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CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  

 
  22-2223 – 10.02.2023 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
in den vergangenen Tagen ist mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien eine entsetzliche Katastrophe 
über die Menschen dort hereingebrochen. Das berührt uns zutiefst und es fällt uns nicht leicht, einfachhin 
zum üblichen Schul- und Kollegsalltag überzugehen. Mindestens 24.000 Tote sind zu beklagen, Millionen 
Menschen sind mittlerweile obdachlos, unzählige verletzt.  Uns hinterlässt dies in tiefer Trauer, Mitgefühl 
und einer schmerzlichen Ohnmacht.   
 
In diesen Tagen gibt es viele Menschen, auch bei uns, die in Angst und Sorge sind und um ihre Angehörigen 
und Freunde dort bangen und auch trauern. Als Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit werden wir 
als Kollegsgemeinschaft am kommenden Montag, 13.02.2023, in einer Andacht auf dem Schulhof zu ge-
meinsamem Gebet, Gedenken und Stille zusammenkommen. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen 
 
Marco Mohr SJ, Rektor des Kollegs   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
1. Terminliches (Kolleg und Schule) – ein Auszug aus dem Terminplan 
14.02., 17.02.: Elternsprechtage in Präsenz; jeweils 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Jahrgänge 6 (Quinta) 

bis 4. Semester 
13.02. bis 24.02.: Quantitative Untersuchung zur Wirksamkeit von ignatianischer Pädagogik und 

Evaluation der Qualität der Schulen in ignatianischer Tradition.  
22.02. Aschermittwoch: Schulgottesdienste zur Eröffnung der österlichen Bußzeit mit Ver-

teilung des Aschenkreuzes. 
 
Ausblick in Richtung Osterferien. Der Unterricht endet am Donnerstag, 30.03.2023, nach der 4. Stunde 
(um 10:45 Uhr) für die meisten Schülerinnen und Schüler. Die Ausnahme: Am Donnerstag ab der 5. Stunde 
und am Freitag, 31.03., finden für den Abiturjahrgang die Prüfungen zur 5. Prüfungskomponente statt; und 
für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 stehen die MSA-Prüfungen an.  
Die Nachmittagsbetreuung wird an diesen Tagen angeboten. Nähere Informationen folgen von der Leitung 
der Nachmittagsbetreuung an die Familien, die für diese Tage ihre Kinder angemeldet haben. 
 
2. Personalia. Sehr herzlich heißen wir Herrn Lukas Verholen (wieder) bei uns willkommen. Parallel zu sei-
nem Studium seit dem 01. Februar ist er nun als Mitarbeiter des Kollegs für die ISG tätig, um die finanziellen 
Belange dort zu organisieren. Herzlich willkommen und einen guten Einstieg hier bei uns. Frau Liza Barts, 
die diese Tätigkeit bis dahin ausgeführt hat, beendete diese studienbedingt und bleibt als ehrenamtliche 
„Leiterrundenbegleiterin“ weiterhin der ISG tatkräftig erhalten. Ausdrücklich danken wir ihr an dieser Stelle 
für ihr außerordentliches, beständiges und überaus verlässliches Engagement für die ISG! Herr Verholen 
übernimmt die E-Mail-Adresse: verwaltung@isg-berlin.de und steht für finanzielle Anliegen gerne zur Ver-
fügung. Für Fragen bezüglich Ermäßigungen wenden Sie sich bitte an P. Heine-Geldern (pater@isg-ber-
lin.de).  
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3. Jugend debattiert.  Wie berichtet hat der Regionalentscheid „Jugend debattiert“ am Donnerstag, 09.02., 
im Canisius-Kolleg stattgefunden. Zum Wettbewerb kamen die Teams mit den begleitenden Lehrerinnen 
und Lehrern folgender Schulen bei uns zusammen: Humboldt Gymnasium, Georg Büchner Gymnasium, 
John Lennon Gymnasium, Rosa Luxemburg Gymnasium, Robert Havemann Gymnasium und – freilich – Ca-
nisius-Kolleg. In lebendigen Finaldebatten zu den Themen, ob die gebundene Ganztagsschule verbindlich 
für alle in Berlin eingeführt werden sollte (Sekundarstufe 1) oder zu einem selbstverwalteten Schulbudget 
für die Schülerinnen und Schüler.  
Wir freuen uns sehr über die wunderbaren Ergebnisse für unsere Schülerinnen und Schüler: Jakob Buch-
walder hat den 1. Platz für die Sekundarstufe 1 belegt. In der Sekundarstufe 2 haben Constantin Beschorner 
den 1. und Amelie Pühler einen hervorragenden 3. Platz belegt. Wir gratulieren von Herzen! 

Unser besonderer Dank gilt dem Team Canisius Kolleg, den Kolleginnen und Kollegen, die das alles hier 
vor Ort möglich gemacht haben und uns damit die Gelegenheit gaben, Gastgeber sein zu dürfen. 
Wir danken ausdrückliche allen, die sich auf dieses besondere Üben einlassen. Ein Üben, welches dem Ar-
gument und dem aufeinander bezogenen Sprechen und nicht einer vermeintlichen Macht- oder Autoritäts-
stellung das Gewicht gibt. 
 
