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An alle Eltern 
An alle pädagogischen MitarbeiterInnen 
An alle nicht-pädagogischen MitarbeiterInnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kollegsgemeinschaft, 
 
in diesen für uns alle sehr ungewöhnlichen, herausfordernden und auch schmerzlichen Tagen, 
die für alle mit existentiellen Unsicherheiten, Verzicht, Umstellung und in vielen Fällen auch mit 
schwerwiegenden persönlichen Verlusten verbunden sind, wende ich mich an Sie zu Beginn der 
Oster-„Ferien“. Zunächst einmal möchte ich meinen tief empfundenen Dank aussprechen – Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, dass Ihr die letzten Wochen solidarisch mit dem Kolleg und soli-
darisch untereinander mitgetragen habt; Ihnen liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder und auch das 
Kolleg unterstützt haben (an dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank auch jenen Eltern 
gegenüber aussprechen, die bereit waren, für eine so lange, noch nicht zu Ende gegangene Zeit 
Gastschüler bei sich zu Hause aufzunehmen);  und Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir haben mit effektivem Einsatz und großzügiger Flexibilität, der Ernsthaftigkeit der Situation 
angemessen, und zugleich ohne uns von Panik treiben zu lassen, den Kollegsbetrieb, den Unter-
richtsbetrieb und auch die persönliche Betreuung von Jugendlichen und Familien gewährleistet, 
wo es nötig war. Noch sind wir nicht durch die Krise durch, aber schon jetzt wurde in den letzten 
Wochen etwas vom guten Geist des Kollegs spürbar. 
 
Wir fahren auf Sicht. Deswegen können wir Euch und Ihnen nur das sagen, was wir jetzt mit Blick 
auf die Zeit nach den Osterferien sehen – aber das können wir Ihnen jetzt schon sagen: Das 
Pfingstfest wird ausfallen. Nicht nur, aber auch wegen der schriftlichen Abiturprüfungen, die bis 
zum Freitag vor Pfingsten dauern werden, ist alles andere unrealistisch. Die Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins wird auf voraussichtlich Samstagnachmittag, 05.12.2020 vor dem abend-
lichen Adventskonzert verschoben. Das bisher geplante verlängerte freie Wochenende vom 
30.04. – 03.05. fällt aus; ob und wie der Unterricht am Samstag, 02.05. stattfindet, werden wir 
Ihnen rechtzeitig mitteilen; das Internat aber bleibt für den Fall, dass wir am 20.04 wieder öffnen, 
dann auch durchgehend geöffnet. Alle geplanten Ausflüge und Outdoor-Veranstaltungen, die bis 
zum Sommer in Schule, Internat und auch für die Mitarbeiter geplant waren, sind vorerst gestri-
chen. Der Party-Keller bleibt geschlossen, solange das Öffnungsverbot für Gaststätten besteht.   
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Noch wissen wir nicht, ob, und wenn ja: unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden 
nach dem 20. April den Schulbetrieb wieder anlaufen lassen. Auch darüber werden wir Sie recht-
zeitig informieren, sobald wir Bescheid wissen. Bitte schauen Sie deswegen auch regelmäßig auf 
unsere Homepage. Zurzeit sind wir im Kontakt mit den Behörden und prüfen mit ihnen zusam-
men, ob wir – unabhängig von der eventuellen Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Os-
terferien – den Internatsbetrieb für interessierte Eltern und Schüler, die darauf angewiesen sind, 
schon am 20.04. wieder öffnen können, welche Quarantäne-Regeln im Fall der Fälle einzuhalten 
sind, und so weiter. Offen ist noch die Gestaltung des Schuljahresabschlusses vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass das mündliche Abitur auf die letzte Juli-Woche verlegt ist. Der genaue 
Termin für die mündlichen Abiturprüfungen wird uns von den zuständigen Behörden noch mitge-
teilt werden. Bis dahin müssen wir mit der verbindlichen Planung warten. Selbstverständlich wer-
den wir auch unter diesen besonderen Bedingungen dafür sorgen, dass der Abiturjahrgang einen 
würdigen Abschied erhält. Dazu setzen wir uns, sobald das möglich ist, mit dem Abi-Komitee zu-
sammen.  
 
Mit Sicherheit wird die gegenwärtige Krise auch für den Haushalt des Kollegs empfindliche Einbu-
ßen mit sich bringen. Wir wissen zugleich, dass auch schon jetzt für viele Familien, insbesondere 
für Selbstständige, schwere wirtschaftliche Schäden entstanden sind. Bitte scheuen Sie sich 
nicht, sich an die Kollegsleitung zu wenden. Wir wollen alles tun, was wir können, um Ihren Kin-
dern im Fall der Fälle den weiteren Besuch des Kollegs zu ermöglichen. Wir sind fest entschlos-
sen, gegen die zerstörerischen Wirkungen dieser Krise zu kämpfen. Gemeinsam werden wir es 
schaffen. Wir bleiben für Sie in den nächsten „Ferien“-Tagen erreichbar. Auch unsere Schulpsy-
chologin Frau Gassert-Arora- ist für Sie erreichbar unter der Adresse des ZiBf: zibf@kolleg-st-
blasien.de.  
 
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wir stehen 
vor Ostern. Da ist auch abschließend ein geistliches Wort angesagt. Ich will nicht viele Worte ma-
chen. Eines aber geht mir in diesen Tagen dauernd durch den Sinn: Ostern gibt es nicht ohne Kar-
freitag, und an Karfreitag beginnt schon Ostern. Ein wenig von Auferstehung scheint nämlich 
schon am Karfreitag durch in der Art und Weise, wie Jesus dem Tod in die Augen schaut. „Vater, in 
deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46). Dass Sie Ihr Herz an diesem Vertrauen wärmen 
und daraus Kraft schöpfen in Tagen, die uns alle mit der Verletzlichkeit und Sterblichkeit unserer 
Existenz konfrontieren, und auch mit unserer Angewiesenheit auf leibliche Nähe und Liebe, die 
unserem Leben einen beglückenden Sinn zu verleihen vermögen  – das wünsche ich Euch und 
Ihnen. 
 
Herzliche Grüße,  
 
Ihr 
 
 
 
P. Klaus Mertes SJ 
Kollegsdirektor 


