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Sehr geehrte Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Einschränkungen für das öffentliche Leben nehmen zu. Nach al-
lem, was ich aus unserer Kollegsgemeinschaft mitbekomme, wird das 
von den allermeisten mit großem Verantwortungsbewusstsein mitge-
tragen. Keiner kann garantieren, dass diese oder jene Maßnahme des 
Staates nicht doch zu viel ist, oder andere Maßnahmen ergriffen wer-
den müssten. Ich zumindest spüre momentan Dankbarkeit für ein po-
litisches System, in dem die Verantwortlichen auf allen Ebenen enga-
giert und mit Augenmaß die Dinge angehen.  

Dasselbe erlebe ich im Kolleg. In Schule sowie im Externat und Inter-
nat, aber auch in der Verwaltung und in der Hauswirtschaft müssen 
wir uns komplett umstellen – und alle tragen das ihre dazu bei, dass 
das gut, abgestimmt und ohne falsche Aufregung geht. Besonderen 
Dank an die Eltern aus den Pflegschaften, die eine wichtige Aufgabe 
in der Vermittlung der Unterrichtsmaterialien übernommen haben. 

Leider scheint es auch unter unseren Schülerinnen 
und Schülern einige zu geben, die es lustig finden, sich 
zu Partys zu treffen oder meinen, sie müssten jetzt 
Lerngruppen bilden. Zur Begründung finden sich si-
cher irgendwelche Behauptungen im Internet. Eltern 
bekommen es offenbar nicht mit oder verhindern es 
nicht. Das ändert nichts daran, dass hier leichtfertig 
mit der Gesundheit und dem Leben anderer Leute ge-
spielt wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich Jugendli-
chen das einmal schreiben würde, aber bitte, bitte: 
setzt Euch stundenlang an den Computer, aber trefft 
Euch nicht außerhalb der virtuellen Welt! 

Jede und jeder findet derzeit Wege, mit der Belastung umzugehen. 
Manche der Eltern haben neben der Sorge für die Kinder auch Sorge 
für alte Menschen. Manche der Schüler – vor allem unter den Abitu-
rienten – belastet die Situation sehr; anderen ist es geschenkt, es ge-
lassener zu nehmen. Vielleicht haben Sie und habt Ihr die Gelegen-
heit, andere durch einen Anruf oder eine Mail zu ermutigen und zu 
unterstützen. Nehmen wir die Sorgen ernst, aber teilen wir auch die 
Fähigkeit zu Vertrauen.  

Der Rektor 
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Hier nun ein paar aktuelle Informationen: 

• Wir stellen laufend alle Informationen auf unserer Webseite be-
reit: aloisiuskolleg.de/corona2020.

• Gestern und heute hatten alle Eltern noch einmal die Möglichkeit,
ihre (kleineren) Kinder zur Schule zu schicken, bis sie eine Betreu-
ung organisiert haben. Das Kollegium stand bereit, aber nur zwei
Schüler und eine Schülerin sind erschienen. Diese wurden inklu-
sive Mittagessen und Externat bestens betreut. Das Betreuungs-
angebot gilt auch ab morgen; welche Berufsbereiche das wahr-
nehmen können, steht auf der Webseite. Auch hier sind es bisher
ganz wenige, die sich gemeldet haben. In Zweifelsfragen melden
Sie sich bitte bei unserem Schulleiter Herrn Odekerken. Wir wol-
len alles tun, was uns möglich ist, um Sie zu unterstützen.

• Im ehemaligen Jungen-Internat des AKO wohnen bis zu 60 Kran-
kenschwestern und Altenpflegerinnen des Universitäts-Klinikums
und der DRK-Schwesternschaft. Dieses Wohnheim verbindet uns
mit den Brennpunkten der Krise. Die jungen Frauen sind oft in gro-
ßer Sorge um ihre eigenen Familien in den Philippinen, Indien o-
der anderen Ländern; und doch sind sie mit aller Kraft für die Be-
dürftigen hier tätig. Wir verdanken ihnen viel.

• Die Abiturientinnen und Abiturienten erhalten heute einen Brief
von Herrn Hensle. Für sie ist die Unsicherheit sicher besonders be-
lastend – aber wir versprechen allen, dass wir, wie auch immer die
Sache weitergeht, sie gut unterstützen werden und sie hier am
AKO für ihr Abitur werden antreten können. In einer Hinsicht sind
sie im Vorteil: Sie haben jetzt viel Zeit zum Lernen.

• Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten über die eigene
Mailadresse oder die ihrer Eltern direkt von den Klassen-, Fach- 
und Kursleitern Informationen über Lernstoff, abzugebende Arbei-
ten, verschobene Prüfungen etc. Wenn Sie keine Mail bekommen
haben, überprüfen Sie bitte erst Ihren Spam-Ordner! Der Unter-
richt fällt zwar aus aber alle können zu Hause lernen.

• Wir hatten gerade in diesen Tagen die Rechnungen für das Exter-
nat, die Mensa-Abos und das Internat für das zweite Halbjahr fer-
tiggestellt und die SEPA-Lastschriften vorbereitet. Unsere Kosten –
zumeist für das Personal – laufen in vollem Umfang weiter. Nur in
der Mensa fällt ca. 25% Kosten für den Wareneinsatz weg. Daher
würde es uns erhebliche wirtschaftliche Probleme bereiten, wenn
wir einfach während der Schulschließung auf die Einnahmen ver-
zichten. Gleichzeitig verstehe ich, dass Familien sich schwertun,
dafür zu zahlen, wenn sie nun ihre Kinder selbst betreuen und
mittags verköstigen müssen.
Daher habe ich entschieden, dass wir das zweite Halbjahr in zwei
Raten aufteilen und jetzt nur die erste Rate in Rechnung stellen
und bei den Mensa-Rechnungen 60 € für drei Wochen abziehen. –
Es ist nicht auszuschließen, dass auch nach Ostern der Betrieb
weiter ruhen muss. Bis dahin wissen wir vielleicht auch, ob staatli-
che Hilfen zu erwarten sind. Bei der Rechnung für die zweite Rate
des Halbjahres können wir dann entweder generell den Betrag re-
duzieren oder dies im Einzelfall auf Antrag machen.

https://www.aloisiuskolleg.de/corona2020
https://www.aloisiuskolleg.de/corona2020
mailto:sekretariat@aloisiuskolleg.de?subject=Frage%20zum%20Bedarf%20f%C3%BCr%20Betreuung%20meines%20Kindes


Seite 3 von 3 

Es ist eine Zeit, in der wir für einander da sein können. Auch die 
Schulschließung geschieht letztlich nicht wegen der Schüler – bei 
ihnen verläuft die Erkrankung fast immer ziemlich harmlos. So para-
dox es klingt: Wir haben die KiTas und Schulen geschlossen, um un-
sere Alten und Kranken vor einer zu schnellen Ausbreitung des Virus 
zu schützen – damit sie in unserem Gesundheitssystem und den Soli-
darstrukturen bestmögliche Hilfe erfahren können. Das Ziel ignatiani-
scher Pädagogik – „Menschen für andere“ – ist also sogar durch Un-
terrichtsausfall zu erreichen. 

Im Namen aller vom Aloisiuskolleg wünschen wir Euch und Ihnen Ge-
sundheit,  
denen, die krank werden, Kraft und allen viel Freude und Zuversicht.  

Mit freundlichen Grüßen 