Eine kurze Hintergrundinformation zum „ignatianischen / jesuitischen“ von „Jugend debattiert“: Als 1549 der Jesuitenorden 
entschied, Schulen, Kollegien zu gründen, breitete sich in Windeseile ein Netzwerk von Kollegien weltweit über alle bekannte 
Kontinente aus. Bereits 1599 wurde die „Ratio Studiorum“ für all diese (Hoch-)Schulen erlassen; eine Studienordnung, die in 
allen Schulen weltweit Geltung haben sollte. Ein wesentliches Element: Die Disputationes. Das Einüben des wissenschaftlichen 
Streitgespräches im Aufgreifen der Thesen der Gegenseite, um diese mit der eigenen Argumentation zu entkräften. 1773 
wurde der Jesuitenorden vom Papst verboten und aufgehoben; und als er 1814 wieder zugelassen worden war, war die Ratio 
Studiorum zwar noch in Kraft aber weitestgehend  in Vergessenheit geraten. Die Disputationes wurden lediglich an den philo-
sophischen und theologischen Hochschulen des Ordens in lateinischer Sprache weitergepflegt. Seit 2001 nun gibt es die Initi-
ative „Jugend debattiert“, gegründet in Frankfurt am Main und mittlerweile in mehr als 30 Ländern der Welt geübt.  

 
4. Aus Schulseelsorge und Beratung. Frau Keilbach informiert: „Oasenteamer“. Am 14.2 treffen sich alle 
SuS, die gerne die Oasen der siebten Klassen als Teamer begleiten möchten, in der zweiten großen Pause 
in der Schulseelsorge.  Reflexionstag Q4. Am 22.2 in der zweiten großen Pause  findet ein erstes Treffen 
der  Stufensprecher der Q4 statt, um den Reflektionstag der Q4 am 28.3 gemeinsam vorzubereiten.  
   
5. Aus der ISG. P. Heine-Geldern informiert: Unter- und Mittelstufenkonferenz findet am Montag, 13.02, 
von 14:30 - ca. 16:00 in den Räumen der ISG statt. Damit auch die jüngsten und jüngeren Mitglieder bei der 
nächsten Stadtgruppenkonferenz (SGK, Freitag, 17. Februar 2023; 15:00 - 23:30) aktiv mitreden und -stim-
men können, rufen wir ein. Hier sollen kurz die Struktur der SGK, die eingereichten Anträge und Rechen-
schaftsberichte vorgestellt werden, sowie Raum für Vorschläge/ Wünsche weiterer Anträge gegeben wer-
den. Schließlich sollen die Vertreter*innen auf der SGK für jede Stufe gewählt werden. In den darauffolgen-
den Gruppenstunden kann dann nochmals auf Themen/ Fragen eingegangen werden. Es wäre wunderbar, 
wenn Ihr Kind an der Unter- (5., 6., 7. - Stufe) bzw. an der Mittelstufenkonferenz (8.,9., 10-Stufe) teilnehmen 
könnte und Sie es über diesen Link bis 12. Februar anmelden könnten: 
 https://forms.gle/zh2CcPMo1Db13Y429. 
Stadtgruppenkonferenz (SGK): am Freitag, 17. Februar, 15:00 versammelt sich die ISG zur Stadtgruppen-
konferenz. Die SGK bildet das höchste politische Gremium. Hier werden Rechenschaftsberichte der Gre-
mien vorgetragen, Anträge gestellt und eine neue Stadtgruppenleitung gewählt. Auch der Geistliche Leiter 
stellt sich für weitere zwei Jahre zur Wahl. Die SGK ist eine vereinsöffentliche Veranstaltung. Jedes ISG Mit- 
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glied darf daran teilnehmen. All jene, deren Grundschulung ca. ein Jahr zurückliegt, haben auch ein Stimm-
recht, ebenso alle Mandatsträger*innen (wie z.B. PIPs, SGL, ...). Abmeldung von ISG-Gruppenstunden: Hier 
gibt es eine kleine Änderung: Wenn Sie Ihr Kind von der Gruppenstunden abmelden wollen, dann bitte eine 
kurze Mail an sgl@isg-berlin.de (anstatt bisher: info@isg-berlin.de).  
Quarta-Übernachtungswochenende ("Quarta-ADH"): dieses Wochenende findet das Übernachtungswo-
chende für die siebte Stufe statt. Für gut 70 Kinder hat deren Leiterrunde ein vielseitiges Programm vorbe-
reitet.  
 
6. Aus der Verwaltung – Was so alles in den Winterferien geschah (ein Auszug): 
Baumkontrolle (Sicherheitsbegehung); Gartenarbeiten – Freischneiden weiterer Beete; Austausch und An-
bringen von neuen Panels in 8 Klassenräumen und die malermäßige Instandsetzung der Wandflächen samt 
Abbau der alten Technik; Malerarbeiten und Deckenarbeiten: Flur vor dem Kunstbereich; Flur vor der Nach-
mittagsbetreuung; Wandflächen des Treppenhauses im Ostflügel (Rektorat/Verwaltung/Nachmittagsbe-
treuung); Deckenschluss der Akustikdecke im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer der Naturwissenschaften; 
Einbau von drei Feststellanlagen von Brandschutztüren im Bereich des Treppenhauses Rektorat/Verwal-
tung/Nachmittagsbetreuung und malermäßige Instandsetzung und Wartung sämtlicher Sicherheitstechnik 
im gesamten Schulgebäude. Zur Sanierung der Südfassade Altbau: Gangbarmachung der „antiken“ Kurbel-
vorrichtung zur Bedienung der Fensterläden. Und diverse Sanitärinstandsetzungsarbeiten im Keller des Alt-
baus. 
 

____________________________________________________________________ 
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