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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, liebe Eltern,
die erste Woche Präsenzunterricht in der „B-Gruppe“ liegt hinter uns. Es war wirklich schön, euch wiederzusehen. Hier und da haben wir im Lauf der Woche noch einzelne Justierungen an der Organisation
vorgenommen, im Großen und Ganzen haben wir aber durchweg positive Erfahrungen gemacht. Gleichermaßen hatten wir auch den Eindruck, dass auch unsere Schülerinnen und Schüler froh waren, wieder hier zu sein und „Leben“ auf den Campus zu bringen. Wir freuen uns nun alle auf die kommende
„A-Woche“ mit dem nächsten Teil der Schülerinnen und Schüler.
Bitte vergegenwärtigen Sie sich und Ihren Kindern noch einmal das aktuelle Hygienekonzept, sowie die
Rahmenbedingungen für den Unterrichtsbesuch bis zu den Osterferien. Alle Infos finden Sie zusammengefasst im Elternbrief 36 der letzten Woche.
Covid-19 Selbst-Tests für alle Schülerinnen und Schüler
Die durch das Schulministerium angekündigten Selbsttests werden derzeit an alle Schulen im Land NRW
verteilt. Ob wir vor den Osterferien noch koordinierte Tests mit unseren Schülerinnen und Schülern
durchführen können, hängt nun wesentlich davon ab, wann diese bei uns eintreffen. In jedem Fall
möchten wir Ihnen schon einmal den aktuellen Planungsstand mitteilen:
Die Selbst-Testungen werden in den Klassen- und Kursräumen unter Aufsicht der Lehrerinnen und Lehrer und Beachtung strenger Hygieneregeln stattfinden. Hierzu wurde bereits ein Konzept mit hohen
Sicherheitsstandards erstellt. Nach der Durchführung der Tests und der vorgeschriebenen Wartezeit
wird das Ergebnis von den Lehrkräften kontrolliert.
Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, bedeutet das noch nicht, dass Ihr Kind auch tatsächlich an Covid19 erkrankt ist. In einem solchen Fall werden Sie als Eltern telefonisch vom Schulbüro kontaktiert und
darum gebeten, Ihr Kind abzuholen und bei einem Arzt einen PCR-Test durchführen zu lassen. Erst dieser Test liefert eine verlässliche Aussage über das Vorliegen einer Infektion!
Die Testung ist freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können
die Eltern Widerspruch gegen die Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben. Bitte nutzen Sie dazu
das hier verlinkte Formular der Landesregierung und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind dieses im Original
mit Ihrer Unterschrift am Tag der Testung dabei hat.
Allgemeine Informationen zu den Selbst-Tests in der Schule finden Sie auf der Übersichtsseite des
Schulministeriums im Bildungsportal: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests.
Ganz unabhängig vom bzw. zusätzlich zum Testprogramm der Landesregierung haben nach wie vor alle
Gaesdoncker Schülerinnen und Schüler jederzeit die Möglichkeit einer individuellen Testung zum

Selbstkostenbeitrag von € 4. Bei Interesse bitten wir die Schülerin bzw. den Schüler über Teams direkt
Kontakt mit Dr. Oberdörster aufzunehmen.
Hinweis zur Anreise am Sonntag
Schülerinnen und Schüler des Internats, welche über das bevorstehende Internatswochenende nach
Hause fahren, erwarten wir am kommenden Sonntag, 21.03.2021 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr
zurück auf dem Campus. Auch diesmal wird bei der Anreise vor Betreten des Campus in den Räumen
der Musikschule ein Covid-19 Schnelltest durchgeführt.
Erstattung OEx-Gebühren für die Obersekunda
Es ist schön, unsere Schülerinnen und Schüler der EF wieder auf dem Campus zu haben. Dennoch werden wir die OEx-Gebühren auch für den Monat März für die EF nach dem bekannten Modell zurückerstatten und mit dem Einzug für April verrechnen.
Fortsetzung Notbetreuung
Unabhängig von der Einteilung in A- oder B-Gruppe steht Schülerinnen und Schüler der Sexta und der
Quinta weiterhin eine Notbetreuung zur Verfügung. Für Schülerinnen und Schüler des Tagesinternates
erstreckt sich diese bei Bedarf auch auf die Nachmittage. Schülerinnen und Schüler, welche die Notbetreuung in Anspruch nehmen, treffen sich ab sofort morgens vor dem Juvenat.
Aus Gründen der Planungssicherheit bitten wir Sie erneut, eine eventuell erforderliche Betreuung mit
dem hier verlinkten Formular rechtzeitig per E-Mail an poststelle@gaesdonck.de anzumelden.
Schulbusverkehr
Seit Montag fahren auch unsere Buslinien wieder nach dem regulären Fahrplan (ohne Corona-Zusatzlinien). Hier zum Download. Wir haben die Situation in den Bussen in den letzten Tagen aufmerksam
beobachtet. So haben wir die eingesetzten Busse in einzelnen Linien aufgrund einer hohen Auslastung
im Lauf der Woche auf Gelenkzüge umgestellt.
(Dass dies nicht zwangsläufig zu einer besseren Verteilung der Schülerinnen und Schüler über den zusätzlichen Raum im Bus geführt hat, ist wohl der Wiedersehensfreunde nach der langen Zeit geschuldet
und daher menschlich. Bitte erinnern Sie trotzdem Ihre Kinder noch einmal daran, auch in den Bussen
Abstand voneinander zu halten. Ein freundlicher Hinweis in die gleiche Richtung geht in diesem Zusammenhang auch an unsere gemeinsam im Auto anreisenden Oberstufenschülerinnen und -schüler…)
Durch die Sperrung der Weezer Str. in Kevelaer steht in der kommenden Woche die Haltestelle Buchfinkenweg, Höhe Aldi auf der Weezer Str. nicht zur Verfügung. Es wird keine Ersatzhaltestelle geben.
Wir empfehlen den betroffenen Schülerinnen und Schülern an der Haltestelle Venloer Str. (Höhe Praxis
Dr. Reul, Ecke Schanzstr.) ein und aussteigen. Davon betroffen sind die Linien 15, 24 und 34.

Nicht zuletzt aufgrund der wieder steigenden Inzidenzwerte beschließen wir diesen Elternbrief auch in
dieser Woche mit dem Wunsch: 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

