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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
am Ende hatte sogar Petrus ein Einsehen und hat uns nach einer stürmischen Nacht am vergangenen
Samstag ein sonniges Campus-Wetter beschert. Gut so – schließlich hatten wir hier auf der Gaesdonck
volles Haus. Gleich drei verschiedene Veranstaltungen führten zu einem fröhlichen „Gaesdoncker
Generationen-Treffen“: Der Gaesdoncker Familientag zum Kennenlernen unserer neuen Sextaner im
nächsten Schuljahr, der Tag des offenen Internats für Interessenten an den Besuchsformen Voll- oder
Tagesinternat sowie der Tag der Ehemaligen. So war der Tag ein schönes Abbild sowohl der alten als
auch der neuen Gaesdonck, von den ganz Kleinen des nächstes Jahres bis zu Vertretern der verschiedenen Abiturientien, diesmal beginnend mit dem Abiturjahrgang 1960.
Der Tag begann bereits vor dem offiziellen Programm mit einer ganz besonderen „Berufsberatung“, bei
der Gaesdoncker Alumni der letzten 20 Jahre sich unseren heutigen Oberstufenschülerinnen und schülern als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt haben, so dass diese sich ein sehr persönliches
Bild von den verschiedenen Berufen und Studiengängen ihrer „Vorgänger“ machen konnten.
Pünktlich um 12.00 Uhr durften wir schließlich unseren neuen Sextaner begrüßen. Ein kleiner Höhepunkt
war neben dem Gaesdonck Wissensquiz sicher auch die Verteilung der Internats- und Tagesinternatsschülerinnen und -schüler auf ihre Häuser. Sowohl unser Mädchen-Juvenatshaus „Georg“, als auch die
beiden Jungen-Juvenatshäuser „Michael“ und „Tobias“ freuen sich auf tolle Verstärkung.
Beim Ehemaligen-Kaffee bis zum abschließenden Sommerfest war es uns eine besondere Freude zu
sehen, wie die verschiedenen Jahrgänge der Gaesdonck-Familie immer weiter zusammenwachsen.
Schließlich durfte wir den ganzen Tag über zahlreiche Beratungsgespräche über mögliche Aufnahmen
ins Vollinternat führen. Wir freuen uns über ein wieder spürbar wachsendes Interesse an dieser Besuchsform.
Ein solcher Tag lässt sich nicht durchführen ohne zahlreiche helfende und unterstützende Hände. Dies
beginnt mit den Kolleginnen und Kollegen in der Hauswirtschaft, Handwerk und Garten, die den Campus
mit viel Liebe in den letzten Tagen und Wochen herausgeputzt haben. Ganz zuvorderst lebt dieser Tag
natürlich von den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Erzieher-, aber auch dem Lehrerkollegium, darüber hinaus gilt mein Dank auch den vielen Schülerinnen und Schülern, die sich an diesem Tag
in verschiedensten Funktionen engagiert haben, sei es bei Verkaufsständen, der Betreuung von Spielen
oder den vielen Führungen durch das Internat.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht auch in diesem Jahr an die vielen Eltern, die als Elternvertreter
interessierten Familien als persönliche Gesprächspartner am Infostand zur Verfügung standen.
Beispielhaft für die vielen ungesehen Handgriffe möchte ich abschließend erneut unseren Pfadfinderstamm erwähnen, der nicht nur am Samstag selbst mit einer Jurte vertreten war, sondern auch die Tage

davor und danach wie selbstverständlich den Auf- und Abbau der verschiedenen Festzelte übernommen hat. Stellvertretend für die vielen Anderen, die mitgeholfen haben, auch hier ein herzlicher Dank!
Wir machen jetzt erst einmal Pause! Machen Sie mit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen
schönen Fronleichnamstag und sonniges, erholsames langes Wochenende!
Mit herzlichen Grüßen von der Gaesdonck
Ihr
Dr. Markus Oberdörster

Sozialpraktikum EF
In der Zeit vom 17.06.2019 bis 05.07.2019 findet für die Schülerinnen und Schüler der EF das
Sozialpraktikum statt. Wie immer wurde es sorgfältig vorbereitet, die betreuenden Lehrer werden die
SchülerInnen während des Praktikums an ihrer Arbeitsstelle besuchen. Allen Beteiligten sehr herzlichen
Dank für ihren Einsatz, unseren Schülern und Schülerinnen ein interessantes, erfolgreiches und
bereicherndes Praktikum!

Tag des Sports
Am Mittwoch, dem 03.07.2019 findet in der 1. bis 6. Stunde ein Sportspielefest, bestehend aus den
Sportarten Fußball, Basketball, Tischtennis, Völkerball, Wikingerschach und Staffellauf, statt. Es beginnt
um 8 Uhr mit der Versammlung auf dem Rasenplatz vor der kleinen Sporthalle und endet voraussichtlich
gegen 12.50 Uhr. Alle Klassen treten in einem 35-Minuten-Wechselrhythmus gegen die jeweiligen
Parallelklassen in den verschiedenen Disziplinen an. Gerne können die Schülerinnen und Schüler bereits
in Sportkleidung zur Schule kommen. Es ist ratsam, Sportschuhe und mehrere Paar Socken
mitzubringen! Bei schlechtem Wetter findet Unterricht nach Plan statt.

Berufsvertreter- und Hochschultage der Q1
Wie in den vergangenen Schuljahren werden auch diesmal zwei Berufs- und Hochschulvertretertage
am Donnerstag, dem 04.07.2019 und am Freitag, dem 05.07.2019, das Spektrum der
Berufsorientierungsangebote erweitern. Das BuS (Berufs- und Studienberatungs) – Team der
Gaesdonck, bestehend aus Frau Burdich, Frau Dr. Effertz und Herrn Eul, hat ein breit gefächertes
Angebot für die Schülerinnen und Schüler der Q1 zusammengestellt. Vertreter verschiedener
Institutionen werden den Jugendlichen in Informationsveranstaltungen und Gesprächen zur
Verfügung stehen.

Wallfahrt nach Kevelaer
Am Mittwoch, 10.07.2019, findet traditionell die Wallfahrt nach Kevelaer statt.

Letzter Schultag
Die Sommerferien starten am Donnerstag, 11.07.2019, nach der 6. Unterrichtsstunde.

Pausenversorgung
Ab dem kommenden Schuljahr wird der von der jeweiligen Q2 betriebene “Prima-Pausensnack”
ausgebaut. Der Verkauf erfolgt nicht mehr unter freiem Himmel auf dem Schulhof, sondern aus den
Fenstern eines Raumes im Juvenat. Dies ermöglicht ein größeres Angebot, das zur Zeit geplant wird.
Sie erhalten dazu nähere Informationen zu Beginn des neuen Schujahres. Das bisherige Angebot der
Bestellung der Pausengetränke durch die Verwaltung entfällt im Gegenzug.

