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Wort des Direktors
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
auch in diesem Jahr ist das Abitur gut gelaufen: Frau Mann überreichte während einer festlichen
Aula-Veranstaltung 94 Abiturzeugnisse. Kurz davor haben wir in der Gaesdoncker Klosterkirche,
gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden, Weihbischof Theising, die Eucharistie aus
Dankbarkeit gefeiert. Für die internen Schülerinnen und Schüler unter den Abiturienten mit ihren
Familien gab es zum Auftakt des Tages ein gemeinsames Frühstück im Klosterspeisesaal. Es war
ein Tag voller Freude, mit dem die Abiturienten einen wichtigen Lebensabschnitt in ihrem Leben
abgeschlossen haben. Jetzt geht es weiter auf dem Weg in eine Zukunft, die von ihnen mitgestaltet
werden sollte. Wie ich in der Aula in meiner Begrüßungsrede sagte, erhoffen wir uns, dass sie ihre
auf der Gaesdonck entwickelten Fähigkeiten und entfalteten Talente mit Gottes Hilfe später für eine
von christlichen Werten geprägte, soziale Gesellschaft einsetzen werden. Nicht umsonst steht
geschrieben, dass wir auf der Gaesdonck dem Ziel dienen wollen, unsere Schülerinnen und Schüler
zu befähigen, in Familie und Beruf, Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen.
Alle Schülerinnen und Schüler sehnen sich natürlich nach dem Tag, an dem sie ihr Abiturzeugnis in
Empfang nehmen dürfen. Jener Tag kommt näher, aber bis dann muss noch einiges an Arbeit
geleistet werden, jedoch nicht mehr viel davon in diesem Schuljahr, denn in zwei Wochen stehen
schon die Sommerferien an. Bis dahin wünsche ich allen noch ein gutes Schaffen!
Peter Broeders
Theateraufführung
Am Freitag, dem 01.07.2016, 19:00 Uhr führt der Literaturkurs Q1 unter der Leitung von Herrn
Poley in der Gaesdoncker Aula das Theaterstück „Die Albtraumreise“ auf. Der Eintritt ist frei. Alle
sind herzlich eingeladen.
Benefizfußballturnier der SV
Sehr geehrte Eltern,
in diesem Schuljahr wird nicht wie gewohnt das Sportfest das sportliche Highlight vor den
Sommerferien sein, sondern ein Benefizturnier. Dazu wurde das städtische Gymnasium Kalkar und
das städtische Gymnasium Goch eingeladen. Dieses Fußballturnier wurde von einigen
Schülervertretern der Gaesdonck organisiert und soll dem Zweck dienen verschiedene Schulen
näher zusammen zu bringen. Während des Turnieres werden Essen und Getränke verkauft und der
daraus resultierende Gewinn soll an Ghana gespendet werden.
Stattfinden wird dieses Turnier am Montag, dem 04. Juli 2016 von 8.25 – 13.10 Uhr, sodass die
externen Schüler/-innen, sofern sie keinen Nachmittagsunterricht haben, wie gewohnt mit den
Bussen nach Hause fahren können. Der im Jahreskalender ausgewiesene Tag des Sports am
29.06.2016 entfällt in diesem Jahr.
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Wallfahrt
Wir beenden das Schuljahr mit der zur Tradition gewordenen Wallfahrt nach Kevelaer am
Mittwoch, dem 06.07.2016.
Letzter Schultag
Die Sommerferien starten am Donnerstag, dem 07.07.2016, nach der 6. Unterrichtsstunde um 13:10
Uhr.
Bussegnung
Erinnern Sie sich an den Tag der offenen Tür und an den Bus, der vor dem Juvenat stand?
Die Jahrgangsstufe 8 hatte im Kunstunterricht die Aufgabe bekommen, eine Gestaltung für einen
Bus der Gaesdoncker Linie zu entwickeln. Am Tag der offenen Tür ist eine Auswahl der Entwürfe
eben in diesem Bus präsentiert worden und zur Abstimmung gestellt worden. Der ausgewählte
Entwurf ist von neun Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8 umgesetzt worden. Dazu haben sie sich an
drei schulfreien Nachmittagen getroffen und den Entwurf auf den Bus übertragen. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen und ist seitdem jeden Tag im Einsatz, um Schülerinnen und Schüler zur
Gaesdonck und zurück zu kutschieren.
Am Donnerstag, dem 30. Juni wird unser Spiritual Cornelius Happel am Busparkplatz den Bus in
der 6. Stunde (12:30 Uhr) segnen. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich eingeladen, diesem Moment
beizuwohnen (und das Werk der Schülerinnen zu begutachten).
Andrea Dieren
Schulbusverkehr
Auf Grund umfangreicher Bautätigkeiten im Bereich Minoritenstr., Tiergartenstr. und Gruft in
Kleve muss der Fahrplan für die Linien 12 (morgens), 21 (mittags) und 33 (abends)
abgeändert werden.
Die Haltestelle Minoritenstr. wird für die Dauer der Bautätigkeiten zum Bahnhof Kleve,
Busbahnhof Haltestellenschild Linie 44 verlegt. Die Abfahrzeiten für die morgendliche Hinfahrt
Linie 12 ändern sich in Hasselt Verhoelen auf 6:38 Uhr und am Bahnhof Kleve auf 6:50 Uhr. Bei
allen anderen Haltestellen der Linie 12 bleiben die Zeiten unverändert. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die Linie 12 pünktlich auf der Gaesdonck eintrifft.
Angaben für die Rückfahrlinien können nicht gemacht werden, da zu diesen Zeiten auf den
Umleitungsstraßen wegen starkem Verkehrsaufkommen keine verlässlichen Angaben möglich sind.
Nach offiziellen Angaben werden sich die Bauarbeiten bis Ende August 2016 hinziehen.
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