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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
kurze Zwischenpause. Nach vielen ereignisreichen Wochen seit den Sommerferien haben sich wohl alle
Beteiligten die Herbstferien redlich verdient. Wir gehen fest davon aus, dass unsere Schülerinnen und
Schüler das ähnlich sehen. Bevor wir Ihnen gleich erholsame Tage wünschen, lohnt aber doch ein kurzer
Rückblick auf die vergangenen 14 Tage:

Zeugnisverleihung der Advanced Class Business Economics 2019/2021 durch Staatssekretär
Christoph Dammermann
Die Zeugnisverleihung der Advanced Class Business Economics gehört unbestritten jedes Jahr zu den
kleinen Höhepunkten im Schuljahr. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der früheren Junior Business
School kam Christoph Dammermann, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, persönlich auf die Gaesdonck, um gemeinsam
mit Frau Sarah Thomas von der IHK Niederrhein die Zeugnisse des Jahrgangs 2019/2021 zu überreichen.
Besonders stolz war Advanced Class Leiter Michael Bours darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des viersemestrigen Exzellenzkurses trotz erschwerter Coronabedingungen mit sehr respektablen Leistungen abschließen konnten.

Nach den Eröffnungsreden durch den Direktor, Mia Sadeghfam als Schülervertreterin, Dekan Prof. Dr.
Ralf Klapdor von der Hochschule Rhein-Waal und Frau Thomas von der IHK stellte sich Staatssekretär
Dammermann bestens vorbereiteten Schülerinnen und Schülern bei einer Podiumsdiskussion zu verschiedenen Fragestellungen der Wirtschaftspolitik.
Allen Absolventinnen und Absolventen auch von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch!

engagierte Podiumsdiskussion

Klassenbester: Bilem Oynak mit einem
hervorragenden Ergebnis von 1,3

Inliner Marathon Berlin – Gemeinsam zum Erfolg
Gratulieren kann man auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Inliner Marathon in Berlin am
vergangenen Wochenende. Die Strapazen haben sich auch in diesem Jahr gelohnt: Das ganze Gaesdoncker Team konnte ohne Ausfälle die Ziellinie überfahren.

Bereits zum neunten Mal nahmen die Schülerinnen und Schüler der Gaesdoncker Oberprima, Ehemalige
und Eltern an diesem größten deutschen Inliner Marathon Ereignis teil. Für die insgesamt 52 Läuferinnen
und Läufer als auch die 20-köpfige mitgereiste Fangemeinde ein Erlebnis, auf das sich mit Dankbarkeit,
Stolz und einer Spur Bewunderung zurückblicken lässt. Frau Dr. Schax, Schulpflegschaftsvorsitzende
und stolze Mutter einer erfolgreichen Teilnehmerin, war dabei. Ihren Bericht finden Sie hier.

Junior Bachelor Camp
Auch in den Herbstferien wird, wie berichtet, Leben auf dem Gaesdoncker Campus sein. Nachdem das
Projekt im vergangenen Jahr coronabedingt verschoben werden musste, startet in diesem Jahr unter
der Leitung von Markus van Briel erstmalig das Junior Bachelor Camp - Lernferien für begabte
Grundschulkinder aus ganz NRW auf der Gaesdonck. Um den teilnehmenden Kindern auch außerhalb
der Kurse ein attraktives Rahmenprogramm bieten zu können, haben sich Schülerinnen und Schüler
unserer Oberstufe in den letzten Wochen als Gruppenleiterinnen bzw. -leiter ausbilden lassen. Wenn die
Kinder nächste Woche nur halb so viel Spaß haben wie die Betreuerinnen und Betreuer selbst, kann
nichts schiefgehen…

Unser Betreuungsteam

Das Spielgerät ist vorbereitet

Corona-Regeln nach den Herbstferien
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, gibt es neue Regelungen für den Schulbetrieb nach den
Herbstferien:
•

Am 1. Schultag nach den Herbstferien (25.10.2021) werden zum Unterrichtsbeginn alle Schülerinnen und Schüler getestet, die nicht geimpft oder genesen sind oder die keinen negativen
Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Lehrkräfte und sonstiges schulisches
Personal gilt dies entsprechend.

•

Ab dem 2. Schultag werden die Tests bis zum Beginn der Weihnachtsferien dreimal in der Woche
(Mo/Mi/Fr) durchgeführt.

•

Wir bitten Sie zusätzlich darum, Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, zumindest in
den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit testen zu lassen. Dies ist ein Beitrag zu einem
möglichst sicheren Schulbeginn für uns alle.

•

Die Landesregierung beabsichtigt, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen ab dem
02.11.2021 abzuschaffen. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude
insbesondere auf den Verkehrsflächen. Eine abschließende Information dazu sowie zu einer
entsprechend geänderten Coronabetreuungsverordnung erhalten Sie in der ersten Schulwoche
nach den Herbstferien.

•

Nach jetzigem Stand können Schul- und Klassenfahrten unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen geplant und durchgeführt werden.

