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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
liebe Eltern,
das wird ein sehr langer Elternbrief. Eben noch wollten wir Ihnen ein ruhiges 3. Adventswochenende
wünschen und uns dann auf die letzte Schulwoche vor den vorgezogenen Weihnachtsferien einschwingen – seit der Pressekonferenz von Ministerpräsident Laschet eben am frühen Nachmittag ist
nun alles wieder anders.
Sie haben es bereits gelesen bzw. gehört und im Lauf des Nachmittags haben wir auch die entsprechende offizielle Bestätigung aus dem Schulministerium erhalten:
Von Montag, 14.12. bis Freitag, 18.12.2020 gilt:
•

Für die Jahrgangsstufen der Untertertia bis zur Oberprima (Kl. 8 bis Q2) findet der Unterricht
ausschließlich als Distanzunterricht statt.

•

Für die Sexta, Quinta und Quarta wird der normale Präsenzunterricht weiterhin angeboten. Es
steht Eltern allerdings frei, ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien zu lassen.

•

Klausuren und Klassenarbeiten werden nicht mehr geschrieben und in die Zeit nach den
Weihnachtsferien verlegt.

•

Das Internat bleibt selbstverständlich bis zu den Ferien geöffnet. Eine Betreuung ist während
des gesamten Zeitraums sichergestellt.

•

Für Schülerinnen und Schüler des Tagesinternats von der Sexta bis zur Quarta steht bei gleichzeitigem Besuch des Präsenzunterrichts auch eine Internatsbetreuung am Nachmittag zur
Verfügung.

Was bedeutet das im Detail?
Eltern von Schülerinnen und Schülerinnen der Sexta, Quinta und Quarta, die ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen wollen, tun dies bis bitte schriftlich per E-Mail an unsere Poststelle:
poststelle@gaesdonck.de. Sofern Ihr Kind das Tagesinternat besucht, informieren Sie bitte zusätzlich
die zuständige Erzieherin bzw. den zuständigen Erzieher.
Bitte geben Sie bei der Abmeldung an, ab wann ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll. Diese Entscheidung gilt dann fortdauernd bis zu den Ferien. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.

Sofern wir keine explizite Abmeldung von Ihnen erhalten, erwarten wir unsere Schülerinnen und Schüler
dieser drei Jahrgangsstufen am Montagmorgen pünktlich zum Unterricht.
Für Tagesinternatsschülerinnen und schüler der Sexta, Quinta und Quarta stehen bei gleichzeitigem
Schulbesuch auch die Angebote der Tagesinternatshäuser einschließlich der Studierzeit zu Verfügung.
Da die Campus-Angebote jedoch wieder ausgesetzt werden müssen, fahren die Busse in der nächsten
Woche bereits nach der Studierzeit um 17.15 Uhr nach Hause. Sollte dies im Einzelfall zu Betreuungsschwierigkeiten führen, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Erzieherin bzw. Ihren zuständigen
Erzieher.
Für alle anderen Jahrgangsstufen werden sich die Lehrerinnen und Lehrer am Montagmorgen in einer
Konferenz zusammenschließen und die konkreten Abläufe der verbleibenden Tage vor den Ferien abstimmen. Dabei wird der Unterricht wieder in einem Mix aus eigenständigem Arbeiten über Moodle und
Videoeinheiten organisiert werden. Ziel ist es, dass am Montag um 11.00 Uhr alle Klassen- und Stufenleiter ab der Untertertia mit ihren Klassen bzw. Stufen über Teams in einer Videokonferenz das
weitere Vorgehen besprechen.
Die Schülerinnen und Schüler des Vollinternats ab der Untertertia können demzufolge nach eigenem
Ermessen und Absprache mit den Eltern ab sofort nach Hause abreisen.
Alles oben Gesagte ist in keinem Fall mit einer Aussetzung der Schulpflicht gleichzusetzen. Die
Teilnahme an sämtlichen Elementen des Distanzunterrichts ist für alle Schülerinnen und Schüler
verbindlich!
Auch wenn diese Maßnahmen heute etwas plötzlich über uns hereingebrochen sind, so teilen wir doch
die Ansicht, dass die derzeitige Entwicklung der Infektionszahlen eine Anpassung der bisherigen
Regelungen notwendig macht. Gleichzeitig bedanken wir uns noch einmal bei unseren Schülerinnen
und Schülern, die in den letzten Wochen die bestehenden Regelungen des Masketragens und Lüftens
in einer unaufgeregten und sehr angemessenen Art und Weise mitgetragen haben. Bitte ermutigen Sie
Ihre Kinder, sich auch in der jetzt zusätzlich „gewonnenen“ Freizeit der nächsten Woche weiterhin in
einem Gaesdoncker Geist verantwortlich zu verhalten.

