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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
die ersten „Schultage“ mit unseren Schülerinnen und Schülern der Oberprima und der Untersekunda
haben wir nun hinter uns. Es war für alle Beteiligten eine außergewöhnliche Erfahrung – Betreten des
Campus nur in kleinen Gruppen, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Masken usw.. Dennoch war die Wiedersehensfreude groß, für uns und natürlich noch mal mehr für die Schülerinnen und Schüler untereinander. Unter dem Strich hat es gut geklappt. Nun gut – das Abstandhalten fällt dem ein oder der anderen
noch etwas schwer, aber wir werden uns daran gewöhnen.
Das Gaesdoncker Team der Hauswirtschaft und des Handwerks hatte den Campus prima auf den Wiederbeginn vorbereitet. Alle hygienischen Vorgaben der Landesregierung sind umgesetzt und auch die
zum Klausurraum umgebaute Turnhalle hat sich bewährt.
Tagesaktuelle Information finden Sie weiterhin in unserem Gaesdonck-Corona-Blog:
https://www.gaesdonck.de/gaesdonck-blog-zur-corona-pandemie/
Auch wenn wir uns wünschen würden, so bald wie möglich alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder
bei uns haben zu können, sieht es doch eher so aus, dass uns der Unterricht auf Distanz zumindest in
den jüngeren Klassen noch eine ganze Weile erhalten bleiben werden wird, manche befürchten sogar
einen Zeitraum bis in das neue Schuljahr. Über konkrete Zeiträume zu spekulieren, ist dabei wenig sinnvoll. Die Festlegungen kommen vom Schulministerium und es gibt im Moment noch keine definitiven
weiteren Äußerungen.
Beginnend mit den Jahrgangsstufen 5 bis 8 bereitet sich seit Mitte der vergangenen Woche eine Arbeitsgruppe darauf vor, unser Moodle-Angebote auch für eine längere Phase des digitalen Unterrichts
fit zu machen. Ab dieser Woche gelten dazu bereits die ersten Änderungen:
1. Auf der Moodle-Seite werden die Aufgaben nicht mehr nach Fächern sortiert, sondern
wochenweise angezeigt.
2. Auf der Seite wird eine Wochenplan-Tabelle für die Schülerinnen und Schüler angezeigt, die
von den Lehrerinnen und Lehrern gefüllt wird.
3. Die Aufgabenstellungen nebst möglichen Materialien werden für die ganze Woche gesammelt
bis montags um 10.00 Uhr eingestellt.
4. Ob Aufgaben abgegeben werden müssen oder nicht, wird in der Wochenplan-Tabelle
vermerkt.
5. Der Abgabetermin für alle Fächer ist in der Regel Freitagabend 20 Uhr.

Erste Klassen testen darüber hinaus bereits Formen des digital teaching über Webkonferenzen in Microsoft Teams. Auch Online-Sprechstunden für Eltern sollen über diese Plattform demnächst möglich
werden. Näheres dazu erfahren Sie im Lauf dieser oder nächster Woche.
Für eine dauerhafte Professionalisierung eines digitalen Unterrichts haben wir in den vergangenen Tagen auch den Office 365 Funktionsumfang aller Schülerinnen und Schüler um den Zugang zu Outlook
erweitert. Damit kann jede Schülerin/jeder Schüler seine/ihre Mailadresse
max.mustermann@schueler.gaesdonck.de
mit ihrem/seinem Passwort (das gleiche wie für den Moodle-Zugang) auf dem Handy, Tablet oder PC
einrichten. Damit steht zusätzlich zu Moodle und Teams ein weiterer schulisch nutzbarer Kommunikationsweg zur Verfügung. Zur Erinnerung: im Moodle findet Ihr Kind eine detaillierte Anleitung, wie es
in das Office 365 Portal kommt. Ferner können sich (sofern noch nicht geschehen) alle unsere Schülerinnen und Schüler das für sie lizensierte Office-Paket kostenlos herunterladen.
Da der Internatsbereich derzeit das häusliche Umfeld für unsere vollinternen Schülerinnen und Schüler
darstellt, steht der hintere Parkplatz weiterhin nicht für externe Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Für alle Schülerinnen und Schüler mit Präsenzunterricht haben wir jedoch ab morgen zusätzliche
Parkmöglichkeiten auf der Wiese vor dem Grote-Laar Weg geschaffen.
Gleichzeitig weisen wir noch einmal dringend darauf hin, dass ein Betreten des Campus NUR Schülerinnen und Schülern WÄHREND der eigenen Unterrichtszeit erlaubt ist. Außerhalb der eigenen Unterrichtszeit und für alle Schülerinnen und Schüler anderer Jahrgangstufen gilt gemäß Landesverordnung
weiterhin absolutes Betretungsverbot. Dies schließt auch die Parkplätze mit ein!

Die Wiederanreise im Internat hat gut funktioniert. Auch hier war die Wiedersehensfreude groß. Nach
wie vor sind die Gruppen der Bestandsschülerinnen und -schüler und die der Rückkehrer streng voneinander getrennt. Alle Schülerinnen und Schüler sind gesund und symptomfrei. Wenn dem so bleibt,
können wir die beiden Gruppen am Ende dieser Woche zusammenführen. Damit ergibt sich für den
nächsten Sonntag, 03.05.2020 die nächste Möglichkeit der Wiederanreise. Genauere Informationen
erhalten Eltern des Vollinternats in den nächsten Tagen in einem gesonderten Elternbrief.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Passen Sie weiterhin gut auf sich und andere auf
und bleiben Sie gesund!
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