Die Gaesdonck –
das Internatsgymnasium
am Niederrhein
www.gaesdonck.de

Kopf. Herz. Charakter.
Das Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck bietet einen außergewöhnlichen Rahmen,
um individuelle Talente und Begabungen zu entfalten und sorgt so – insbesondere für leistungswillige und
motivierte Schülerinnen und Schüler – für beste Zukunftschancen.

„Sie vertrauen uns Ihr Kind an und es entwickelt sich bei uns zu einer
gebildeten, glücklichen und gestandenen Persönlichkeit“
Dr. Markus Oberdörster
Eingebettet in eine ruhige, ländliche Umgebung am linken Niederrhein bietet unsere Internatsgemeinschaft
eine wertvolle Ergänzung zur elterlichen Erziehung. Neben einer ausgezeichneten schulischen Bildung geben
wir Ihren Kindern entscheidende intellektuelle, kulturelle und soziale Impulse mit auf den Weg.
Der Dreiklang aus Kopf. Herz. Charakter. verdeutlicht unseren Anspruch, denn die Gaesdonck ist mehr als
nur eine außergewöhnlich gute Schule, sie ist Lebenswelt und werteorientierte Gemeinschaft. Fürsorgliche
Geborgenheit, klare Strukturen mit verbindenden Ritualen und Regeln und ein respektvolles Miteinander
werden an der Gaesdonck in besonderem Maß erlebbar.

Kopf.
Gut motivierte Schülerinnen und Schüler mit Freude am
Lernen und einer gewissen Leistungsbereitschaft finden bei
uns ein exzellentes Bildungsangebot und eine positive Lernatmosphäre, die ermutigt und unterstützt, das Beste aus sich
herauszuholen.
Dabei geht unser Bildungsangebot weit über das gymnasiale
Curriculum hinaus – mit engagierten Lehrern, hervorragend
ausgebildeten Erziehern und externen Referenten. Dabei muss
niemand perfekt sein – wir bieten individuelle Förderkonzepte
für Stärkere und Schwächere.

Herz.
Auf der Gaesdonck leben Schülerinnen und Schüler in einer
starken Gemeinschaft. Wer sich für die Besuchsform des
Tages- oder Vollinternates entscheidet, erlebt dies beson
ders intensiv: geschützt und geborgen für die Kleinen,
eigenverantwortlich, mit aktivem Coaching für die Großen.
Dies fördert und fordert zugleich ein Wir-Gefühl und ein fürsorgliches Miteinander. Auf der Gaesdonck bieten wir daher
vielfältige Impulse, die auch den katholischen Glauben auf
moderne Weise in den Alltag integrieren.

Charakter.
Verantwortung kann und muss man lernen: Hand in Hand
mit unserem christlichen Wertegerüst vermitteln wir Freude
am Miteinander, Engagement und am Einsatz füreinander.
Soziales, verantwortliches Denken und Handeln wird in allen
Bereichen gefördert, gefordert und gelebt.
So nehmen Absolvent innen und Absolventen der Gaesdonck
viel mehr mit als das Abitur. Sie verlassen uns als verantwortungsbewusste, gereifte Persönlichkeiten – bestens vorbereitet auf ein Leben in Familie, Gesellschaft und Berufsleben.

Bildung Plus – unser Exzellenzkonzept
Als Schule in freier Trägerschaft ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern eine exzellente
Vorbereitung auf das Abitur. Unsere Abiturergebnisse sind beständig besser als der Landesdurchschnitt.

„Mehr als eine sehr gute Schule.“
Das Bildungsangebot der Gaesdonck geht weit über das gymnasiale Curriculum hinaus. Vor allem unsere
Exzellenz-Kurse in der Oberstufe sind besondere – und in vielen Aspekten bundesweit einmalige – Angebote:
Auf akademischem Proseminar-Niveau bieten sie bereits vor dem Abitur eine intensive Vorbereitung auf ein
Studium oder eine Berufslaufbahn in den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Ökonomie und Medizin.

Advanced Class

Advanced Class

Advanced Class

Arts & Design

Business Economics

Medical Science

Parallel zur Abiturvorbereitung bieten
wir eine außergewöhnliche, individuelle
Begleitung gestalterisch hervorragender
Schülerinnen und Schüler an.

Im Bereich „Business Economics“ bieten
wir parallel zur Abiturvorbereitung außergewöhnliche theoretische und praktische Einblicke in die Welt der Wirtschaft.

„Medical Science“ bereitet Schülerinnen
und Schüler während der Oberstufe auf
einen medizinischen Studiengang vor,
z. B. Medizin, Zahnmedizin oder Pharmazie.

Tradition & Netzwerk
Seit mehr als 170 Jahren widmet sich die Gaesdonck der Bildung und Erziehung junger Menschen.
Aus den Wurzeln eines mittelalterlichen Klosters entstand im Lauf der Jahre eine moderne Internatsschule.
Heute genießt die Gaesdonck als bischöfliches Internatsgymnasium einen hervorragenden Ruf weit über
die Region hinaus.