Digitalisierung
Keineswegs nur aufgrund der Corona-Sondersituation, aber doch dazu passend hat in den vergangenen
Wochen und Monaten auch unser genereller Arbeitskreis Digitalisierung weitergearbeitet. Basierend
auf dessen Vorschlägen hat in der vergangenen Woche die (passenderweise erstmals online durchgeführte) Schulkonferenz folgenden Beschluss gefasst:
Den Schülerinnen und Schülern wird die Nutzung von Tablets im Unterricht ab Klasse 9 erlaubt.
Hierbei handelt es sich um eine Erlaubnis, keine Empfehlung oder Verpflichtung.
Die Wahl des Gerätes liegt bei den Schülerinnen und Schülern, eine ausdrückliche Empfehlung
gibt es jedoch hinsichtlich des iPads von Apple aus Gründen der Kompatibilität mit dem
schuleigenen Netzwerk sowie der Unterstützung durch das Lehrpersonal.
Die Tablets werden u.a. für Mitschriften im Unterricht, die Erledigung der Hausaufgaben und für
die Nutzung anwendungsbezogener Unterrichtssoftware genutzt. Darüber hinaus können die
iPads in vielen weiteren Bereichen eine Erweiterung des Unterrichtsgeschehens darstellen, z.
B. in methodischer Hinsicht.
Die Benutzung der Tablets erfolgt ausschließlich nach Absprache mit den Fachlehrerinnen und
Fachlehrern, da es in einzelnen Unterrichtssituationen unerlässlich sein kann, auf herkömmliche
Arbeitswerkzeuge zurückzugreifen, die von den Schülerinnen und Schülern daher auch
weiterhin mitgeführt werden müssen.

Sollten sich unterrichtliche Situationen ergeben, in denen das Arbeiten mit einem mobilen
Endgerät erforderlich ist, so stellt die Schule den Schülerinnen und Schülern, die nicht über ein
eigenes Tablet verfügen, leihweise ein solches zur Verfügung.
In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 kann auf sogenannte iPad-Koffer zurückgegriffen werden. Eine
Anschaffung steht aus.
Die Einbindung der im Unterricht genutzten iPads in die App „Classroom“ wird getestet. Diese
ermöglicht den Kolleginnen und Kollegen die Begleitung und Kontrolle der Nutzung der Schülergeräte.
Eventuell ergibt sich aus diesem Beschluss für Schülerinnen und Schüler ab der Obertertia ja noch die
ein oder andere Geschenkidee…
Es liegt uns an dieser Stelle völlig fern, für irgendeinen Anbieter Werbung zu machen, zumal wir mit
unserem lokalen Einzelhandel angesichts eines erneut drohenden Lockdowns sehr mitfühlen. Sollten
Sie aber ohnehin Teile Ihrer Weihnachtseinkäufe über Amazon abwickeln, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie dies genausogut über amazon.smile abwickeln können. Dort hätten Sie dann die Möglichkeit, die Gaesdoncker Stipendienstiftung als Begünstigten auszuwählen…

Anmeldungen zur neuen Sexta des Schuljahres 2021/2022
Die Anmeldungen für die nächste Sexta sind im vollen Gang und wir freuen uns auch in diesem Jahr
über ein großes Interesse an der Gaesdonck und eine gute Nachfrage nach allen drei Besuchsformen.
Hinweisen möchten wir an dieser Stelle noch einmal darauf, dass auch die Anmeldung von Geschwisterkindern bis spätestens zum 17.12.2020 erfolgen muss! Bitte benutzen Sie dazu die digitale Möglichkeit zum Anfordern von Unterlagen unter: https://www.gaesdonck.de/anmeldung2021/.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Infektionsgeschehen haben wir Aufnahmegespräche für die
Besuchsform des Externats jetzt auf den 22.01. bzw. den 23.01.2021 verschoben. Betroffene Eltern
werden per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.
Da in diesem Jahr leider kein Tag der offenen Tür stattfinden kann, haben unsere Schülerinnen und
Schüler der Sexta C zusammen mit Herrn Verhülsdonk ein kleines Willkommenvideo für interessierte
Grundschulkinder gedreht. Vielen Dank dafür – das habt ihr prima gemacht!
Ein Klick aufs Bild öffnet das Video:

Schön zu sehen sind ist in dem Video auch die bunte Vielfalt von Gaesdoncker Kleidungsstücken, die
von unserer Schülerfirma angeboten werden. Natürlich kann es bis Weihnachten keinen Elternbrief
mehr geben, in dem wir nicht von Neuem auf diese wunderbare Geschenkmöglichkeit hinweisen
werden. Das gesamte Angebot finden Sie ganz unkompliziert unter https://www.gaesdonck.de/shop/
(Und ab 50 € ist es sogar versandkostenfrei…).
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen unter diesen besonderen Umständen eine gesunde und glückliche
Zeit in diesen letzten beiden Adventswochen. Wie immer gilt: gemeinsam schaffen wir das!
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck

