Schulinfo Gymnasium Canisianum 18.03.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit 10 Tagen ist unsere Schule nun geschlossen, und wir gewöhnen uns nach und nach an
die Ausnahmesituation. Dass außerhalb der Schule im privaten und öffentlichen Leben die
Einschränkungen täglich größer werden, ist aus meiner Sicht geboten und unausweichlich.
Auch am Cani werden wir alle gebotenen Sicherheitsmaßnahmen weiterhin konsequent
beachten. Deshalb finden bis zum Ende der Osterferien keinerlei Veranstaltungen in
unserem Gebäude statt. Für die notwendigen Konferenzen der Lehrer werden wir auf onlineVerfahren zurückgreifen. Nur eine sehr kleine Gruppe von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bleibt vor Ort. Einige konkrete Fragen, die über die Kolleginnen und Kollegen an
mich herangetragen werden, will ich so konkret wie möglich beantworten.
1. Dürfen Eltern oder Schüler die Schule betreten, um Unterrichtsmaterial aus Klassen
oder Spinden zu holen? Nein! Das Schulgebäude ist abgeschlossen. Für jeden Kontakt
müsste unsere Schulsekretärin oder der Hausmeister aufschließen und die
entsprechenden Personen in die Klasse begleiten. Da ich über den Infektionsstand
von Eltern oder Schülern nicht informiert bin, werde ich meine Mitarbeiter keinem
vermeidbaren Kontakt und keiner zusätzlichen Gefährdung aussetzen. Ich habe die
Alternative geprüft, die Schule für einen begrenzten Zeitraum zu öffnen. Auch das
halte ich für nicht praktikabel, weil wir keinen Überblick über die Größe des zu
erwartenden „Ansturms“ haben. Bitte tauschen Sie auf digitalem Wege Material aus,
fotografieren Sie Seiten aus Büchern und tauschen Sie die Seiten. Es gibt hinreichend
Möglichkeiten, sich Material zu beschaffen. Die Sicherheit von Schülern, Eltern und
Lehrern hat für mich die höchste Priorität. Bis heute Abend haben wir das ganze
Gebäude desinfiziert, nach Kontakten müsste das Ganze dann wieder neu geschehen.
2. Dürfen Lehrerinnen und Lehrer die Schule betreten. Nur in Ausnahmefällen. Dazu
muss bei mir das Betreten des Gebäudes zu einem festgelegten Zeitpunkt beantragt
und dann von mir genehmigt werden. Es muss ein dienstlicher Grund vorliegen.
Ausnahme: Der Oberstufenkoordinator muss die Möglichkeit haben, Vorbereitungen
für unsere Abiturienten zu treffen.
3. Wird eine Not-Betreuung am Canisianum eingerichtet? Zunächst nicht. Der
Erprobungsstufenkoordinator und der Schulleiter haben mit Familien, für die eine
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solche Betreuung in Frage kommen könnte, gesprochen. Die Familien regeln das
selbst, möglicherweise müssen wir in der Woche vor den Osterferien noch einmal
tätig werden.
Wie werden Schülerinnen und Schüler über ihre Noten informiert? Wir prüfen, ob die
Cloud ein sicherer Weg ist oder ob wir auf Email-Kontakte zurückgreifen.
Wann werden Klassenarbeiten oder Klausuren nachgeholt? Das ist noch völlig offen
und richtet sich danach, wann die Schule wieder geöffnet wird.
Was ist mit Klassenarbeiten und Klausuren, die evtl. nicht geschrieben werden
können? Reduziert sich die Zahl der Klassenarbeiten in der Sek I? Wir warten auf eine
Regelung des Schulministeriums.
Findet der Elternsprechtag am 23. April 2020 statt? Nein. Wir werden rechtzeitig
einen neuen Termin veröffentlichen.

Ich habe in die allgemeine Information der Schulgemeinde keine Infos für die
Abiturientinnen und Abiturienten aufgenommen. Diese Information erfolgt ebenfalls am 18.
März 2020 über den Channel der Q2.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen, dem
kleinen Team in der Schule, dem Vorstand des Gymnasialvereins, allen Schülerinnen und
Schülern und natürlich auch den Eltern bedanken für den sehr engagierten und
disziplinierten Einsatz. Wir können diese Krise nur gemeinsam meistern. Manche
nachvollziehbaren Wünsche muss ich aus übergeordneten Gründen ablehnen. Aber ich habe
nur ein Ziel vor Augen: Wir alle müssen heil aus der Krise herauskommen und unsere
Schülerinnen und Schüler müssen auch das laufende Schuljahr erfolgreich bestehen.
Halten Sie und haltet Ihr deshalb auch im privaten und öffentlichen Bereich Disziplin. Keine
Treffen mit Klassenkameraden, keine privaten Lerngruppen mit persönlichem Kontakt, keine
Corona-Partys, keine Treffen auf dem Schulhof usw. Das ist alles nicht schön, aber nur das
hilft.
Ich grüße Sie und Euch herzlich aus dem Cani
Michael Dahmen

