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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, liebe Eltern,
als wir vor einem Jahr den Ostern-Elternbrief 2020 verschickten, hatte die Gaesdonck aufgrund der
damals noch ganz neuen Covid-19 Pandemie gerade die erste Schulschließung nach dem 2. Weltkrieg
(und überhaupt erst die dritte der gesamten Gaesdoncker Schulgeschichte) hinter sich. Viele hatten
damals die Hoffnung, dass bis zu dem Sommerferien das Schlimmste überstanden sei. Wir alle wissen,
es ist anders gekommen. Seit über einem Jahr begleitet uns das Virus nun und beschert uns nach wie
vor ein sonderbares, sehr unvollkommenes Schul- und Internatsleben.
Heute, ein Jahr später, wissen wir auch, dass uns diese Pandemie wohl noch lange begleiten wird. Dennoch – vielmehr gerade deshalb - möchten wir zu Beginn der Osterferien 2021 das Experiment wagen,
einen Elternbrief zu schreiben, in dem das C…-Wort nur ganz am Ende noch einmal kurz vorkommen
wird.

Letzte Schulwoche der Abiturientia 2021

Das war‘s. Mit einer im Rahmen des Möglichen doch sehr fröhlichen letzten Schulwoche, einem Flashmob am letzten Schultag, einem Video, welches am Freitag in allen Klassen gezeigt wurde, und einem
gemeinsamen Brunch hat sich unsere diesjährige Abiturientia aus dem Schulleben verabschiedet. Es
war schön mit euch! Nach den Osterferien steht jetzt noch einmal eine neuntägige „Intensivbeatmung“
in den jeweiligen Abiturfächern an. Danach wird es ernst. Wir wünschen euch bereits heute viel Erfolg
bei den anstehenden Prüfungen – Ihr macht das!

Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst auf der Gaesdonck
Sie kennen einen engagierten und motivierten jungen Menschen, der auf der Suche nach einer passenden Einrichtung für ein mögliches FSJ oder den BFD ist und der sich für ein Jahr im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit an der Gaesdonck interessiert?
Dann würden wir ihn sehr gerne kennenlernen.
Ein FSJ bzw. BFD an der Gaesdonck bietet vielfältige
Aufgaben (Freizeitgestaltung, Unterstützung der Studier-Zeit, Begleitung und Durchführung von pädagogischen Angeboten im Internatsalltag, Fahrdienste mit
dem Gaesdoncker Bulli, etc.) und attraktive Rahmenbedingungen (Wohnmöglichkeit und Vollverpflegung auf
dem Gaesdoncker Campus, Taschengeld von ca. € 450
im Monat).
Interessierte junge Frauen und Männer, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Führerschein der
Klasse B besitzen, können sich direkt mit unserem Internatsleiter Herrn Gysbers in Verbindung setzen:
gysbers@gaesdonck.de.
Weitere Infos gibt es auch unter www.gaesdonck.de/soziales-jahr/

Ein sehr unverbindlicher Einkaufstipp
Es liegt uns nach wie vor völlig fern, für irgendeinen Anbieter oder gar eine Online-Plattform Werbung
zu machen, zumal wir mit unserem lokalen Einzelhandel angesichts der aktuellen Situation sehr mitfühlen. Nur für den Fall, dass Sie ohnehin ab und an über Amazon einkaufen sollten, möchten wir Sie noch
einmal freundlich darauf hinweisen, dass Sie diese Einkaufe auch über amazon.smile abwickeln können.
Dort hätten Sie dann die Möglichkeit, die Gaesdoncker Stipendienstiftung als Begünstigten auszuwählen…

