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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,

Sie haben es vielleicht schon bemerkt: seit Donnerstag der vergangenen Woche ist unsere neue Website online.
Das war ein großes Stück Arbeit und ich bedanke mich herzlich bei allen, die in den vergangenen Monaten
mitgeholfen haben, diese neue Außendarstellung der Gaesdonck zu gestalten – vom Vorstand bis hin zu unserer
Referenzgruppe aus Schülerinnen und Schülern!
Bei der Erarbeitung ging es jedoch keineswegs nur um Äußerlichkeiten wie die Auswahl von Fotos, Farben oder die
Beantwortung gestalterischer Fragen. Es war vielmehr ein Prozess der Auseinandersetzung mit uns selbst und den
großen Themen der Zukunftswerkstatt: „Wer sind wir?“, „Was macht uns aus?“, „Was macht die Gaesdonck zu einem
besonderen Ort?“.
Unsere neue Trias
Kopf. Herz. Charakter.
fasst unser Selbstverständnis an der Gaesdonck zukünftig zusammen. Alle drei Begriffe sind geprägt von unserem
Anspruch eines exzellenten Internatsgymnasiums und unserer christlich-katholischen Grundlage. Damit führt die
neue Trias unser bisheriges Motto „Christlich leben - Sozial handeln - Begabungen entfalten“ in einer pointierten
Form fort und drückt aus, worum es uns geht: unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich auf der Gaesdonck zu
gebildeten, glücklichen und gestandenen Persönlichkeiten entwickeln.
Die Spannung zwischen Tradition und Moderne stand auch bei unserem neuen Logo Pate. Kombiniert mit einer
klaren, modernen Schriftsprache stellt es deutlicher als bislang das traditionelle Wappen der Gaesdonck in den
Mittelpunkt. Das Antoniuskreuz mit den drei Sternen wurde nach heutigen Erkenntnisstand wohl bereits in der
Frühzeit der Gaesdoncker Schulgeschichte als Wappen genutzt. Und auch die Farbwahl mit einem kräftigen Rot
zitiert die ursprüngliche Farbgebung aus dem 19. Jahrhundert. Das neue Logo ist damit ein klares Bekenntnis zu
unserer langen Tradition, aber eben auch eine Umsetzung in eine moderne, zeitgemäße Bildungseinrichtung.
Vielleicht finden Sie in den freien Karnevalstagen ja etwas Zeit und Muße, auf unserer Website zu stöbern. Über
Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns sehr.
In jedem Fall wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Familien fröhliche und erholsame Karnevalstage!

Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
Dr. Markus Oberdörster

Karneval
Wir erwarten unsere internen SchülerInnen am Dienstag, dem 05.03.2019 zu den gewohnten Zeiten aus dem
Wochenende zurück. Der Unterricht beginnt wieder am Aschermittwoch, dem 06.03.2019.

Aschermittwoch
Am Aschermittwoch, dem 06.03.2019, finden die Schulmessen für folgende Klassen und Stufen wie folgt statt:
7:55 Uhr Kl. 5-7
9:50 Uhr Kl. 8-10
11:40 Uhr Stufe EF-Q2

Lernstand 2019
Die Lernstandserhebungen finden in der Jahrgangsstufe 8 an folgenden Terminen statt:
12.03.2019:

Deutsch

14.03.2019:

Englisch

19.03.2019:

Mathematik

22.03.2019:

Französisch

Kängurutag
Am Donnerstag, dem 21.03.2019, findet der diesjährige Kängurutag statt. Es handelt sich dabei um einen
Mathematikwettbewerb mit rund 6 Millionen Teilnehmern aus über 60 Ländern. Wir freuen uns sehr, dass über 400
Schülerinnen und Schüler ebenfalls mitmachen werden und so ihr Interesse an mathematischen Knobeleien
zeigen.

Elternsprechtag
Bereits jetzt weisen wir hin auf die Elternsprechtage am Donnerstag, 28.03.2019 (15:00 – 19:00 Uhr) und am Freitag,
29.03.2019 (08:00 Uhr – 12:00 Uhr).
Der Ablauf ist wie im vergangenen Jahr – d. h. die Termine werden im Vorfeld über Ihre Kinder mit dem jeweiligen
Fachlehrer vereinbart.

Förderkurs-Module
Nach der Evaluation des ersten Halbjahres unseres neuen Förderkurs-Modul-Systems haben wir ein paar
Änderungen vorgenommen, die vor allem die zu fördernden Themen betreffen. Diese Veränderung basieren auf
Anregungen von Schülern und Eltern sowie Verschiebungen in der Personalsituation. Bitte melden Sie daher Ihr
Kind zu den aktualisierten Modulen neu an. Wir danken für Ihr Verständnis!
Nach den Karnevalsferien startet der Zeitraum D, bitte nutzen Sie die Chance der individuellen Förderung für Ihr
Kind!
Sie finden den Link zur Übersicht und zum Anmeldeformular auf unserer neuen Homepage unter dem Reiter
„Bildung Plus“ „Individuelle Förderung“ (auf der Seite unter der Überschrift „Förderzeit“).

