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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
nach den wohl eigenwilligsten „Osterferien“, die wir bislang erlebt haben, stehen die Zeichen nun wie
erwartet zumindest schrittweise auf Wiederbeginn. So sind am gestrigen Sonntag ein Großteil unserer
Internatsschülerinnen und Internatsschüler unter strengen Hygieneauflagen wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Trotz der merkwürdigen Rahmenbedingungen, wie etwa der strengen Verpflichtung zum
Abstandhalten, war die Wiedersehensfreude groß und die Stimmung ausgezeichnet. Herzlich willkommen zurück!
Wie aus den Veröffentlichungen der politischen Entscheidungsträger und den Pressemitteilungen zu
entnehmen war und ist, wird es im Laufe dieser Woche nun zu einer Wiederaufnahme des Unterrichts
an den Schulen in NRW kommen.
Die schulpolitischen Vorgaben sehen konkret vor, dass zunächst die Jahrgangsstufen der Oberprima
(Q2) (Abiturienten) und der Untersekunda (10) in der Schule Unterricht erhalten:
Die Jahrgangsstufe Q2 wird daher ab kommenden Donnerstag, dem 23.04.2020 Lernangebote für die
jeweiligen Abiturfächer erhalten. Am 24.04.2020 findet für unsere Abiturienten die letzte sogenannte
Vorabiturklausur im Fach Mathematik statt. Dies ist ein wichtiger Termin, der für uns und die Stufe
eine hohe Priorität genießt. Die Jahrgangsstufe ist darüber bereits informiert.
Auch die Jahrgangsstufe 10 wird ab dem 23.04.2020 wieder in unserem Haus unterrichtet. Dabei gilt
es die umfangreichen Vorgaben des Schulministeriums umzusetzen und sowohl einen verantwortungsvollen Rahmen zu schaffen als auch einen sinnvollen fachlichen Ertrag zu gewährleisten. Über Details
(z.B. Umsetzung der ZP10 an unserer Schule) werden wir so bald wie möglich in einem weiteren Elternbrief informieren.
Zu allen weiteren Jahrgängen haben wir derzeit keine konkreten Informationen, auch wenn wir die
Dringlichkeit in vielen Fällen sehen. Wir greifen als Schule im Wesentlichen ja auf die gleichen Informationen zurück wie die Öffentlichkeit. Auch haben sich die Anweisungen und Rahmenvorgaben in den
letzten Tagen immer wieder verändert oder wurden wieder verworfen. Wir bitten um Ihr Zutrauen, dass
wir permanent die aktuellen Entwicklungen verfolgen und darauf reagieren. Das konzeptionelle Arbeiten
bedarf jedoch immer etwas Zeit.
Um Sie in dieser Phase des schulischen Wiederbeginns so gut wie möglich informiert zu halten, haben
wir auf unserer Homepage einen Gaesdonck-Corona-Blog [Link] eingerichtet. Die wichtigen Beschlüsse und maßgeblichen Informationen finden Sie aber auch weiterhin in den jeweiligen Elternbriefen.

Das genaue Regelwerk an Verhaltens- und Hygieneregeln für den Schulbesuch werden wir Ihnen in den
nächsten Tagen mitteilen. Es zeichnet sich aber natürlich schon heute ab, dass das Tragen eines
Mundschutzes und das konsequente Einhalten von Abstandsregeln im Sinne der allgemeinen
Kontaktbeschränkungen zu den wesentlichen Kernelementen gehören werden.
Besonders wichtig sind diese beide Maßnahmen für alle Schülerinnen und Schüler, die den Schulbus
benutzen werden. Unser Schülerbusverkehr nimmt am Donnerstag mit vier Linien seinen Verkehr wieder
auf, so dass in den einzelnen Bussen ein ausreichender Abstand möglich ist. Bitte unterstützen Sie uns
dabei, die teinehmenden Schülerinnen und Schüler an die Wichtigkeit des Abstandshaltens sowohl an
den Haltestellen als auch in den Bussen selbst zu erinnern! Den aktuellen Sonderfahrplan finden sie hier
zum Download.
Für das Schulgebäude selbst haben die Kolleginnen der Hauswirtschaft einen umfassenden Hygieneplan entwickelt. Wir sind damit für alle hygienischen Vorgaben des Schulministeriums gut gerüstest.
Desinfektionsspender stehen sowohl im Hauptgebäude als auch im Juvenat zur Verfügung – diese
können regelmäßiges und gründliches Händewaschen jedoch nicht ersetzen!
Die Wiederaufnahme der Betreuung im Tagesinternat wird sich ab dem 04.05.2020 abhängig von der
Situation in der Schule gestalten. Sobald wir hierzu nähere Informationen bekommen, informieren wir
Sie umgehend. Überlegungen zu den Gebühren des Tagesinternats und des Oberstufenexternats erhalten die betroffenen Eltern im Laufe der Woche in einem gesonderten Elternbrief.
In den nächsten Wochen und Monaten wird es sehr darauf ankommen, wie wir uns im Alltag begegnen
und miteinander umgehen. In einer Schule, insbesondere einer Internatsschule, in der ab Ende dieser
Woche wieder viele Menschen auf vergleichsweise engem Raum zusammenkommen, ist das Einhalten
von Regeln nicht mehr nur eine Frage der Höflichkeit. Wir denken dabei natürlich an unsere Schülerinnen
und Schüler und deren Familie zuhause, bis hin zu den Großeltern. Wir denken jedoch auch an unsere
Lehrerinnen und Lehrer, an unsere Erzieherinnen und Erzieher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
denen unsere Schule nicht zuletzt ein sicheres Arbeitsumfeld sein muss.
Lassen Sie uns als Gaesdoncker Gemeinschaft diese Herausforderung daher zum Wohle aller ernst
nehmen. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wiederzusehen.
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