Dr. Markus Oberdörster
Direktor

Doris Mann
Schulleiterin

Michael Gysbers
Internatsleiter

Aktuelle Hinweise zum Busverkehr
Aufgrund der besonderen Situation in der letzten Schulwoche und den damit verbundenen geringeren
Schülerzahlen wird der Sonder-Busverkehr der letzten Wochen ausgesetzt. Bis zu den Weihnachtsferien
fahren unsere Busse morgens und mittags wieder nach dem normalen Fahrplan [Link], am Ende des
Tagesinternats statt um 18.40 Uhr aber bereits um 17.15 Uhr!
In der Zeit vom 16.12. bis zum 18.12.2020 wird zudem die Haltestelle Buchfinkenweg (Höhe Aldi) in
Kevelaer auf Grund einer Vollsperrung der Weezer Str. nicht angefahren.
Die Schülerinnen und Schüler werden auf die Haltestelle Venloer Str. (Ecke Schanzstr. / Höhe Praxis Dr.
Reul) verwiesen.
Johannes Klein
Verwaltung

Start der Förderkursmodule – Anmeldung jetzt möglich
Am 07.01.2021 startet der Zeitraum C unserer Förderkursmodule.
Er geht bis zu den Karnevalsferien.
Die Anmeldung für diese Förderkurse findet ausschließlich online über die Homepage statt - nur wer
über die Homepage angemeldet wird, kann auch teilnehmen (www.gaesdonck.de, dann Reiter Bildung
plus, dann individuelle Förderung - dort ist der Link zur Kursübersicht, den Inhalten und den Zeiten und
das Anmeldeformular) oder direkt hier:
https://www.gaesdonck.de/bildung-plus/individuelle-foerderung/

Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet. Bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt eine automatisierte
Bestätigung per Mail; wenn der Kurs in der Anmeldematrix nicht mehr aufgeführt wird, ist er ausgebucht.
In diesem Fall kann entweder eine Schüler-helfen-Schüler-Nachhilfe vermittelt (Anfrage per E-Mail bitte
an heistruevers@gaesdonck.de) oder aber eine Anmeldung für den nächsten Zeitraum vorgenommen
werden, sobald dieser freigeschaltet ist. Ein Hinweis, wann die diese Anmeldung startet, kommt jeweils
mit dem Elternbrief zum entsprechenden Zeitpunkt.
Monique Heistrüvers
Koordinatorin für individuelle Förderung

Weihnachten auf der Gaesdonck
Die Nachfrage ist groß. In den letzten Tagen wurde ich immer öfter von Schülerinnen, Lehrern und Erzieherinnen gefragt, ob es auch in diesem Jahr eine Christmette auf der Gaesdonck geben wird. Die
erfreuliche Antwort: Ja, nach derzeitigem Stand der Dinge scheint das noch möglich zu sein. Und zwar
am 24.12. um 20 Uhr in unserer schönen Klosterkirche.
Haben Sie auch Interesse an dem Gottesdienst bei uns auf der Gaesdonck? Dann bitte ich Sie, sich
wegen der leider nur begrenzt zugelassenen Besucherzahlen in den Kirchen, zum Gottesdienst anzumelden. Da unser Gottesdienst im Rahmen der Gottesdienste im Gocher Land angeboten wird, können
Sie sich ab dem 2. Adventswochenende über das Pfarrbüro in Pfalzdorf anmelden. Es gilt konkret: Die
Anmeldung ist möglich über Telefon (02823 - 9288790), per E-Mail (stmartinus-pfalzdorf@bistummuenster.de) oder direkte Anmeldung per Anmeldebogen beim Pfarrbüro Pfalzdorf. Nach erfolgter und
erfolgreicher Anmeldung werden Sie eine Einlasskarte bekommen, die Sie bitte zum Gottesdienst mitbringen.
Und: Was wäre eine Christmette ohne Messdiener? Gerade ehemalige oder auch aktuelle Schüler und
Schülerinnen sind gerne eingeladen – solange die Messdienerplätze reichen –, an dem Abend am Altar
zu dienen. Dazu bitte ich um direkte Anmeldung bei mir: schwerhoff@gaesdonck.de. Denn: Quos Gaesdonck iunxit iunctos non dirimet aetas.
Die hochschwangere Maria und ihr Verlobter Josef waren vor gut 2020 Jahren ebenfalls auf Herbergssuche. Sie wurden damals nicht eingelassen, weil die Gasthäuser bereits besetzt waren und niemand
für sie Platz machen wollte. Hoffen wir, dass wir allen, die wollen, einen Platz in unserer Klosterkirche
bieten können und niemanden wegschicken müssen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit,
Ihr
Christoph Schwerhoff
Spiritual

Lichtinstallation chinesischer Schülerinnen
und Schüler während der liturgischen Nacht
des Internats

