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(For English version see below!) 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

herzliche Grüße aus dem Kolleg Sankt Blasien! Seit vergangenem Wochenende sind nun offiziell 

Osterferien! Noch im letzten Schuljahr hätten wir womöglich gesagt: Endlich! Urlaub! Erholung! 

Familie! In diesem Jahr ist alles anders. Auch wenn die Schüler schon länger nicht mehr in der 

Schule waren, hatten sie nicht frei und womöglich stellt sich auch nun kein echtes Feriengefühl 

ein. Womöglich sind auch Sie, liebe Eltern, schon seit längerem zu Hause und können nicht zur 

Arbeit gehen und auch keine lieben Verwandten und Freunde besuchen. 

Wie in meinen beiden vergangenen Briefen im März schon erwähnt, bin ich zuversichtlich, dass 

wir alle die gegenwärtige Situation gemeinsam schaffen werden. Wenn wir nun solidarisch sind 

und füreinander einstehen, dann wird diese Krise zwar nicht spurlos an uns vorüber gehen, aber 

dennoch spürbar milder und auch nicht vereinsamt. 

Die Kollegsfamilie ist so eine solidarische Gemeinschaft und wir lassen einander nicht im Stich. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich nicht wenige von Ihnen nun Sorgen um die persönliche 

Zukunft machen oder auch um jene von Verwandten oder Freunden. Ich möchte nochmals 

erwähnen, was P. Mertes SJ in seinem Brief schrieb: Sollten Ihnen durch die gegenwärtige Krise 

finanzielle Schäden in derartiger Höhe entstanden sein, dass der Verbleib Ihres Sohnes oder 

Ihrer am Kolleg gefährdet ist, so scheuen Sie sich bitte nicht, sich vertrauensvoll an P. Mertes SJ 

zu wenden und um ein Stipendium zu bitten!  

Seien Sie auch sicher, dass ich an Sie alle denke und seien Sie auch sicher, dass ich Sie alle 

natürlich hier vermisse, denn das Kolleg macht nur mit einer großen und lebendigen 

Internatsgemeinschaft so richtig Spaß. Ich freue mich deswegen auf unser Wiedersehen – das 

gilt ganz besonders für euch, liebe Schülerinnen und Schüler! 

www.kolleg-st-blasien.de 
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Deswegen habe ich auch eine gute Nachricht! Nach Rücksprache mit den für uns 

zuständigen Behörden und dank deren Erlaubnis, können wir am 20. April 2020 das Internat 

des Kollegs Sankt Blasien wieder öffnen!  

Ich bitte Sie, mir per Mail mitzuteilen, ob und wenn ja ab wann Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter 

wieder zurück ans Internat kommt kann und möchte: mhubrig@kolleg-st-blasien.de Bitte 

füllen Sie dazu auch die angehängte Gesundheitsbescheinigung  aus! 

Wir öffnen unabhängig davon, inwieweit am 20. April 2020 der Schulbetrieb wieder 

aufgenommen wird (ganz oder teilweise) und möchten mit dem Angebot der Internatsöffnung 

wieder Schritt für Schritt zum Alltag zurückkehren. Sollte zu diesem Zeitpunkt nur teilweise oder 

gar kein Unterricht stattfinden, so können die Schüler dennoch am Vormittag unter Aufsicht und 

mit Hilfestellung ihre Aufgaben erledigen und am Nachmittag Sport, Kunst und Musik oder 

andere Freizeitaktivitäten verfolgen. 

Was die Anreise aus dem Ausland angeht, so sind wir derzeit im Gespräch mit dem 

Ausländeramt. Für Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz haben wir uns überlegt, dass wir 

am Grenzübergang Koblenz (CH)  / Waldshut (D) eine Liste mit den Namen hinterlegen, so dass 

sie einreisen können. Die gespräche mit den Grenzbeamten laufen derzeit intensiv und ich werde 

Sie zeitnah informieren, wie das exakte Procedere sein wird. Bitte reisen Sie dann ohne Umwege 

und Zwischenstopps direkt von Ihrem zu Hause über Koblenz (CH) / Waldshut (D)  nach Sankt 

Blasien! Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern, wenden sich bitte bei Problemen mit 

der Einreise direkt an mich. 

