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Wort des Direktors
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
das Wochenende nach Pfingsten hatte es in sich: es war ein richtiges Gaesdoncker Wochenende mit
Stiftungslauf, Tag der Ehemaligen und Familientag bzw. Tag des Offenen Internates. Am Ende
dieses Wochenendes stellte ich fest, dass ich mit der Familie einer Drittklässlerin gesprochen hatte,
die sich für die Gymnasialzeit für unser Internat interessierte, mit Ehemaligen aus ganz
unterschiedlichen Jahrgängen, mit einem ehemaligen Gaesdoncker Pädagogen von über achtzig
Jahren, dessen Druckgraphiken momentan in unserem Kreuzgang gezeigt werden, und noch mit
vielen anderen mehr.
Als ich am Sonntagmorgen kurz nach halb neun auf der Gaesdonck eintraf, waren schon einige
Internatsschüler beim Aufbau für den Familientag tätig. Ich will alle loben, die an diesem
Wochenende ihre Mitarbeit geleistet haben. Dank des Stiftungslaufs wurde wieder eine schöne
Summe für die Stipendienstiftung zusammengebracht. Deshalb auch an alle Schülerinnen und
Schüler, die beim Stiftungslauf mitgelaufen oder mitgegangen sind (die gab es ja auch), sowie an
ihre Sponsoren: herzlichen Dank. Bei der Begrüßung der neuen Vollinternen und Tagesinternen am
Sonntagmorgen wies ich nochmal auf die Wichtigkeit unserer Stipendienarbeit hin. Mit
Unterstützung der Gaesdoncker Stipendienstiftung versuchen wir ja Lösungen zu finden, wenn eine
Familie sich den Besuch unseres Internates unverhofft nicht leisten kann.
Der zuvor erwähnte ehemalige Gaesdoncker Pädagoge ist Herr Franz-Joseph van der Grinten. Ich
möchte alle herzlich einladen, sich die schöne Ausstellung seiner Druckgraphiken anzuschauen, die
am Tag der Ehemaligen eröffnet wurde. Bei der Eröffnung wurde übrigens auch darauf
hingewiesen, dass einige Fenster im Kreuzgang von seinen Händen sind.
Ich wünsche allen ein gesegnetes Fronleichnamsfest sowie ein schönes verlängertes Wochenende!
Peter Broeders, Direktor

Neuigkeiten aus dem Lehrerzimmer

Wir freuen uns sehr, dass Frau Marie-Christin Küppers nach dem
erfolgreichen Abschluss ihres Referendariates seit dem
01.05.2016 wieder als Lehrerin für die Fächer Englisch und
Biologie bei uns tätig ist. Herzlich willkommen zurück!
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Sehr herzlich begrüßen wir unsere neuen Referendare, die seit dem 13.05.2016 unser Team
verstärken.
Von links nach rechts: Dominik Behet (Spanisch / Geschichte), Sarah Heisterkamp (Deutsch / Kath.
Religion), Franziska Schreiber (Französisch / Sport) und Patrick Teltenkötter (Mathematik /
Latein).
Allen wünschen wir viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit! (D. Mann)
Informationen zur Mittelstufendifferenzierung
Am Sonntag, dem 12.06.2016, findet um 18:30 Uhr die Info-Veranstaltung für die Eltern der
Jahrgangsstufe 8 bzgl. des Wahlpflichtbereichs II im Sprachzentrum der Gaesdonck statt. Herr Dr.
Becker wird Ihnen an diesem Sonntagabend die zur Verfügung stehenden Fächer bzw.
Fächerkombinationen vorstellen und Gelegenheit zu Nachfragen geben. Ihre Kinder werden von
den Fachlehrern in den nächsten zwei Wochen ausführlich informiert und beraten. Es steht für alle
SchülerInnen der kommenden Jahrgangsstufe 8 die Wahl eines 3-stündigen, klassenübergreifenden
Kurses für die kommenden 3 Schuljahre an. So können Sie zusammen mit ihren Kindern eine
tragfähige Wahl treffen. (Dr. A. Becker)
Stiftungslauf
Die Schülerinnen und Schüler haben am vergangenen Samstag einen Gesamtbetrag von 15.292,80 €
für die Gaesdoncker Stipendienstiftung erlaufen. Einen herzlichen Dank den Läuferinnen und
Läufern für ihren sportlichen Einsatz und natürlich den Eltern, Verwandten und Bekannten, die
gespendet haben. Die Spendenzettel erhalten Ihre Kinder am kommenden Montag von den
Klassenlehrern zurück und sie erfahren dann, welchen Betrag ihre Klasse insgesamt erlaufen hat.
Bei Fragen zu den Spendenzetteln wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Philipps
(philipps@gaesdonck.de). (S. Philipps)
Schülerkalender für das Schuljahr 2016/2017
Für das kommende Schuljahr hat die Schülerfirma den Entwurf eines Schülerkalenders für alle
Schüler und Schülerinnen der Gaesdonck erarbeitet. Dieser wurde bereits in den Klassen vorgestellt
und ist dort auf eine sehr große Zustimmung getroffen. Der Schülerkalender umfasst sowohl ein auf
die Gaesdonck speziell abgestimmtes Hausaufgabenheft (inkl. Samstag etc.) als auch einen
Kalender mit bereits eingetragenen Terminen der Gaesdonck, Schulferien und Raum für
Klassenarbeiten, Geburtstage oder andere persönliche Termine. Des Weiteren enthält der
Schülerkalender Tipps zum Lernen und nützliche Informationen zu verschiedensten Schulfächern.
Das DIN A5 Ringbuch mit Gummiband und Klarsichthülle für wichtige Dokumente ist bei der
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Schülerfirma für den Preis von acht Euro erhältlich. Der Erlös kommt hierbei, wie alle Einnahmen
der Schülerfirma, der Stipendienstiftung der Gaesdonck zu Gute. Falls Ihr Sohn/ Ihre Tochter
interessiert ist, bitten wir Sie daher Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter den Betrag von acht Euro am
Mittwoch, den 15. Juni mitzugeben.
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