„Der Tradition verpflichtet, die Gegenwart gestaltend, an der Zukunft orientiert“
Mit der Entscheidung für die Gaesdonck wird Ihr Kind Teil eines starken Netzwerks. Viele unserer ehemaligen
Absolventinnen und Absolventen sind heute in gehobenen Positionen unterschiedlichster Gesellschafts
bereiche tätig und der Gaesdonck eng verbunden.
Im Rahmen unseres Mentorenprogramms stehen erfahrene Ehemalige als Gesprächspartner und Ratgeber
zur Seite und unterstützen die Kinder in ihrer persönlichen, schulischen und beruflichen Entwicklung.
Sie ermöglichen sehr persönliche Einblicke in die Welt von Studium und Berufswelt.

„Quos Gaesdonck iunxit iunctos non dirimet aetas.“
Diejenigen, die Gaesdonck verbunden hat, kann die Zeit nicht trennen.
Dieser Satz ist für viele Gaesdoncker – ob jung oder alt – ein Credo, dem man sich verpflichtet fühlt. Oft stehen
ehemalige Gaesdoncker noch nach Jahrzehnten im Austausch und Kontakt miteinander.
Gaesdoncker sein – das hört nicht einfach auf.

Unser Campus – Tradition trifft Moderne
Eingebettet in Parkanlagen bietet der weitläufige Campus zahlreiche Freizeitangebote – musikalisch, künstlerisch, sozial oder sportlich. In der Campus-Mitte steht unsere mittelalterliche Klosterkirche mit ihrer außer
gewöhnlichen Klosterbibliothek. Eine moderne IT-Infrastruktur mit schnellem WLAN gehört auch dazu.
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See mit kleinem Strand zum Verweilen
2 Sporthallen und Schwimmbad
4 eigene Tennisplätze
Fußball- und Beachvolleyballplätze
Trainingshalle für Karate und Selbstverteidigung

•
•
•
•
•

angegliederte Reithalle
Musikübungsräume
Kunstateliers für Malerei und Bildhauerei
Pfadfinderhütte mit Feuerstelle
Randa – unsere Berghütte in der Schweiz!

Zimmer

Wohngruppen

Campus-Zeit

In der Unterstufe teilt sich Ihr Kind meist
ein Zimmer mit einer/m MitschülerIn. In
der Mittel- und Oberstufe steht ihm ein
Einzelzimmer zur Verfügung. Die Zimmer
sind bereits ausgestattet und warten nur
auf eine persönliche Note.

Mädchen und Jungen wohnen in getrennten Internatsgruppen („Häuser“),
bestehend aus 15 bis 25 SchülerInnen.
Dort werden Hausfahrten, Sportzeiten
und Gruppenaktionen organisiert und
Freundschaften fürs Leben geschlossen.

Sinnvolle Freizeitgestaltung dient als
Ausgleich zum Schulalltag und macht in
Gemeinschaft doppelt Spaß. Die Vielfalt
der Angebote bietet die Gelegenheit,
verborgene Talente und Potentiale zu
entdecken und weiterzuentwickeln.

Besuchsformen & Anmeldung
Als bischöfliches Internatsgymnasium bietet das Collegium Augustinianum Gaesdonck verschiedene
Besuchsformen. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der näheren Umgebung können unser
Gymnasium im Externat besuchen. Im Internat bieten wir zwei Besuchsformen an:

Tagesinternat

Vollinternat

Besonderes Angebot für Schülerinnen und Schüler
der Region. Sie profitieren von Campus-Angeboten
und der individuellen Betreuung im Vollinternat,
fahren jedoch vor dem Abendessen nach Hause.

Internatsschülerinnen und -schüler haben ihren
Lebensmittelpunkt auf der Gaesdonck und fahren
in der Regel jedes 2. Wochenende nach Hause.
Individuelle Absprachen sind jederzeit möglich.

Probewohnen auf der Gaesdonck
Probieren Sie es aus. Die besondere Atmosphäre auf der Gaesdonck muss man vor Ort erleben.
Deshalb bieten wir allen Interessenten die Möglichkeit, unverbindlich einige Tage bei uns zu verbringen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die besten Zukunftswege für Ihr Kind auszuloten.

Anmeldung
Für eine Beratung und Ihre Fragen stehen
wir gerne jederzeit persönlich zur Verfügung.
Informationen zur Anmeldung, zu Kosten und
Stipendien finden Sie gebündelt auf unserer
Internetseite unter www.gaesdonck.de

www.gaesdonck.de

Collegium Augustinianum Gaesdonck
Gaesdoncker Straße 220
47574 Goch
Tel. 02823 961 - 0
Fax 02823 961 - 130
Mail poststelle@gaesdonck.de

