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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, liebe Eltern,
vorgestern haben also die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin den derzeitigen
Lockdown erwartungsgemäß bis Mitte Februar verlängert. Viele Familien stellt das vor nicht unerhebliche Herausfoderungen. Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien im familiären „Homeoffice“ weiterhin gut.
So gut wir können, versuchen wir in dieser besonderen Situation so viel „Normalität“ zu gewährleisten,
wie das eben möglich ist. Zumindest von unserem Ende der Leitung sieht es so aus, als dass der Distanzunterricht (dieses Wort werden wir wohl so schnell nicht mehr vergessen…) in allen Klassen und Stufen
weitgehend problemlos angelaufen ist. Das richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig zu finden, ist
dabei naturgemäß nicht immer ganz einfach, in den ersten Tagen war es in der Unter- und Mittelstufe
hier und da vielleicht etwas freizeitfreundlich, in der Oberstufe hingegen an mancher Stelle etwas zu
viel des Guten - wir können aber sehen, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrerinnen
und Lehrern bzw. ihren Stufenleitern in einem guten Austausch stehen.
Das freut uns auch deshalb, weil sich damit auch die intensive Vorbereitung auf diese Situation in den
letzten Wochen gelohnt hat – sowohl auf pädagogischer als auch auf technischer Seite: so verbinden
heute zwei stabile Gigabit Glasfaser-Leitungen den Gaesdoncker Campus mit dem Netz, eben haben wir
noch einmal unsere hauseigene Server-Struktur erweitert, alle Lehrerinnen und Lehrerinnen sowie Erzieherinnen und Erzieher sind mit entsprechender Hardware (Laptops und/oder iPads) ausgestattet,
usw. Das war viel Arbeit hinter den Kulissen und wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die mitgeholfen
haben!
Im Internat sind inzwischen alle angereisten
Schülerinnen und Schüler durch zwei aufeinanderfolgende Covid-Testungen „freigetestet“, was uns ein gutes Miteinander in dieser
etwas ungewöhnlichen „häuslichen Gemeinschaft“ ermöglicht.
In diesem Zusammenhang besteht auch am
kommenden Sonntag wieder die Möglichkeit
zur Anreise:

Nächste Anreisemöglichkeit für das Internat
Am kommenden Sonntag, 24.01.2021 besteht die nächste Anreisemöglichkeit für Schülerinnen und
Schüler des Vollinternats. Bezüglich der besonderen hygienischen Vorraussetzungen und Rahmenbedingungen verweisen wir noch einmal auf den Elternbrief Nr. 25 vom 07.01.2021.
Bitte beachten Sie die folgende Verfahrensweise:
•
•
•

•

•

Die Anreise erfolgt zwischen 18.00 und 18.30 Uhr.
Die Anfahrt ist nur über den Hauptparkplatz möglich.
Bitte begeben Sie sich nach Ankunft zuerst in die Musikschule. Dort wird der erste Schnelltest
durchgeführt. Anschließend warten Sie auf dem Parkplatz, bis das Testergebnis vorliegt. (ca. 15
Minuten). Der Schnelltest wird in Kooperation mit einer örtlichen Arztpraxis durchgeführt. Für
jede Testung wird das Elternkonto mit € 39 belastet.
Bei negativem Testergebnis melden Sie Ihr Kind anschließend in der Verwaltung an. Dort geben
Sie bitte das Testzertifikat und den ausgefüllten Anreisebogen ab. Bitte betreten Sie sowohl die
Musikschule als auch die Verwaltung wie gewohnt nur einzeln bzw. als Kleinfamilie und halten
Sie dabei den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein.
Nach der Anmeldung verabschieden Sie sich bitte von Ihrem Kind. Das Betreten des Campus
für Eltern ist derzeit leider nicht möglich.

Bitte halten Sie sich an den oben genannten Zeitraum. Nach 18.30 Uhr ist kein Arzt mehr für die Testung
auf dem Campus!
Zur Planung bitten wir Sie auch dieses Mal um eine Rückmeldung bis Freitagabend 18.00 Uhr direkt per
E-Mail an den Internatsleiter unter gysbers@gaesdonck.de.

Zwischenzeugnisse
Die Zwischenzeugnisse des laufenden Schuljahres werden am Freitag, 29.01.2021 erstellt und am
gleichen Tag auf dem Postweg an Sie verschickt. Sollte das Zeugnis Ihres Kindes bis Mitte der darauffolgenden Woche nicht bei Ihnen angekommen sein, setzen Sie sich bitte mit dem Schulbüro in Verbindung.
Derzeit im Haus anwesende Internatsschülerinnen und -schüler bekommen ihre Zeugnisse von ihrer
Erzieherin bzw. ihrem Erzieher persönlich ausgehändigt. Internationale Schülerinnen und Schüler, die
derzeit nicht im Haus präsent sind, erhalten von ihrer Erzieherin bzw. ihren Erzieher vorab einen Scan
per E-Mail. Das Original wird ihnen nach ihrer Rückkehr ausgehändigt.

Erinnerung: Notbetreuung
Für die Schülerinnen und Schüler der Sexta und der Quinta bieten wir weiterhin eine Notbetreuung an.
Für Schülerinnen und Schüler des Tagesinternates erstreckt sich diese bei Bedarf auch auf die Nachmittage.
Aus Gründen der Planungssicherheit bitten wir Sie erneut, eine eventuell erforderliche Betreuung mit
dem hier verlinkten Formular jeweils bis Freitag 18.00 h für die darauffolgende Woche per E-Mail an
poststelle@gaesdonck.de anzumelden. Sollte sich nach dieser Frist noch ein kurzfristiger Bedarf
ergeben, finden wir sicherlich auch eine Lösung. Bitte geben Sie Ihren Kindern zur Notbetreuung Arbeitsmaterialien und - falls vorhanden – ein Endgerät zur Teilnahme am Digitalunterricht mit. (Eine begrenzte Anzahl von Laptops steht zur Verfügung.)
Bitte beachten Sie, dass die Busse in den Zeiten des ausgesetzten Präsenzunterrichtes nicht fahren.

Kostenerstattung Schulbus
Der Gaesdoncker Förder- und Freundeskreis teilt mit, dass die Buskosten für den Monat Januar vollständig erstattet werden. Die Erstattung wird mit dem Februar-Einzug verrechnet. Bezüglich der Februar-Gebühren wird in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen Ende Februar entschieden. Wenn
Sie nicht am Bankeinzug teilnehmen, setzen Sie die Februarzahlung bitte einfach aus.

Digitale Auftaktveranstaltung zur Firmvorbereitung
Am Sonntag, den 24.01.20201 um 17.00 Uhr findet die digitale Auftaktveranstaltung zur diesjährigen
Firmvorbereitung statt. Beteiligte Schülerinnen und Schüler haben nähere Informationen bereits von
Spiritual Schwerhoff erhalten.

Auch am Ende dieses Elternbriefes gilt unser Wusch: Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen vom Gaesdoncker Campus
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