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3. April 2020

Kollegsbrief zu den Osterferien 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Aloisiuskollegs! 

Mit dem heutigen Freitag endet die Unterrichtszeit und beginnen die Osterferien – wie jedes Jahr. Und 
doch ist alles anders. Unterricht fand in den letzten Wochen digital und zu Hause statt, die Ferien be-
ginnen mit einer weiteren Woche, in der wir Kontakt zu Menschen vermeiden müssen, mit denen wir 
eng oder beengt zusammenleben – und manches Mal auch zu gefährdeten, vor allem alten und kran-
ken Menschen daheim Distanz halten müssen. 

Wann der Unterricht wieder beginnen kann, werden wir erst in etwa zehn Tagen erfahren. Wir als Kol-
leg bereiten uns auf alle denkbaren Szenarien vor: Unterrichtsbeginn für alle oder nur einen Teil, ent-
weder am 20. April oder erst weitere Woche(n) Homeschooling. Für die Prüfungen, insbesondere die 
Abiturprüfungen haben wir anhand der Vorgaben aus dem Ministerium neue Zeitpläne erarbeitet.  

Anbei finden Sie einige Informationen aus der Schule. Alle aktuellen Informationen finden Sie und 
findet Ihr immer im Internet unter aloisiuskolleg.de/corona2020 und aloisiuskolleg.de/termine. 

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule geht die Arbeit weiter. Die Vorlagen für das Ler-
nen zu Hause und die Bearbeitung der Rückmeldungen funktionieren gut; immer besser geht auch das 
Homeoffice der Lehrerinnen und Lehrer – danke für die großartige Unterstützung für die anderen 
durch die Lehrerinnen und Lehrer, die mehr Erfahrung im IT-Bereich haben. Das Angebot der Betreu-
ung von Kindern aus dem 5. und 6. Schuljahr musste kaum in Anspruch genommen werden. 

In Externat, Mensa, AKO-Forum und Hauswirtschaft haben wir Kurzarbeit eingeführt. So können wir 
die Beiträge der Familien senken. Im Internat betreuen wir sechs Schülerinnen und Schüler, die nicht 
mehr nach Hause fliegen konnten. Die Leitung, Verwaltung, Haushandwerker und teilweise die Haus-
wirtschaft sind weiter vor Ort und arbeiten unter Einhaltung der Regeln, die wir jetzt alle kennen.  

Vielen Dank an Sie, liebe Eltern. Wir wissen, dass auch Sie derzeit mehrfach belastet sind. Viele müssen 
völlig neu einüben, wie man längere Zeit in einem Haus oder einer Wohnung zusammen festgehalten 
sein muss und ein möglichst selbstständig gestalteter Lernalltag beibehalten werden kann; ein wenig 
ahnen die Eltern vielleicht, welche Herausforderung der tägliche Unterricht in der Schule sein kann. Ganz 
viele Rückmeldungen zeigen uns: Auch die meisten der Kinder und Jugendlichen bewältigen die Situation 
bemerkenswert gut. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie stehen vor einer Herausforderung, wie sie seit 1945 bei uns 
kein Abiturjahrgang erleben musste. Wir erinnern uns an unsere eigenen Abiturtage sehr gut. Diese wa-
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ren mit Anspannung und Aufregung, mit Lerneifer, Feierlaune und stellenweise auch Enttäuschung ver-
bunden. Aber am Ende war gewiss und klar, dass in geordneter Weise Prüfungen durchlaufen werden 
mussten, Zeugnisse in festlicher Form überreicht werden und das Ergebnis groß gefeiert werden kann. 
Wie das bei Ihnen sein wird, können wir Ihnen nicht versprechen, auch wenn wir alle hoffen, dass eine 
Abitur-Feier möglich sein wird. Sie hätten sich das sicher anders gewünscht. Für die Vorbereitung und 
die Prüfungen gibt es jetzt einen Zeitplan, der hoffentlich Bestand hat. Wie es mit den Feiern schluss-
endlich sein wird, ist noch mehr in der Schwebe. Seien Sie sich deshalb gewiss, dass uns allen dies be-
wusst ist und wir ahnen, dass dies für Sie keine leichte Situation ist. Ihnen ganz besonders: Viel Gesund-
heit, Kraft, Energie und Zuversicht in der Abiturphase! 

Auch für Christen ist dieses Jahr alles anders als sonst. Für evangelische und katholische Christen ist die 
kommende Woche mit Karfreitag und Ostern ein Höhepunkt im Jahr; die meisten orthodoxen Christen 
feiern es in der darauffolgenden Woche.  

Freud und Leid sind ganz nah zusammen. Das erleben wir alle derzeit und das kommt in den christlichen 
Feiern der Kar- und Ostertage zum Ausdruck. Die kommende Woche beginnt übermorgen am Palmsonn-
tag im Zeichen der Freude: Die Menschen jubelten beim Einzug Jesu in Jerusalem. Den Gründonnerstag 
feiern Christen in Erinnerung an das Festmahl Jesu mit seinen Jüngern und damit im Gedenken an die 
Errettung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Die Freude schlägt am Karfreitag um in Leid: Der Verrat 
und die Verleugnung durch Jesu Jünger, die Rufe des Volkes „Kreuzige ihn“ sowie der Tod Jesu.  

Es ist eine Woche der inneren Zerrissenheit, ganz so wie viele jetzt diese Wochen erleben. Wir wünschen 
Ihnen, dass Sie miteinander Wege finden, gut damit umzugehen. Für die Christen unter uns kann Ostern, 
das Fest der Auferstehung und der Hoffnung auf Überwindung von Leid und Kreuz, dieses Jahr auf ganz 
andere Weise erlebt werden, als in den großen, feierlichen Gottesdiensten, wie sie sonst stattfinden. 