Gaesdoncker Förder- und Freundeskreis e.V.
Tatsächlich werben möchten wir hingegen an dieser Stelle wieder einmal für den Gaesdoncker Förderund Freundeskreis. Er ist aus dem Gaesdoncker Schulleben kaum wegzudenken und trägt wesentlich
dazu bei, dass unser Bildungsangebot auch weiterhin hohen Ansprüchen genügen kann. Dabei stand in
den letzten Monaten beispielsweise die Ausstattung der Naturwissenschaften mit moderner Messtechnik und Sensoren im Mittelpunkt.
Wir haben uns erlaubt, in diesen Tagen insbesondere Eltern von Schülerinnen und Schülern des Externats noch einmal anzuschreiben und auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft hinzuweisen. Bitte legen
Sie uns das nicht als aufdringlich aus, sondern eher als freundliche Erinnerung und herzliche Einladung.

Ausblick auf die Wochen nach den Osterferien
Wie Sie der Presse wahrscheinlich schon entnehmen konnten, geht es nach den Osterferien aller Voraussicht nach wohl mit dem Unterricht im Wechselmodell weiter. Wir starten mit der „B-Woche“ und
damit auch mit der „B-Gruppe“.
Die Gruppenzusammensetzungen sind weitestgehend konstant geblieben, ansonsten erhalten Sie eine
Information von der Klassenleitung.
Der Unterricht der Unterprima findet wie auch bisher vollständig in Präsenz statt. Für die Oberprima
erfolgt eine gezielte Abiturvorbereitung in den Abiturprüfungsfächern.
Das Testprogramm der Landesregierung wird in Form der bekannten Selbsttests (Nasenabstrich
vorne) direkt nach den Osterferien fortgeführt. Das Angebot wird nach Aussagen des MSB NRW auf zwei
Tests erweitert. Rückblickend auf die letzte Woche können wir sagen, dass unsere Schülerinnen und
Schüler diese Tests prima gemacht haben. In manchen Klassen, etwa im Juvenat, ergaben sich angeregte Nachfragen gerade bei Fachlehrerinnen der Biologie, wie das denn jetzt funktioniere, was da jetzt
eigentlich untersucht werde usw. Über alle Jahrgangsstufen lässt sich festhalten, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch diese Übung einmal mehr sehr viel unaufgeregter absolviert haben, als so
manche Diskussion im Vorfeld dies vermuten ließ.
An den Regularien bezüglich der Notbetreuung ändert sich nichts. Es hilft uns nach wie vor sehr, wenn
Sie Ihr Kind auch weiterhin bis freitags 13:00 Uhr anmelden, damit wir besser planen können.
Ob und wann wir nach den Osterferien auch mit dem Tagesinternat wieder starten können, lässt sich
immer noch nicht absehen. Das wird wesentlich davon abhängen, wie sich die Fallzahlen bis dahin
entwickeln und welche Schlüsse die Politik dann daraus zieht. Unsere Unterrichtsplanung und die
Gruppenzuordnung in den meisten Klassen sind jedoch bereits jetzt auf einen Wiederbeginn des Tagesinternats vorbereitet und wir hoffen, unsere Schülerinnen und Schüler der Tagesinternatshäuser so bald
wie möglich wieder bei uns zu haben – ohne euch ist es nicht das Gleiche!!
Die Schülerinnen und Schüler des Internats erwarten wir am Sonntag, den 11.04.2021 zwischen
18.00 und 20.00 Uhr wieder zurück auf dem Campus. Die Anreise erfolgt auch diesmal nach dem
mittlerweile gut eingespielten Prozedere über den Hauptparkplatz: Vor Betreten des Campus findet
zuerst in der Musikschule der Covid-19-Schnelltest statt, anschließend begeben sich die Schülerinnen
und Schüler zur Anmeldung in die Verwaltung. Das Betreten der Internatshäuser durch Eltern ist nach
wie vor nicht möglich.

