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--- UPDATE: Bestätigte Corona-Infektion in der Unterstufe; Notbetreuung; Moodle;
Internatsbetrieb während der Osterferien --Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
das Kind, aufgrund dessen am vergangenen Freitag der Unterricht vorsorglich ausgesetzt wurde, ist
nicht mit dem Corona-Virus infiziert.
Allerdings wurde im Lauf des Wochenendes eine anderes Schulkind unserer Unterstufe positiv auf
eine Infektion mit dem Covid 19/SARS-CoV-2 getestet. Das Schulkind besucht die Gaesdonck in der
Besuchsform des Externats und benutzte unseren Schulbustransport. Betroffen sind die Klasse 6b sowie die Buslinien 17 und 24. Auch für unsere Schule gelten danach die Kategorien und die entsprechenden Empfehlungen bzw. Risikoeinschätzungen des Robert-Koch-Instituts.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
Die Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden schnellstmöglich durch das Gesundheitsamt kontaktiert.
Dies sind die unmittelbaren Sitznachbarn (gleiche Schulbank) und/oder Freunde mit engem Kontakt.
Für andere Klassenkameraden und Mitfahrer der genannten Buslinien gilt die Empfehlung, freiwillig 14
Tage zu Hause zu bleiben; dies gilt laut Gesundheitsamt ausdrücklich nicht für die Eltern dieser Schüler.
Alle anderen gelten nicht als Kontaktpersonen im Sinne der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts, sodass weder eine Quarantäne erfolgt, noch eine Empfehlung, zu Hause zu bleiben.
Eine allgemeine Kinderbetreuung am morgigen Dienstag ist unter diesen Umständen derzeit auf der
Gaesdonck nicht möglich.
In Zeiten wie diesen, gilt es zusammenzustehen. Daher werden auch wir an der Gaesdonck insbesondere
in der Sexta und Quinta eine Notbetreuung für Kinder von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten organisieren, wenn diese beide oder alleinerziehend beruflich in kritischen Infrastrukturen (z.B. Krankenhaus)
tätig sind. Eine Übersicht über die betroffenen Berufsgruppen finden Sie in der hier verlinkten Mitteilung
der Landesregierung. Diese Notbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie
dieser auch unter normalen Bedingungen stattfinden würde: für Kinder im Externat ist eine Betreuung
von 08.00 bis 13.10 Uhr möglich, für Kinder des Tagesinternats von 08.00 bis 18.30 Uhr. Bitte beachten
Sie, dass der Anspruch auf diese Notbetreuung schriftlich nachgewiesen werden muss (Bestätigung
des Arbeitgebers/der Arbeitgeber). Falls Sie zur Zielgruppe gehören und Bedarf an dieser Notbetreuung
haben, kontaktieren Sie uns bitte vorzugsweise per E-Mail an poststelle@gaesdonck.de.

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten halten wir über die Stufengruppe der Oberprima (Q2) über
die aktuellen Entwicklungen informiert. Sie können sich bei Nachfragen jederzeit an ihren Stufenleiter,
den Oberstufenkoordinator oder die Schulleitung wenden. Gemeinsam schaffen wir das!
Wie angekündigt werden wir in den nächsten Tagen damit beginnen, unseren Schülerinnen und Schülern Unterrichts- und Lernmaterialien digital, z.B. über unsere Moodle-Plattform, zur Verfügung zu
stellen. Eine Einführung in das Moodle-System und den Zugang finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.gaesdonck.de/digitaler-unterricht/
Aufgrund der sich rapide beschleunigenden Entwicklung der Corona-Pandemie werden wir ausnahmsweise unser Internat insbesondere für unsere internationalen Schülerinnen und Schüler auch während
der Osterferien geöffnet halten. Sollte ein Internatsschüler/eine Internatsschülerin aus dem Inland
ebenfalls Interesse haben, diese Zeit im Internat zu verbringen (etwa zur Abiturvorbereitung), setzen Sie
sich bitte mit unserem Internatsleiter, Herrn Gysbers, in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
Dr. Markus Oberdörster, Doris Mann, Michael Gysbers, Martin Boland

