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Liebe Ehemalige,
Schulleiterin Doris Mann wurde zum 1. Februar 2021 in den Ruhestand verabschiedet. Mit Frau Sabine
Schleede-Schmalz übernimmt eine ausgewiesene Expertin für Schulentwicklung und Qualitätsmanagement das Ruder. Damit steht auch weiterhin eine Frau an der Spitze unseres Internatsgymnasiums. Herzlich willkommen auf dem Campus!
Einen ausführlichen Artikel findet Ihr hier.
Am kommenden Sonntag findet von 14.00 bis 17.00 Uhr der erste digitale Tag des offenen Internats an
der Gaesdonck statt.
Auch wenn wir Euch derzeit nicht auf unserem Campus begrüßen können, laden wir Euch herzlich ein,
die digitalen Beratungsangebote zu nutzen.
Wenn Ihr Euch konkret beraten lassen möchtet, dann reserviert Euch direkt einen persönlichen
Gesprächs- und Beratungstermin. Hierfür stehen der Gaesdoncker Direktor, Dr. Markus Oberdörster,
unsere Schulleiterin Sabine Schleede-Schmalz, unser Internatsleiter Michael Gysbers und zahlreiche
Internatsschülerinnen und Internatsschüler zur Verfügung. Aber auch ohne Termin seid Ihr herzlich
willkommen. Loggt Euch einfach ein.
Weitere Informationen zum digitalen Tag des offenen Internats gibt es hier.

Liebe Grüße von der Gaesdonck
Eure
Stefanie Horster
Koordinatorin Ehemaligennetzwerk
Direkt: +49 (0) 2823 916-115
Mail:
horster@gaesdonck.de

Gaesdoncker Blätter
Die nächste Ausgabe der Gaesdoncker Blätter wird coronabedingt als Doppelausgabe 2020/2021 im
Herbst 2021 erscheinen.

Erfolg bei internationaler Chemieolympiade!
Elias Cleusters aus Kleve, Schüler unseres Internatsgymnasiums Collegium Augustinianum Gaesdonck,
hat einen herausragenden Erfolg bei der Internationalen Chemieolympiade erzielt. Der angehende
Abiturient landete nach der zweiten Runde unter den besten 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
Nordrhein-Westfalen.
Der Wettbewerb gilt als außergewöhnlich anspruchsvoll. Die Anforderungen gehen deutlich über
Schulwissen hinaus. Schon die erste Runde ist eine enorme Herausforderung. Die Teilnehmenden
hatten drei Monate Zeit, sich mit verschiedenen Aufgaben intensiv auseinanderzusetzen. In der zweiten
Runde musste dann eine zentral gestellte Klausur innerhalb von drei Stunden auf Universitätsniveau
gelöst werden. Voraussetzungen zum Bestehen sind daher neben Begabung und einem schnellen
Auffassungsvermögen enormer Fleiß und eine intensive Vorbereitung.
Jetzt heißt es für Elias warten, ob seine Ergebnisse sogar für die Qualifikation zur bundesweiten dritten
Runde reichen. Der Gaesdoncker Chemielehrer Udo Harnisch ist besonders stolz darauf, dass neben
Elias noch zwei weitere seiner Schüler die anspruchsvolle erste Runde bestanden haben. Große
Anerkennung geht daher auch an Francesco Morelli aus Geldern und Kai-Steffen Panneck aus Kleve.

Hinweise auf Veranstaltungen von Ehemaligen
Der Ehemalige Pater Georg Maria Roers lädt zu einem digitalen Aschermittwoch der Künstler ein.
Hier findet Ihr weitere Informationen zu dieser Veranstaltung.
Ein Erlebnis der etwas anderen Art bietet der ehemalige Gaesdoncker Schüler und Lehrer Martin Kelly:
Old Irish tales before they were made ‘suitable for children’
About this Event
Martin Kelly will give you a talk on old Irish Legends like you have never heard before...
We have such a wide and wonderful variety of myths and legends and stories in Ireland and these have
been told and retold, adapted and updated as times and attitudes have changed over the generations.
Did you know that the first death to be recorded in Ireland was that of Ladhra, son of Noah? Apparently
he had 16 wives and actually died of an overdose of women!
So pour yourself an Irish whiskey, pull in to the fire and get ready for some Irish yarns as you probably
haven't heard them before.
This will be a donation based event.
Please note! You have to be 18 + to attend this event.
Weitere Informationen gibt es hier:
https://www.culstories.ie/stories
https://www.facebook.com/CulStories
https://www.visitdublin.com/see-do/details/cul-stories-rude-crude-and-nude!

Michael Fürtjes weist auf eine Veranstaltung hin, an der er selbst beteiligt ist:
Gemeinsam mit dem Pianisten Kotaro Fukuma hat er schon im vergangenen Jahr eine Konzertlesung
mit Blick auf das Beethovenjahr 2020 konzipiert. Er liest dabei aus Thomas Manns "Doktor Faustus" die
Passage, die sich auf Beethovens letzte Klaviersonate op. 111 bezieht. Kotaro Fukuma spielt neben
dieser Sonate drei nahezu unbekannte Werke von Adorno, der Thomas Mann musiktheoretisch bei
diesem Roman beraten hat. Adorno war Kompositionsschüler von Alban Berg, dessen Klaviersonate
ebenfalls erklingt.
Die Konzertlesung "Adorno-Thomas Mann-Beethoven" in der Ölbergkirche Berlin muss verschoben
werden. Der neue Termin ist Dienstag, 11. Mai. Ob es wieder zwei Aufführungen nacheinander geben
wird, wird im März aufgrund der dann gültigen Corona-Regelungen entschieden.

Stifterabend der Stipendienstiftung
Der Stifterabend der Stipendienstiftung muss aufgrund der derzeitigen Pandemielage leider
verschoben werden. Wenn wieder mehr Planungssicherheit herrscht, werden wir einen neuen Termin
bekannt geben.

Tag der Ehemaligen
Samstag, 29.05.2021
Tag der Ehemaligen auf der Gaesdonck
16.00 Uhr
Gottesdienst in der Klosterkirche
17.00 Uhr
Sommerfest