Im Rahmen der Internatsordnung können sich alle internen Schülerinnen und Schüler frei auf 

dem Kollegsgelände bewegen und dabei auch das Musikhaus, die Sporthalle und die 

Sportplätze benutzen, sofern die Gruppen nicht zu groß sind. Dabei sind keine externen 

Mitspieler oder Zuschauer erlaubt. Die Schwimmhalle und der Partykeller bleiben jedoch so 

lange geschlossen, wie auch öffentliche Schwimmbäder und Gaststätten geschlossen sind.  

Bis auf weiteres ist es den Schülern leider nicht gestattet, in der Stadt oder woanders spazieren 

zu gehen. Auch ist es bis auf weiteres nicht gestattet, in die noch geöffneten Geschäfte und 

Supermärkte zu gehen. Bei Zuwiderhandlungen müssen die Schüler das Kolleg sofort verlassen, 

da ich nicht riskieren möchte, dass wir mit den Behörden in einen Konflikt kommen! Ob es nach 

der Anreise möglich sein wird bis Pfingsten ein Heimfahrtswochenende zu nehmen, müssen wir 

noch klären. Falls Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder hier besuchen möchten, so ist dies nur möglich, 

wenn die beigefügte Gesundheitsbescheinigung auch für Sie gilt. 

Solange öffentliche Gottesdienste nicht erlaubt sind, werden auch wir leider keine Gottesdienste 

feiern dürfen. Ich werde mit den Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch kommen, wie man 

dennoch den Sonntag als Tag des Herrn gestalten kann. 

Die Speisesäle sind zu den Mahlzeiten wie gewohnt geöffnet, jedoch wird das Essen durch 

unsere Mitarbeiter ausgegeben (also keine Selbstbedienung). Die Tische stehen in größeren 

Abständen und es sollen nicht mehr als 3 Schüler an einem Tisch sitzen. Um lange enge 

Warteschlangen zu vermeiden, öffnen wir, je nachdem, wie viele Schüler dann tatsächlich bei 

uns sind, Schritt für Schritt alle Speisesäle und essen ggf. in Schichten. Die Gruppenküchen 

bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

mailto:mhubrig@kolleg-st-blasien.de
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Derzeit sind wir noch mit dem Gesundheitsamt im Gespräch, was die besonderen 

Quarantänemaßnahmen für aus dem Ausland anreisende Schülerinnen und Schüler angeht. 

Andere Internate in Deutschland verfahren hier meist nach folgender Regel: das gesamte Internat 

gilt als Haus und deswegen dürfen diese Schüler das Gelände nicht verlassen. Das aber dürfen 

ohnehin alle nicht. Sollte es zur Auflage werden, dass wir bspw. eigene Gruppen nur für aus dem 

Ausland (aus Risikogebieten) anreisende Schüler einrichten müssen, so werden wir dies tun – 

die Kapazität dafür haben wir. Gleiches gilt dann auch für einen eigenen Speisesaal für diese 

Schülergruppe. 

Ich wünsche Ihnen gute und gesegnete Kar- und Ostertage und freue mich auf unser 

Wiedersehen!  

Herzliche Grüße, Ihr / Euer  

 
 
 
 
P. Marco Hubrig SJ 
Internatsleiter 
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Dear parents, 
Dear students! 
 
Best regards from the Kolleg Sankt Blasien! Since last weekend it is now officially Easter 
holidays! Even in the last school year we would have probably said: Finally! Vacation! Recreation! 
Family! This year everything is different. Even though the students have not been to school for a 
long time, they did not have the time off, and perhaps there is no real holiday feeling now. Maybe 
you, dear parents, have also been home for a long time and cannot go to work or visit dear 
relatives and friends. 
 