Anreise ins Internat nach den Herbstferien!
Durch die Testung am 1. Schultag nach den Ferien kann auch die Anreise ins Internat nach den Ferien
ohne eine zusätzliche Testung am Sonntag erfolgen. Gerade für noch nicht geimpfte interne Schülerinnen und Schüler unterstreichen wir aber die Bitte, sich bereits in den letzten Tagen vor Ferienende zur
Sicherheit testen zu lassen.
Am Sonntag, 24. Oktober erwarten wir dann alle internen Schülerinnen und Schüler zur gewohnten
Anreisezeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr wieder zurück auf dem Campus.
Für Gäste, Eltern und Besucher gilt weiterhin, dass ein Betreten insbesondere der Internatshäuser nur
bei Vorliegen einer 3G Bestätigung erfolgen kann. Die zuständigen Pädagoginnen bzw. Pädagogen
der jeweiligen Häuser sind angehalten, sich Ihr Impf- bzw. Testzertifikat zeigen zu lassen. 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.

Pädagogische Konferenz / Unterrichtsfreier Studientag
Am 28. Oktober 2021 findet unsere Pädagogische Konferenz statt. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten Material für einen Studientag. Sie bekommen Aufgaben für die Fächer, die laut Stundenplan
unterrichtet würden. Diese sind in häuslicher Arbeit zu erledigen. Die Schülerinnen und Schüler im Internat bearbeiten die Aufgaben im Rahmen der morgendlich angesetzten Studierzeit.

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien gute, erholsame Herbstferien und freuen uns darauf,
Ihre Kinder am 25. Oktober gesund wiederzusehen! Unseren Pfadfinderinnen und Pfadfindern
wünschen wir ein wunderbares Wanderlager und unseren kleinen Gästen im Junior Bachelor Camp
eine spannende und inspirierende Zeit auf unserem Campus.
Bitte beachten Sie außerdem die zahlreichen Anhänge zu diesem Elternbrief.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Markus Oberdörster
Direktor

Sabine Schleede-Schmalz
Schulleiterin

Michael Gysbers
Internatsleiter

Start der Modulkurse Zeitraum B
Anmeldung ab sofort möglich
Am 25.10.21, dem Montag direkt nach den Herbstferien, startet der Zeitraum B unserer Modulkurse.
Während die Kurse für die Sexta und die Quinta (Jahrgangsstufen 5 und 6) in Präsenz in der Schule
und per Teams Videokonferenz stattfinden, können die angemeldeten Schülerinnen und Schüler aller
anderen Kurse weiterhin bequem von zu Hause per Teams Videokonferenz teilnehmen.
Der Zeitraum B endet zu den Weihnachtsferien.
Neu: Neben den Modulkursen in den Hauptfächern wird es erstmalig auch Modulkurse zur Verbesserung von Lern- und Arbeitsstrategien geben. Weitere Informationen, wie Inhalte, Zeitpunkt und
erteilendem Kursleiter, finden Sie in der Übersicht auf der Homepage unter u.g. Link.
Leider werden Sie feststellen, dass sich die Zeiten der Modulkurse Englisch und Deutsch im Vergleich
zum ersten Plan teilweise verändert haben. Organisatorische sowie personelle Änderungen haben uns
dazu gezwungen.
Die Anmeldung für die Modulkurse findet ausschließlich online über die Homepage statt - nur wer
über die Homepage angemeldet wird, kann auch vom Kurslehrer zur Videokonferenz eingeladen werden.
Eine Übersicht über das Kursangebot und den Link zur Anmeldung finden Sie hier.
Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet. Bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt eine automatisierte
Bestätigung per Mail. Ich bitte Sie, die Kurslehrer per E-Mail zu informieren, sollte Ihr Kind einmal nicht
teilnehmen können, da eine Nicht-Teilnahme ohne Entschuldigung durch die Eltern in unserem digitalen
Klassenbuch als unentschuldigte Fehlstunde vermerkt wird.
Monique Heistrüvers
Koordinatorin für individuelle Förderung

Einladung zum KED Elternforum
Liebe Eltern,
gerne leiten wir Ihnen als Schulpflegschaft die Einladung zum nächsten KED Elternforum am 13. November in Essen weiter. Eine Teilnahme ist kostenlos. Das Programm und weitere Informationen finden Sie
hier.
Dr. Elke Schax
Schulpflegschaftsvorsitzende

Hinweise zum Busverkehr
Liebe Eltern,
auf Grund mehrerer im Bus liegen gebliebener Gegenstände aller Art während der letzten Tage und
Wochen möchte ich Sie freundlich nochmals an den seit Jahren bewährten Ablauf erinnern:
1.

Die Kinder sprechen den Busfahrer bei der nächsten Fahrt oder am nächsten Tag direkt an. Im
besten Fall kann der Fahrer die vermissten Gegenstände direkt übergeben.