Die Jesuiten werden auch in den beiden kommenden Wochen am Kolleg sein. Wenn P. Braunigger als 
Kollegsseelsorger oder einer der anderen Patres telefonisch oder per Mail hilfreich sein können, melden 
Sie sich bitte. Kinder und Erwachsene vermissen soziale Kontakte und müssen zugleich von jetzt auf 
gleich sehr viel Nähe aushalten, vermissen ihre Freunde und können sich einander in der Familie viel 
weniger Freiraum geben also sonst. Wenn ein Gespräch helfen kann, sind die Jesuiten – und sicher auch 
manche Lehrerin oder mancher Lehrer –  dafür gerne ansprechbar. 

Wir wünschen Ihnen gute und gesegnete Osterferien. Passen Sie gut auf sich und aufeinander auf. 
Bleiben Sie gesund oder haben Sie viel Kraft, wenn Sie krank werden. 

Martin Löwenstein SJ Walter Odekerken Torsten Liebscher Christian Braunigger SJ 
Rektor Schulleiter Internatsleiter Kollegsseelsorger 

Andre Hoffbauer Mathias Molzberger Nicola Dres und Axel Bödefeld SJ 
Verwaltungsleiter Stv. Schulleiter Leitung Externat 



Kollegsbrief zu den Osterferien – Anhang Informationen für die Familien (3. April 2020) 

• Abitur 2020: In der heutigen E-Mail des Schulministeriums wurde uns Folgendes mitgeteilt: „Nach
Wiederaufnahme des Schulbetriebs wird den Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit ge-
geben, sich in der Schule im Rahmen von unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur vorzubereiten.
Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht vorgesehen.“ Wie dies nun genau für uns als Schule aus-
sehen wird, werden wir erst in zwei Wochen sagen können, wenn wir genauere Verfügungen des
Schulministeriums erhalten haben. Wir werden Sie dann darüber in Kenntnis setzen.

o Ein detaillierter Prüfungsplan mit weiteren Informationen wird der Abiturientia durch die Jahr-
gangsstufenleitung per Mail zukommen. Des Weiteren finden Sie auch alle Fakten zum Abitur
2020 auch auf unserer Homepage.

• Blaue Briefe: In diesem Schuljahr werden keine Benachrichtigungen über die Versetzungsgefähr-
dung versandt. Daraus folgt, dass diese nicht angemahnten Minderleistungen in einem Fach auch
nicht bei Versetzungsentscheidungen herangezogen werden können.
Diese Regelung gilt aber für höchstens ein Fach, in dem sich die Leistungen nach dem Halbjahres-
zeugnis verschlechtert haben. Minderleistungen auf den Halbjahreszeugnissen sind weiterhin ver-
setzungsrelevant, da sie auch schon als Warnung gelten und somit zu einer Wiederholung der Jahr-
gangsstufe führen können.

• Notbetreuung: In dieser Woche wurde nur ein Schüler von unseren Kollegen/innen fachkundig be-
treut. Für die Osterferien sind keine Anmeldungen für eine Betreuung im Sekretariat eingegangen.
Danke an alle Lehrkräfte, die sich dafür gemeldet hatten.

• Absage Sozialpraktikum: Aufgrund der ministeriellen Vorgaben, dass Besuche von außerschuli-
schen Lernorten in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden, müssen wir mit großem Bedauern auch
das Sozialpraktikum absagen.

o Das Aloisiuskolleg möchte dennoch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Eph ermu-
tigen, in den Sommer- oder Herbstferien einen solchen sozialen Dienst auf freiwilliger Basis an-
zunehmen. Eine Begleitung durch unseren Kollegsseelsorger und die Zertifizierung durch die
Schule nach Abschluss dieses außerunterrichtlichen Engagements würden wir sicherstellen.

• Verteilung der Unterrichtsmaterialien: Die Rückmeldungen der Klassenpflegschaftsvertreter/in-
nen, der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Eiden und der Kolleginnen und Kollegen bzgl. unseres
Verfahrens sind weiterhin sehr positiv.
Die Osterferien sollen Ferien sein! Vielleicht erhalten Sie dennoch Anregungen oder Materialien
von einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern. Diese sind dann im Sinne einer freiwilligen Projektarbeit
zu verstehen. Schülerinnen und Schüler können sich kreativ, völlig frei und ohne Druck einem
Thema widmen, wenn in die Feriengestaltung dieses Mal vieles ganz anders sein wird. Es ist aber
klar: Solche Projektarbeit unterliegt der Freiwilligkeit – sowohl auf Schülerseite wie auch von Seiten
der Lehrkräfte.

• itsLearning: Diese Plattform wird schon jetzt immer mehr zum Anlaufpunkt des Kollegiums. Wir be-
reiten uns darauf vor, sie auch (vermehrt) mit den Schülerinnen und Schülern einzusetzen, falls wir
nach den Ferien weiterhin digitalen Ersatz für Unterricht leisten müssen. Auch mit Microsoft Teams
haben in den letzten Wochen einige Kurse und Gruppen bereits gute Erfahrungen gemacht.

• Und noch ein ganz anderes Thema: Ausbau 3. Stock: Die Bauarbeiten im dritten Stock des Turms
am AKO laufen gut im Zeitplan. Es gibt niemanden, der durch den Baulärm gestört würde. Hier im
Stockwerk über der Bibliothek entstehen jetzt vier neue lichtdurchflutete Klassenräume, die wir
schon im kommenden Schuljahr mit einplanen können. Wir danken dem Erzbistum Köln für einen
großzügigen Zuschuss, Herrn Luft als unserem Architekten, Herrn Hoffbauer und P. Löwenstein für
das große Engagement und Impulsgeber.


