
 

 

STADGRUPPENLEITUNG 

Mitgliederverwaltung 

 

Ignatianische 

Schülerinnen- und Schüler-

gemeinschaft 

am Canisius-Kolleg SJ, Berlin 

 

Mitgliedschaft bei der ISG 

Berlin, 23. August 2021 

Liebe Eltern der Sextaner und Sextanerinnen, 

 

wir freuen uns, dass Ihr Kind schon seit einigen Wochen zu unserer Kollegsgemeinschaft am Canisius-

Kolleg gehört und auch ein wenig ISG-Luft schnuppern konnte. 

Die Ignatianische Schülerinnen- und Schülergemeinschaft bietet über 680 Kindern und Jugendli-

chen einen Ort, an dem sie wertvolle Erfahrungen sammeln können und Verantwortung für sich 

selbst und andere ganz praktisch lernen und ausprobieren können. 

Aktuell bieten die Sexta-Gruppenleiter*innen sogenannte „Probegruppenstunden“ an. Sollte Ihr 

Kind nach drei/vier Gruppenstunden regelmäßig zu den wöchentlichen Gruppenstunden kommen 

und an den anderen ISG-Veranstaltungen teilnehmen, bitten wir Sie, Ihr Kind über unsere Website 

www.isg-berlin.com anzumelden. Die Mitgliederdatei wird konform mit den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen geführt.  

Auf dieser Website werden auch stets die Anmeldungen zu den Übernachtungswochenenden und 

Sommerlagern (06.  - 17. Juli 2022), sowie weitere Informationen rund um die ISG, zu finden sein. 

Sobald Ihr Kind nach den Herbstferien angemeldet ist, bitten wir Sie um eine kurze Benachrichti-

gung, wenn es einmal nicht zur Gruppenstunde kommen kann (einfach per E-Mail an info@isg-ber-

lin.de oder telefonisch unter 030 / 264 81 231), damit wir uns keine Sorgen machen müssen, wo Ihr 

Kind sein könnte. 

Die Mitgliedschaft in der ISG (und damit in unserem Dachverband der Katholischen Studierenden 

Jugend, die deutschlandweit aktiv ist) kostet pro Familie 60 € im Jahr. Diesen Mitgliederbeitrag wer-

den wir per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abbuchen. Bei Fragen zu diesem Verfahren, kön-

nen Sie sich gerne an unsere kaufmännische Angestellte Liza Barts (verwaltung@isg-berlin.de) wen-

den. 

Wir freuen uns, wenn Ihr Kind Teil der ISG werden möchte und Sie uns Ihr Vertrauen schenken. 

Die Mitgliedsausweise für die neuen Mitglieder wird die Stadtgruppenleitung, die jugendliche Lei-

tung der ISG, am 13. November 2021 bei einer kleinen Feierlichkeit ausgeben – weitere Infos folgen. 

 

Wenn Ihr Kind kein Mitglied werden möchte, ist es natürlich weiterhin willkommen in den Räumen 

und bei Veranstaltungen der ISG! Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Gruppenleiter*innen 

oder den Geistlichen Leiter (pater@isg-berlin.de) wenden. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und herzliche Grüße aus dem Canisius-Kolleg, 

 

 

 

 

 

P. Max Heine-Geldern SJ 

Geistlicher Leiter der ISG 
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