2. Werden die Gegenstände nicht beim Fahrer nachgefragt, werden diese spätestens am zweiten
Tag nach Auffinden der Schule übergeben. Dort können sie im „Fund-Raum“ abgeholt werden.
Wir bitten eindringlich darum, diese Vorgehensweise einzuhalten. Um die Wiedererlangung vermeintlich
zu beschleunigen, wurde in letzter Zeit vermehrt in der Verwaltung oder beim Busunternehmen angerufen. Da die Busse aber wegen Anschlussfahrten oder aus anderen Gründen meist nicht im unmittelbaren Zugriff stehen, ist dieses in der Regel jedoch nicht erfolgversprechend.
Wir bemühen uns sehr, Liegengebliebenes wieder an die rechtmäßige Besitzerin bzw. den rechtmäßigen
Besitzer zurückzugeben. Meist gelingt uns das auch. Wenn die Gegenstände allerdings weder beim
Fahrer noch im Fund-Raum ankommen, etwa weil diese bereits von einer anderen Fahrschülerin bzw.
einem anderen Fahrschüler an sich genommen wurden oder gar nicht im Bus, sondern woanders
abhandengekommen sind, sind auch unsere Möglichkeiten begrenzt.
Vielleicht können Sie Ihren Kindern auch noch einmal mit auf den Weg geben, ihre Sachen beisammenzuhalten und diese, trotz Nutzung elektronischer Wegbegleiter oder intensiven persönlichen Austausches mit den Mitfahrenden, nicht aus den Augen zu verlieren.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Klein
Verwaltung

Aktuelle Informationen der
Gaesdoncker Pfadfinder

MS Teams: Seit dieser Woche haben wir für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein eigenes „Team“
eingerichtet. Dort gibt es den Kanal „Allgemein“, in dem alle Pfadis sind. Zusätzlich hat jeder Trupp (wie
man bei uns zu Gruppen sagt) seinen eigenen Kanal. So können wir gezielt mit den Pfadfinderinnen und
Pfadfindern kommunizieren und Informationen verteilen. Die Kanäle werden zukünftig noch mit
Kalendern versehen, damit unsere Pfadis dort einen schnellen Überblick über alle anstehenden Termine
bekommen.

Stammesanmeldung: Wir bitten die Eltern aller Schülerinnen und Schüler, die an unseren Truppstunden und Aktionen teilnehmen wollen, möglichst bald eine ausgefüllte Anmeldung für unseren
Stamm entweder zu den Truppstunden mitzubringen oder in der Gaesdoncker Verwaltung zu Händen
der Pfadfinder abzugeben. Eine Stammesanmeldung ist im Schulbüro oder auf unserer Homepage
www.dpsg-gaesdonck.de erhältlich.
Stammesabende: Pünktlich zum Beginn der Corona-Pandemie wollten wir mit unseren Stammesabenden ein neues Format schaffen, bei dem sich unsere Pfadis aller Altersstufen in lockerer Runde in
und an unserer Pfadi-Hütte treffen können. Nun ist es endlich so weit: Wir haben die ersten Termine
geplant. Das Programm ist dabei nicht in Stein gemeißelt. Mal werden Gesellschaftsspiele gespielt, mal
Stockbrot gemacht oder ein Geländespiel vorbereitet. Hier seid auch Ihr als Pfadis gefragt, uns zu sagen,
worauf ihr Lust habt. Für einen kleinen Snack und Getränke ist dabei natürlich gesorgt. Wettertaugliche
Kleidung für „draußen“ können wir immer empfehlen.

Die Stammesabende finden an den folgenden Freitagen immer von 18:30-22:00 statt:
•
•
•

29.10.2021
26.11.2021
28.01.2022

Rüsthaus-Bestellung: Aktuell steht wieder eine Sammelbestellung beim Rüsthaus (unserem HausLieferanten für DPSG-Artikel) an. Wir bieten allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die mit dem Kauf
einer Kluft (so nennen wir unsere Hemden) oder anderen DPSG-Artikeln liebäugeln, diese gesammelt
über uns zu bestellen. Dafür gibt es einen Bestellzettel, der den interessierten Pfadis bereits während
der letzten Truppstunde ausgehändigt wurde. Bei Bedarf können Sie die Unterlagen auf unserer Homepage www.dpsg-gaesdonck.de herunterladen. Bitte beachten Sie, dass die Bestellungen (gerne auch
per Mail) bis zum 25.10.2021 bei uns eingehen sollten.
Pfingstlager: Da im kommenden Jahr der freie Dienstag an Pfingsten leider ausfällt, haben wir uns
dazu entschieden, das Pfingstlager auf Christi Himmelfahrt zu verlegen. Wir ermöglichen allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern dadurch einen Extra-Tag im Lager..
Das Lager beginnt somit am Dienstag, 24.05.2022 nach dem Vormittagsunterricht und endet am Sonntag, 29.05.2022 nachmittags.
Gut Pfad!
Ihre DPSG Leiterrunde

