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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, liebe Eltern,

an dieser Stelle möchte ich Sie gerne als neue Schulleiterin begrüßen. Am 01.02.2021 habe ich die Nachfolge von Doris Mann angetreten. Schon ist die erste Woche ins Land gegangen, von der
ich vor allem das Gefühl der herzlichen Aufnahme durch die Gaesdoncker Gemeinschaft und viele konstruktive Gespräche im Herzen bewahren werde.
Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen „live
und in Farbe“, wenn es die äußeren Umstände wieder zulassen.
Natürlich müssen wir nicht so lange warten, um uns kennenzulernen. Bis es soweit ist, stehen uns ja viele andere Kommunikationswege zur Verfügung. Ich freue mich auf den Austausch mit
Ihnen.
Ihre
Sabine Schleede-Schmalz

Ausblick Karnevalswochenende
Nach wie vor ist es weitgehend unklar, wie sich der schulische Unterricht ab Mitte dieses Monats gestalten wird. Die weitere Terminplanung im Monat Februar wird von den Verlautbarungen des Schulministeriums zur Corona-Schutzverordnung abhängen, die wir nächste Woche Freitag erwarten.
Für das bevorstehende Karnevalswochenende bleiben wir weitgehend bei unserer ursprünglichen Jahresplanung: Die für Freitag, 12.02., Rosenmontag, 15.02. und Karnevalsdienstag, 16.02.2021, angesetzten beweglichen Ferientage bleiben wie geplant bestehen – an diesen Tagen findet kein Unterricht
statt. Der ursprünglich geplante pädagogische Tag am Donnerstag, 11.02.2021 hingegen entfällt. An
diesem Tag findet bis einschließlich der 6. Stunde der „normale“ Distanzunterricht statt.

Am Aschermittwoch, 17.02.2021, wird der Unterricht gemäß den dann gültigen Vorgaben des Ministeriums wieder aufgenommen. In welcher Form dieser dann stattfindet, kann heute niemand mit Gewissheit sagen – wir bereiten uns als Schule auf alle Eventualitäten vor und halten Sie auf dem Laufenden.
Für unsere Schülerinnen und Schüler des Internats bedeutet dies, dass am Donnerstag nach der 6.
Stunde das lange Heimfahrtswochenende beginnt. Eine frühere Heimreise steht allen frei, natürlich ist
die Teilnahme am Distanzunterricht auch in diesem Fall verbindlich.
Wir rechnen damit, dass am Faschingsdienstag, 16.02.2021 zwischen 18.30 und 19.30 Uhr die Anreise
ins Internat erfolgt. Die Anreise ist – sollte es dazu kommen – in jedem Fall für all jene Jahrgangsstufen
verbindich, für die nach Karneval wieder ein Präsenzunterricht beginnt.
Zur Planung bitten wir Sie um eine Rückmeldung bis Montag, 15.02.2021 um 18.00 Uhr direkt per E-Mail
an den Internatsleiter unter gysbers@gaesdonck.de.

Nächste Anreisemöglichkeit für das Internat
Trotz der kurzen Folgewoche besteht auch am kommenden Sonntag, 05.02.2021 um 18.00 Uhr die
Möglichkeit zur Anreise für Schülerinnen und Schüler des Vollinternats. Dabei gilt weiterhin die im
Elternbrief Nr. 25 vom 07.01.2021 beschriebene Vorgehensweise. Bitte halten Sie sich an die oben genannten Zeit. Nach 18.00 Uhr ist kein Arzt mehr für die erste Testung auf dem Campus!
Zur Planung bitten wir Sie um eine Rückmeldung bis Samstagabend 18.00 Uhr direkt per E-Mail an den
Internatsleiter unter gysbers@gaesdonck.de.

Erinnerung: Notbetreuung
Auch in der nächsten Woche bieten wir für die Schülerinnen und Schüler der Sexta und der Quinta 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.
Auch am Ende dieses Elternbriefes gilt unser Wusch: Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie
gesund!
Mit freundlichen Grüßen vom Gaesdoncker Campus

Dr. Markus Oberdörster
Direktor

Sabine Schleede-Schmalz
Schulleiterin

Michael Gysbers
Internatsleiter

Randa Sommer 2021 - Der Berg ruft!
Wir planen in diesem Jahr optimistisch mit der Durchführung unserer traditionellen Gaesdoncker Bergfreizeit in der Schweiz. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und einer Corona-bedingten Reduzierung der
Gruppengröße werden wir die Freizeit in diesem Jahr
in zwei Gruppen aufteilen:
Gruppe 1:
Sexta bis Obertertia 10.07.- 25.07.2021
Gruppe 2:
Untersekunda bis Oberprima 26.07.-14.08.2021
Du hast Lust auf einen spannenden Abenteuerurlaub mit deinen Freundinnen und Freunden? Dann bist
du hier genau richtig. An unserer Berghütte in Randa gibt es jeden Tag etwas neues zu erleben. Die
Augustinushütte am Fuße des beeindruckenden Weißhorns inmitten zahlreicher weiterer bekannter
alpiner Erhebungen ist dabei Ausgangspunkt vieler erlebnisreicher Touren. Von sportlich anspruchsvollen über Gas-Kocher-Gourmet-Touren bis zu Übernachtungen unter freiem Himmel ist für jeden etwas dabei.
Auch neben den Touren wird es ein abwechslungsreiches Programm geben. Dazu gehören zum Beispiel
Ausflüge zum Thermal- und Freizeitbad, Aktionstage an der Hütte sowie Ausflüge zu Klettersteigen. Die
Touren werden geführt und entsprechend den Anforderungen und Fähigketen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer geplant. Die Bergfreizeit ist daher gleichermaßen für erfahrene, wie für unerfahrene Wanderer geeignet.
Anmeldungen sowie weitere Informationen können per Mail bei Herrn Behet erfragt werden:
behet@gaesdonck.de.

Mit alpinen Grüßen
Dominik Behet

Vielen Dank!
Ein ganz herzliches Dankeschön an Familie Dr. Theuerkauf,
Schülereltern aus Korschenbroich, für die großzügige Spende von 400 FFP2 Masken.
Es ist ein großes Glück, dass wir uns auch in diesen besonderen Zeiten auf die gegenseitige Solidarität der Gaesdoncker Schul- und Internatsgemeinschaft verlassen können!

