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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
liebe Eltern,
auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist als gewohnt schwingen wir uns doch mit diesem ersten
Adventswochenende so ganz langsam auf die bevorstehende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel
ein. Vielleicht geben uns ja gerade die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine ganz ungewohnte Möglichkeit, diese eigentlich ja besinnlichen Wochen tatsächlich etwas ruhiger angehen zu
lassen als sonst.
Auch in dieser Woche können wir vermelden, dass uns weiterhin keine akuten Covid-19 Infektionen im
Kreis unserer Schul- und Internatsgemeinschaft bekannt sind. Ein Faktor, der dabei nicht zu unterschätzen ist, ist der außerordentlich sorgsame und verantwortungsbewusste Umgang unserer Eltern
mit dieser Situation. Gerade, wenn Gaesdoncker Schülerinnen und Schülern vom Gesundheitsamt in die
Kontaktkategorie 2 eingestuft werden, etwa weil Geschwisterkinder im Kindergarten Kontakt mit einer
infizierten Person hatten, und rein formal damit die Schule besuchen dürften, haben viele Eltern dennoch Kontakt mit uns aufgenommen um individuelle Vorgehensweisen zu besprechen. Oft konnten wir
dann gute individuelle Lösungen mit Fernunterricht finden, bis die Infektionslage abgeklärt war.
Für diese gemeinsam getragene Verantwortung möchten wir uns bei allen beteiligten Eltern und
Lehrerinnen wie Lehrern herzlich bedanken!

Vorgezogene Weihnachtsferien
Nach den zahlreichen Pressemeldungen in den vergangenen Tagen kam in dieser Woche nun auch die
offizielle Nachricht vom Schulministerium in Düsseldorf, dass die beiden letzten Tage vor dem ursprünglich geplanten Beginn der Weihnachtsferien unterrichtsfrei sind. Es handelt sich dabei um Montag, den
21.12.2020 und Dienstag, den 22.12.2020. Damit beginnen die Weihnachtsferien am Freitag, dem
18.12.2020 nach der 6. Stunde. Mit dieser Entscheidung möchte die Landesregierung den Familien im
Vorfeld des Weihnachtsfestes die Gelegenheit geben, ihre Kontakte zu reduzieren.
Gleichzeitig räumt das Schulministerium den Schulen die Möglichkeit ein, an diesen Tagen noch Klausuren oder mündliche Prüfungen in der Oberstufe durchführen zu können. Nach aktuellem Stand der
Dinge wird dies bei uns nicht erforderlich sein.
Soweit Bedarf besteht, bieten wir an den beiden unterrichtsfreien Tagen für die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Notbetreuung an. Diese erstreckt sich für die Schülerinnen
und Schüler im Tagesinternat auch auf den Montagnachmittag. Aus Gründen der Planungssicherheit
bitten wir Sie, eine eventuell erforderliche Betreuung mit dem [hier] verlinkten Formular möglichst bald
bis zum 06.12.2020 bei uns zu beantragen. Sollte sich nach dieser Frist noch ein kurzfristiger Bedarf

ergeben, finden wir sicherlich auch eine Lösung. Bitte beachten Sie, dass die Busse an diesen beiden
Tagen nicht fahren.

Geschenktipps
Wie auch in den letzten Jahren möchten wir etwas augenzwinkernd diesen Elternbrief dazu missbrauchen, jetzt schon einmal die ein oder andere Geschenktidee für Weihnachten loszuwerden.
Ganz vorne steht dabei auch in diesem Jahr das Angebot unserer
Schülerfirma.
Diese hat in den letzten Monaten die Kollektion an Schülerkleidung deutlich erweitert, so dass jetzt neben den bekannten Hoodies, Pullovern und Poloshirts auch etwas schickere Stücke wie Hemden,
Blusen, Strickpullis und sogar Jackets mit dezent eingesticktem Gaesdoncker Logo zur Verfügung
stehen. Alle Stücke sind ökologisch und fair produziert und auf dem Campus immer gern gesehen!

Ganz neu im Verkauf der Schülerfirma sind demnächst Etuis des Unternehmens Sarowa, das von
unserem Alumnischüler Benedikt Albertsen (Abiturientia 2020) gegründet wurde. Die Etuis wurden in
einer integrativen Fabrik in Kambodscha produziert,
um auch körperlich behinderten Menschen, besonders in Entwicklungsländern eine Zukunft geben zu
können. Hergestellt werden sie aus Stoffresten, die
gespendet wurden. Auch werden die Taschen aus
übrigen Laufmetern, die sonst direkt in der Umwelt
entsorgt werden würden, angefertigt. Sie schützen
somit Ressourcen und die Umwelt. Jedes gekaufte
Etui kann einen Menschen mit einer Mahlzeit versorgen (durch das WORLD FOOD PROGRAM der UN).
Alle Angebote der Schülerfirma können Sie ganz unkompliziert online bestellen unter:
www.gaesdonck.de/shop

Ein letzter Hinweis dieses „Werbeblocks“ gilt einem anderen Gaesdoncker
Alumnus, Claus Vester, der bereits vor 10 Jahren eine ganz wunderbare
Hörbuchmanufaktur cc-live gegründet hat, die seitdem hochwertige Literatur und Pädagogik-Titel beispielsweise von Jesper Juul vertont und bereits
zahlreiche Preise gewonnen hat. Eine Übersicht bekommen Sie unter:
www.cclive.net/pdf/cc-live-2020-3p.pdf
Hörproben und Muster zu einigen Werken erhalten Sie über die Verwaltung bei
unserer Koordinatorin für das Ehemaligennetzwerk, Frau Stefanie Horster.
Wir unterstützen dieses Projekt gerne – nicht nur, weil die Manufaktur derzeit
die Differenz zur Mehrwertsteuersenkung von 7% auf 5% der KunstNothilfe und
der Künstlernothilfe der Ilse Kubaschewski Stiftung weiterspendet.

Fundbüro
Ein ganz praktischer Hinweis zum Schluss: Liegengebliebene Kleidungsstücke und andere Utensilien
werden bei Frau Zalewska im Fundbüro im Untergeschoss des Hauptgebäudes gesammelt. Mittlerweile
ist dieser Raum gut gefüllt, viele Gegenstände warten auf ihre Abholung. An jedem Schultag steht Frau
Zalewska in der zweiten großen Pause dort für Nachfragen bereit. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf
hin, falls Sie oder Ihre Kinder etwas vermissen.
Ihnen allen wünschen wir einen guten Start in eine gesegnete Adventszeit. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
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