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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
inzwischen geht das Schuljahr – soweit man das unter Corona-Bedingungen eben sagen kann – weitgehend seinen „normalen“ Gang. Die ersten Klassenarbeiten sind geschrieben und auch die Oberstufe
hat die ersten Klausurtage hinter sich.
Unsere kleine Baustelle auf dem Marmorhof schreitet gut voran. Hier entsteht ein direkter Zugang vom
Hof in den Klausurraum im Dachgeschoß. Wir sind guter Dinge, dass die Arbeiten mit Ende der
Herbstferien abgeschlossen werden können, so dass uns dann wieder ein weiterer Klausurraum zur
Verfügung steht. Angesichts der herrschenden räumlichen Enge sicher eine gute Nachricht.
Gefreut haben wir uns in der vergangenen Woche über den Besuch von Landrätin Silke Gorißen, die sich
in einem Politik-Talk den Oberstufenschülerinnen und -schülern der Internatshäuser vorgestellt hat. Die
lebhafte Diskussion und die Nachfragen belegten das hohe politische Interesse vieler Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Am Mittwoch der kommenden Woche werden wir den Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums des
Landes NRW, Herrn Christoph Dammermann, bei uns begrüßen, der anlässlich ihres 15-jährigen
Bestehens persönlich die Abschlusszeugnisse der Advanced Class Business Economics des Jahrgangs
2019/2021 überreichen wird. Nach dem Besuch der Advanced Class Medical Science von Landesgesundheitsminister Laumann vor zwei Jahren ein erneuter Beleg für die außergewöhnlich hohe Qualität
unserer Exzellenzkurse und deren Wertschätzung auch durch die Landespolitik. Wir freuen uns auf den
Besuch!

Neuer Rhythmus bei den Covid-19-Testungen
Wie Sie sicher bereits mibekommen haben, hat die Landesregierung entschieden, den Testrhythmus für
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in NRW von zweimal auf dreimal die Woche zu
erhöhen. Damit schafft sie die Voraussetzungen, dass alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich unter
die 3G Regelung fallen, ohne bei Veranstaltungen oder Restaurantbesuchen weitere Testnachweise
erbringen zu müssen.
Seit dieser Woche testen wir somit auch an der Gaesdonck alle Schülerinnen und Schüler, die nicht
geimpft oder genesen sind, jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Eventuell notwendige
Nachtestungen, etwa wenn Schülerinnen oder Schüler krank oder beurlaubt waren, werden individuell
abgesprochen.
Schülerinnen und Schüler, die genesen oder vollständig geimpft sind, müssen an den Testungen nicht
mehr teilnehmen, können dies aber jederzeit freiwillig tun. Zur Registrierung ist unverändert einmalig
die Vorlage des Impfausweises oder des elektronischen Nachweises bei der Klassen- bzw. Stufenleitung
oder im Schulbüro notwendig.
Bei Erkältungssymptomen bitten wir darum, die Schülerinnen und Schüler 24 Stunden nicht zur Schule
zu schicken.

Veränderte Anreiseregel ins Internat!
Der erhöhte Testrhythmus in der Schule ermöglicht es uns auch, bei der Anreise ins Internat wieder
einen Schritt zur Normalität zurückzukehren. Die zusätzliche Testung am Sonntag in der Musikschule
entfällt ab sofort. Auch das Ausfüllen des Rückreisebogens ist weiterhin im Moment nicht notwendig.
Ab dem kommenden Sonntag kann die Anreise in das Internat damit wieder direkt in die Internatshäuser zum normalen Zeitfenster zwischen 18:00 und 21:00 Uhr erfolgen.
Für Gäste, Eltern und Besucher gilt ab sofort, dass ein Betreten des Campus und insbesondere der
Internatshäuser nur bei Vorliegen einer 3G Bestätigung erfolgen kann. Zudem muss vor Betreten des
Campus eine Besucherregistrierung in der Verwaltung erfolgen. Dies kann unkompliziert über die dort
ausliegenden Besucherscheine oder über die Luca-App erfolgen. Bitte helfen Sie mit und zeigen Sie bei
Besuchen in den Internatshäusern der zuständigen Pädagogin bzw. dem Pädagogen unaufgefordert Ihr
Impf- bzw. Testzertifikat.

Ferientipp für Grundschulkinder: Das Junior Bachelor Camp auf der Gaesdonck
Vergangenes Jahr musste es aufgrund der
aktuellen Corona-Lage ausfallen. In diesem Jahr
soll es nun endlich soweit sein: In der ersten
Herbstferienwoche, vom 11.10. bis 15.10.2021, findet erstmalig das Junior Bachelor Camp 2021
auf dem Gaesdoncker Campus statt.
Das Junior Bachelor Camp bietet ein außergewöhnliches, hochwertiges Ferienprogramm für
besonders motivierte, begabte und wissbegierige
Grundschülerinnen und Grundschüler der 4. Klasse. Sie erhalten ein exzellentes Bildungsangebot

inkl. Übernachtung, Verpflegung und pädagogischer Betreuung. Im Zentrum der Lernferien stehen die
kleinen Lernkurse mit ihrem vielfältigen Programm. Markus van Briel hat dazu ein Team von Dozentinnen
und Dozenten zusammengestellt, die der Gaesdonck zum Teil schon über das Kinder College verbunden
sind. Gleichzeitig haben sich Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe als Gruppenleiterinnen bzw.
-leiter ausbilden lassen, um den teilnehmenden Kindern auch in der Freizeit ein spannendes und
wertiges Programm bieten zu können.
Nicht zuletzt: Die Kinder dürfen sich in dieser Zeit ein bisschen wie berühmte Hexen und Zauberer
fühlen, wenn sie auf dem historischen Campus der Gaesdonck mit seinen vielfältigen Möglichkeiten
unterwegs sind.
Einige Plätze sind noch frei. Vielleicht kennen Sie ja eine Familie, für welche dieses Angebot interessant
sein könnte. Im Einzelfall können auch Drittklässler angenommen werden.
Unter www.gaesdonck.de/jbc21/ finden Sie die wichtigsten Informationen sowie das Bewerbungsformular zu unserem Junior Bachelor Camp.

Wir drücken die Daumen – Inliner-Marathon in Berlin
Seit gestern Morgen
ist unser Inliner-Team
um Pawel Zalewski
auf dem Weg nach
Berlin, um die Gaesdonck dort beim Berlin
Marathon zu vertreten. Seit einem Jahr
trainieren die Schülerinnen und Schüler auf
dieses Ereignis hin.
Wir denken an euch,
wünschen von Herzen
viel Erfolg, ein gutes
Durchhalten und eine
unfallfreie Fahrt. Ihr
macht das!

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien ein schönes erstes Herbstwochenende!
(Angesichts der derzeitigen Erkältungswelle gilt unser Wunsch in dieser Woche nicht nur etwaigen
Corona-Viren:) Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Markus Oberdörster
Direktor

Sabine Schleede-Schmalz
Schulleiterin

Michael Gysbers
Internatsleiter

