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Liebe Ehemalige,
entsprechend der Vorgaben des Landes NRW ist auch die Gaesdonck am Montag mit Distanzunterricht
in das neue Jahr gestartet. Entgegen der Informationen, die man vorgestern der Presse entnehmen
konnte, gab es an der Gaesdonck keine Probleme mit den Lernplattformen (moodle und teams).
Dass dies so gut geglückt ist, liegt daran, dass wir uns auf diese Situation in den letzten Wochen intensiv
vorbereitet haben. Daher konnten wir auch unmittelbar am Montagmorgen mit dem Digitalunterricht für
alle Jahrgangsstufen beginnen.
Am vergangenen Sonntag sind 48 unserer 100 Vollinternatschülerinnen und Vollinternatsschüler
angereist. Für die Zeit bis zum 31. Januar wurde eine Sonder-Tagesstruktur entwickelt, die für sie im
vollwertigen Internatsbetrieb eine geregelte Tagesstruktur inkl. pädagogischer Begleitung des
Digitalunterrichts, Studier-Zeiten und Freizeitangeboten gewährleistet.
Bei ihrer Anreise wurden die Schülerinnen und Schüler in unserem neu eingerichteten SchnelltestZentrum in der Musikschule getestet. Am kommenden Freitag erfolgt ein zweiter Test, damit sie sich bei
einem zweiten negativen Testergebnis ab dann wieder frei in ihren häuslichen Gemeinschaften
bewegen können.
Wie Ihr seht, wird die Gaesdonck Ihrem Anspruch einer exzellenten Bildungseinrichtung wieder einmal
gerecht.

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

Kerzenaktion des Gaesdoncker Spirituals Christoph Schwerhoff
Wir zünden ein Licht an …
Auch wenn wir uns nicht persönlich auf dem Campusgelände begegnen und treffen, sind wir
miteinander verbunden und tragen uns mit unseren Wünschen, Gedanken und Sorgen gegenseitig. Wir
bleiben eine große Internats- und Schulgemeinschaft und stehen füreinander ein. Das ist der
besondere Geist der Gaesdonck. Zu dieser Gemeinschaft gehören natürlich neben den aktiven
Schülerinnen und Schülern, Lehrern, Erziehern, Eltern und Angestellten, immer auch die Ehemaligen
unserer Schule. Das ist eine einmalige und große Gemeinschaft, die besonders für unsere Ehemaligen
durch ihre Kacheln im Kreuzgang dokumentiert wird.
„Das Licht kümmert die Dunkelheit nicht. Denn
alles, was es berührt, macht es zu
seinesgleichen.“ (Fjodor Dostojewski) Weil das so
ist und wir weiter durch die Gaesdonck
miteinander verbunden bleiben, möchten wir
sichtbar in unserer Klosterkirche in Ihren und
Euren Anliegen zu Beginn des Jahres eine Kerze
an unserer Weihnachtskrippe entzünden. Neben
einer großen Kerze, die schon jetzt für uns alle
brennt, dürfen viele weitere Kerzen in unseren
persönlichen Anliegen dazukommen.

Schreiben Sie/Schreibt dazu bis Ende Januar Euer Gebetsanliegen per eMail an:
schwerhoff@gaesdonck.de oder per Brief an: Spiritual Christoph Schwerhoff, Stichwort: „Kerze“,
Gaesdoncker Str. 220, 47574 Goch, und in den nächsten Tagen wird eine Kerze in Ihren/in Deinen
Anliegen an der Gaesdoncker Weihnachtskrippe brennen. Alternativ könnt Ihr unserem Spiri Euer
Gebetsanliegen über die Gaesdoncker Homepage zukommen lassen: https://www.gaesdonck.de/wirzuenden-ein-licht-an/.

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

Hinweise auf Veranstaltungen von Ehemaligen
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
Am Sonntag, den 07.03.2021 findet von 18.00 bis 22.00 Uhr der Stifterabend der Stipendienstiftung
statt. Jeder, der über einen gewissen Betrag gespendet hat, wird hierzu persönlich eingeladen.

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