Frohe Ostern
Auch diese Ferien haben wir uns wohl verdient (und jetzt greifen wir doch noch einmal den Gedanken
vom Anfang auf). Rückblickend auf die letzten Wochen können wir wohl sagen, dass wir auch die zweite
Welle dieser Pandemie irgendwie ganz gut gemeistert haben. Gleichzeitig geht es uns auf dem Gaesdoncker Campus nicht anders als vielen Menschen auf dieser Welt: Diese Situation ist ermüdend. Beim
zurückliegenden Eltersprechnachmittag haben viele von Ihnen gespiegelt, dass es Ihnen ähnlich geht.
Trotz des strahlenden Sonnenscheins, der sich in den letzten Tagen immer wieder einmal Bahn durch
die Wolkendecke gebrochen hat, erleben manche von uns diese Wochen doch eher mit einer bedrückenden Schwere.
Wir wünschen Ihnen allen und der ganzen
Gaesdoncker Gemeinschaft von Herzen, dass
die Spannung zwischen den Kartagen und dem
bevorstehenden Osterfest dabei hilft, den Blick
trotz der Unwägbarkeiten und gegenwärtigen
Anstrengungen in einer österlichen Hoffnung
nach vorne zu richten. Nutzen Sie die freien
Tage, um Kraft zu tanken – es wird gut werden.

Mit diesem kleinen Blumengruß aus dem
Gaesdoncker Stucksaal wünschen wir
Ihnen und Ihren Familien
besinnliche Kartage und ein gesegnetes
Osterfest 2021!

Dr. Markus Oberdörster
Direktor

Sabine Schleede-Schmalz
Schulleiterin

Michael Gysbers
Internatsleiter

Start der Förderkursmodule – Anmeldung ab Sonntag, 28.03.2021, möglich!
Nach den Osterferien startet der Zeitraum E unserer Förderkursmodule. Dieser geht bis zu den Sommerferien. Die Förderkurse finden weiterhin online statt.
Die Anmeldung für diese Förderkurse findet ausschließlich online über die Homepage statt - nur wer
über die Homepage angemeldet wird, kann auch vom Förderkurslehrer zur Teams Videokonferenz eingeladen werden. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier:
www.gaesdonck.de/bildung-plus/individuelle-foerderung/
Die Anmeldung ist ab Sonntag, 28.3.21 freigeschaltet. Bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt eine
automatisierte Bestätigung per Mail.
Mit freundlichen Grüßen
Monique Heistrüvers
Koordinatorin für individuelle Förderung

Osternacht auf der Gaesdonck
Wie schon zu Weihnachten wird es – soweit es die rechtlichen
und pandemischen Rahmenbedingungen zulassen werden –
eine Feier der Osternacht um 21 Uhr in unserer Klosterkirche
geben. Wenn Sie teilnehmen möchten, dann bitte ich Sie, sich
wegen der leider nur begrenzt zugelassenen Besucherzahlen in
den Kirchen, zum Gottesdient anzumelden. Da unser Gottesdienst im Rahmen der Gottesdienste im Gocher Land angeboten wird, können Sie sich über das Pfarrbüro in Pfalzdorf anmelden. Es gibt Einzelplätze und Plätze als Familie.
Die Anmeldung ist möglich über Telefon (02823-9288790), EMail (stmartinus-pfalzdorf@bistum-muenster.de) oder direkte
Anmeldung per Anmeldebogen beim Pfarrbüro Pfalzdorf. Nach
erfolgreicher Anmeldung werden Sie eine Einlasskarte bekommen, die Sie bitte zum Gottesdienst mitbringen.
Was wäre eine Osternacht ohne Messdiener? Gerade ehemalige oder auch aktuelle Schüler und Schülerinnen sind gerne eingeladen, an dem Abend am Altar zu dienen. Dazu bitte ich um
direkte Anmeldung bei mir: schwerhoff@gaesdonck.de.
Der sonst übliche gemeinsame Ausklang der Osternacht auf der Gaesdonck muss leider auf das nächste
Jahr verschoben werden. Dann aber wieder mit Freude.
Bereits heute wünsche ich Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage!
Christoph Schwerhoff
Spiritual