As mentioned in my last two letters in March, I am confident that we will all be able to cope with 
the present situation together. If we now show solidarity and stand up for each other, this crisis 
will not pass us by without leaving its mark, but it will still be noticeably milder and not become 
lonely. 
 
The college family is such a solidary community and we do not abandon each other. I can well 
imagine that quite a few of you are now worried about your personal future or that of relatives or 
friends. I would like to mention once again what Fr. Mertes SJ wrote in his letter: "If you have 
suffered financial damage as a result of the current crisis to such an extent that the whereabouts 
of your son or of your fellow students are endangered, please do not hesitate to turn to Fr. Mertes 
SJ with confidence and ask for a scholarship!   
 
Be sure that I am thinking of all of you and be sure that I miss you all here, because the College is 
only really fun with a large and lively boarding school community. I am therefore looking forward 
to our reunion - this applies especially to you, dear students! 
 
Therefore I also have good news! After consultation with the authorities responsible for us 
and thanks to their permission, we will be able to reopen the boarding school of St. Blasien 
College on April 20, 2020!  
 
I would like to ask you to inform me by e-mail if and when your son or daughter can and 
would like to return to the boarding school: mhubrig@kolleg-st-blasien.de Please also fill in 
the attached health confirmation! 
 
We are opening regardless of the extent to which school operations will be resumed (in whole or 
in part) on April 20, 2020 and would like to return to everyday life step by step with the offer of 
opening the boarding school. Should there be only partial or no lessons at all at this time, the 
students can still do their homework in the morning under supervision and with assistance and 
in the afternoon they can pursue sports, art and music or other leisure activities. 
 
As far as arrival from abroad is concerned, we are currently in discussion with the Foreigners' 
Office. For students from Switzerland, we have thought about leaving a list of names at the 
border crossing Koblenz (CH) / Waldshut (D) so that they can enter the country. Discussions with 
the border officials are currently being held intensively and I will inform you as soon as possible 
how the exact procedure will be. Please travel then directly from your home via Koblenz (CH) / 
Waldshut (D) to Sankt Blasien without any detours or stops! Students from other countries, 
please contact me directly if you have any problems with the entry. 
 
According to the boarding school rules, all internal students can move freely around the college 
grounds and also use the music house, the sports hall and the sports fields, as long as the 
groups are not too large. No external players or spectators are allowed. However, the swimming 
pool and the party cellar remain closed as long as public swimming pools and restaurants are 
closed.  
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Until further notice, students are unfortunately not allowed to go for a walk in the city or 
anywhere else. It is also not allowed to go to the shops and supermarkets that are still open. In 
the event of violations, students must leave the college immediately, as I do not want to risk 
getting into conflict with the authorities! Whether it will be possible to take a return weekend 
after arrival until Whitsun, we still have to clarify. If you, dear parents, wish to visit your children 
here, this is only possible if the attached health certificate also applies to you. 
 
As long as public church services are not allowed, we will unfortunately not be allowed to 
celebrate church services either. I will discuss with the educators how Sunday can still be 
arranged as the Day of the Lord. 
 
The dining rooms are open during meal times as usual, but the food is served by our staff (i.e. no 
self-service). The tables are set at larger intervals and no more than 3 students should sit at one 
table. In order to avoid long, tight queues, we open all dining rooms step by step, depending on 
how many students are actually with us, and if necessary eat in shifts. The group kitchens will 
remain closed until further notice. 
 
At the moment we are still in discussion with the public health department regarding the special 
quarantine measures for students arriving from abroad. Other boarding schools in Germany 
usually follow this rule: the whole boarding school is considered a house and therefore these 
pupils are not allowed to leave the premises. But all of them are not allowed to leave anyway. 
Should it become a requirement that we only have to set up our own groups for students from 
abroad (from risk areas), we will do this - we have the capacity for this. The same applies to a 
separate dining room for this group of students. 
 
I wish you good and blessed Holy Week and Easter and look forward to our reunion!  
Kind regards, your  
 

 
 
Fr.  Marco Hubrig SJ 
Head of Boarding  


