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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
„Ja ist den heut‘ schon Weihnachten?“
…mit dieser Frage war in der vergangenen Woche ein Beitrag auf den News-Seiten unserer Homepage
überschrieben. Gerne greife ich das dahinter stehende Anliegen auf und möchte diesen Elternbrief dazu
verwenden, Sie auf zwei hervoragende Möglichkeiten aufmerksam zu machen, auf sinnvolle Weise Geld
auszugeben:
So wurde vor einigen Tagen der neue Online-Shop unserer Gaesdoncker Schüler-Firma eröffnet.
Unter www.gaesdonck.de/shop können ab sofort die Produkte der Schülerfirma einfach und unkompliziert direkt nach Hause bestellt werden. Die aktuelle Kollektion enthält Hoodies, Polo-Shirts, T-Shirts und
Pullover. Es gibt Modellausführungen für Männer, Frauen und Kinder, bei denen Sie die beiden Farben
des Jahres mit verschiedenen Gaesdoncker Logos kombinieren können. Alle Textilien der aktuellen
Kollektion sind übrigens fair gehandelt und ökologisch verantwortlich produziert und mit entsprechenden Bio- und Fair-Trade-Labeln zertifiziert! – Ein prima Weihnachtsgeschenk. Viel Spaß beim Stöbern!
Herzlicher Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern, die sich in der Gaesdoncker Schülerfirma engagieren. Ich wünsche ihnen für dieses neue Projekt viel Erfolg! Seit 10 Jahren fließen die Gewinne der
Schülerfirma übrigens in unsere Stipendienstiftung und kommen damit direkt anderen Schülern zugute.
Unser derzeitiges Schulleben bietet noch eine weitere großartige Geschenkidee: Wie wäre es zu Weihnachten oder Nikolaus mit einer Karte für unser Musical im Mai? Tatsächlich ist bei den Musicalkarten
für manche Termine bereits Eile geboten. Also warten Sie nicht zu lange.
Eine letzte Anregung zum „Weihnachts-Shopping“ habe ich noch: Wir an der Gaesdonck versuchen,
beim Einkauf so weit wie möglich den lokalen Einzelhandel und Geschäfte vor Ort zu nutzen. Aber auch
wir kommen natürlich nicht umhin, ab und an Waren bei den großen Internetplattformen zu beziehen.
Es liegt mir fern, an dieser Stelle für irgendjemanden Werbung zu machen, ich möchte Sie aber gerne
auf eine Möglichkeit hinweisen: Falls Sie ohnehin etwas bei Amazon.de bestellen sollten, können Sie dies
stattdessen auch über die Seite Smile.Amazon.de tun und dort als Begünstigten die Gaesdoncker
Stipendienstiftung auszuwählen. Wir erhalten dann für jeden Einkauf von Amazon eine kleine Spende.
Abschließend freue mich darauf, viele von Ihnen am nächsten Samstag bei unserem Tag der offenen
Tür begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck!
Ihr
Dr. Markus Oberdörster

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 30.11.2019, findet von 10:00 h bis 14:00 h unser traditioneller „Tag der offenen Tür“ statt,
an dem wir der Öffentlichkeit unsere Einrichtung präsentieren und natürlich auch geeignete neue
Schülerinnen und Schüler gewinnen wollen. An diesem Tag fahren die Schulbusse die externen und
tagesinternen SchülerInnen morgens 90 Minuten später zur Gaesdonck. Abfahrt der Busse am
Nachmittag für die externen und tagesinternen SchülerInnen: 14:50 h.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es sich beim Tag der offenen Tür um einen Schultag mit
Anwesenheitspflicht handelt, der im kommenden Schulhalbjahr mit einem freien Tag ausgeglichen wird.

Liturgische Nacht
Am Samstag, 14.12.2019, findet ab 21:00 h die Liturgische Nacht im Advent statt. Der Abend beginnt in
der Klosterkirche mit einem Impuls, an den sich verschiedene Workshops anschließen. Ab 23:00 h feiern
wir in adventlicher Atmosphäre Eucharistie, die in ein gemütliches Beisammensein übergeht. Alle
SchülerInnen der Gaesdonck sind dazu herzlich eingeladen.

Adventskonzert

Am Sonntag, 15.12.2019, findet um 16:00 Uhr das traditionelle Adventskonzert statt. Das Konzert beginnt
in der Klosterkirche. Alle Schülereltern und Freunde sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. (M.
Hendricks)

Neuaufnahmen für das Schuljahr 2020/21
Wir bitten, Geschwisterkinder für das kommende Schuljahr 2020/21 bis zum 19.12.2019 anzumelden. Die
Anmeldeformulare erhalten Sie im Schulsekretariat.

Schülerfirma

Im neuen Gaesdoncker Online-Shop (www.gaesdonck.de/shop) können die Produkte der Schülerfirma
einfach und unkompliziert direkt nach Hause bestellt werden. Für die Produktion und Logistik arbeiten
wir dabei mit einem externen Partner zusammen. Der Link unten bringt Euch direkt zu unserem Shop.
Die aktuelle Kollektion enthält Hoodies, Polo-Shirts, T-Shirts und Pullover. Es gibt Modellausführungen
für Männer (Stanley), Frauen (Stella) und Kinder, bei denen ihr die beiden Farben des Jahres mit
verschiedenen Logos kombinieren könnt.
Alle unsere Textilien sind übrigens fair gehandelt und ökologisch verantwortlich produziert und mit
entsprechenden Bio- und Fair-Trade-Labeln zertifiziert! Viel Spaß beim Stöbern!

Retro Gaming
Liebe Eltern, liebe SchülerInnnen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
für meine Campuszeit Retro Gaming sind wir noch auf der Suche nach alten Spielkonsolen von Atari,
Nintendo, Sony, Xbox, Spiele, Zubehör, Zeitschrift, Merchandising, Originalverpackungen usw. Es wäre
sehr schön, wenn Sie/Ihr diese als Spende im Schulbüro abgeben würdet. Vielen herzlichen Dank schon
mal! (R. Kock)

