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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
liebe Eltern,
vielleicht ist die beste Nachricht dieses Elternbriefes die, dass es kaum etwas zu berichten gibt. Nach
wie vor ist das Schul- und Internatsleben unter den besonderen Bedingungen dieser zweiten Pandemiewelle weitgehend unspektakulär. Zwar sind die Unterrichtsbedingungen nicht wirklich so, wie man
sich das wünschen würde, aber unsere Schülerinnen und Schüler ertragen die Erschwernisse nach wie
vor mit einer großen Gelassenheit. Dennoch wiederholen wir angesichts des bevorstehenden Heimfahrtswochenendes auch an dieser Stelle unsere dringende Bitte, auch in der Freizeit unsere Schul- und
Internatsgemeinschaft verantwortungsvoll im Blick zu behalten und unnötige Kontakte konsequent zu
vermeiden. Vielen Dank dafür!
Elternsprechtag am 19. und 20.11.2020
Selbstredend kann auch der geplante Elternsprechtag am 19. und 20. November in diesem Jahr nicht in
der üblichen Form stattfinden. Wir möchten aber auch in diesen Corona-Zeiten mit Ihnen als Eltern in
engem Kontakt bleiben. Wir halten daher an den geplanten Zeitrahmen fest und werden die Gespräche
digital organisieren. Organisatorische Details teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Dies bedeutet auch, dass wie geplant der Unterricht am 19.11. für alle Schülerinnen und Schüler um 13.10
Uhr endet und am 20.11. entfällt. Alle Busse fahren dementsprechend am Donnerstag nach der 6. Stunde. Zeitgleich beginnt für unsere internen sowie tagesinternen Schüler und Schülerinnen das verlängerte Heimfahrtswochenende.
Anmeldungen zur neuen Sexta des Schuljahres 2021/2022
Leider kann auch unser Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht stattfinden. Dies ist vor allem auch
deshalb schade, da insbesondere die Interessenten für die neue Sexta des nächsten Schuljahres an
diesem Tag normalerweise zum ersten Mal Gaesdonck-Luft schnuppern und die Anmeldeunterlagen
mit nach Hause nehmen können.
Um trotz der Widrigkeiten eine Anmeldung so leicht wie möglich zu machen, haben wir einen Schnellzugriff über unsere Website geschaffen. Unter
www.gaesdonck.de/anmeldung2021
können Sie ganz unkompliziert die notwendigen Unterlagen etwa für Geschwisterkinder anfordern.
Geben Sie diese Adresse auch gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter.

Wiederbeginn ausgewählter Campus-Angebote
Die gute Dispziplin auf dem Campus ermutigt uns, ab Montag unter angepassten Hygienemaßnahmen
wieder mit einzelnen Campus-Angeboten zu beginnen. Wo dies möglich ist, wird das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von den Kurs- bzw. Trainingsleitern individuell mitgeteilt.
So wird am nächsten Dienstag auch der Tastenschreibkurs wie geplant starten. Besondere Anweisungen bezüglich der Desinfektion der Hände und der Tastaturen werden von der Kursleiterin gegeben.
Anreise ins Internat
Die Anreise in das Internat am nächsten Sonntag erfolgt wieder direkt über die Häuser und zu den
normalen Zeiten. Der Anreisebogen ist bei der jeweiligen Erzieherin bzw. dem Erzieher abzugeben. Diese/Dieser führt dann auch direkt im Haus das Temperaturscreening durch.
Eltern bzw. Begleitpersonen werden gebeten nur in Ausnahmefällen mit in die Häuser zu gehen. Sollte
dies wirklich nötig sein, muss vor Betreten des Campus wie gewohnt ein Besucherschein in der Verwaltung ausgefüllt werden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck

Dr. Markus Oberdörster
Direktor
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Schulleiterin
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Internatsleiter

