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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler im Tages- und im Volinternat,
ich hoffe, Sie alle genießen ein erholsames Heimfahrtswochenende im Kreis Ihrer Familien.
Betreuungssituation an den Freitagen vor dem Heimfahrtswochenende
Wir freuen uns nach der langen Coronapause sehr über die hohe Nachfrage nach den Angeboten des
Tagesinternats – nicht zuletzt an den bisherigen Freitagen vor den Heimfahrtswochenenden. Um das
Betreuungs- und Studienangebot an diesen Freitagen besser abstimmen zu können, koordiniert seit
Schuljahresbeginn Frau Wischerhoff die Betreuung aller Kinder/Jugendlichen aus dem Tagesinternat,
die an den Freitagen vor den Heimfahrtwochenenden bis 16.30 Uhr vor Ort sein möchten.
Damit Frau Wischerhoff eine zuverlässige Aufsicht und persönliche Betreuung Ihres Kindes gewährleisten kann, möchten wir Sie darum bitten, Ihr Kind für die Freitagbetreuung am Heimfahrtswochenende
per Mail bei Frau Wischerhoff anzumelden (wischerhoff@gaesdonck.de). Natürlich können Sie sich
jederzeit flexibel anders entscheiden. Frau Wischerhoff bittet in diesen Fällen aber ebenfalls einfach um
eine kurze Benachrichtigung.
Info zur Anreise am Sonntag
Die Anreise für unsere Schülerinnen und Schüler des Vollinternats am kommenden Sonntag, den
12.09.2021 findet wie gewohnt in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr statt. Die Anreise erfolgt weiterhin
ausschließlich über den Hauptparkplatz. Alle Schülerinnen und Schüler melden sich vor Betreten das
Campus bitte in unserem Testzentrum in der Musikschule an.
Wie in den letzte Elternbriefen bereits mitgeteilt, ist die Anreise nach wie vor mit der Vorlage eines
aktuellen (längstens 24h vor Anreise) Covid-19-Tests verbunden – auch für bereits vollständig geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler. Natürlich kann der Test auch weiterhin direkt in der Musikschule durchgeführt werden. Aufgrund der regelmäßigen Testungen im Schulalltag ist ein 15-minütiges
Warten auf das Testergebnis derzeit allerdings nicht notwendig. Auch das Ausfüllen des Rückreisebogens ist im Moment nicht notwendig.
Ich freue mich auf das Wiedersehen am Sonntag bzw. für das Tagesinternat am Montag und wünsche
Ihnen einen schönen Sonntag!
Mit freundlichen Grüßen
Michael Gysbers
Internatsleiter

