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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
Gäste zu haben ist schön. Auch in diesem Jahr war unser Tag der offenen Tür ein wirklicher Höhepunkt
im Schulleben. Werfen Sie doch einen Blick auf die Bilder im News-Bereich auf unserer Homepage oder
folgen sie uns auf Facebook oder Instagram. Die gute Atmosphäre, die an diesem Tag auf dem ganzen
Campus spürbar war, wird hier noch einmal sichtbar.
Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich für das großartige Engagement aller Beteiligten. Zu allererst
natürlich bei unseren Schülerinnen und Schülern, denen man angemerkt hat, mit wie viel Freunde sie
den großen wie kleinen Besucherinnen und Besuchern „ihre Gaesdonck“ präsentierten. Ein großer Dank
gilt selbstverständlich den Kolleginnen und Kollegen im Lehrer- und Erzieherkollegium für die Vorbereitung in den Klassen und Häusern. Ausgesprochen dankbar bin ich auch für den tatkräftigen Einsatz
vieler Eltern und auch Ehemaliger.
Gemeinsam haben wir ein sehenswertes Programm auf die Beine gestellt!
Erinnern möchte ich an dieser Stelle aber vor allem an jene guten Geister, die man an einem solchen
Tag gar nicht sieht, ohne die jedoch weder ein Tag der offenen Tür, noch ein gelingendes Schulleben
möglich wäre: unsere Kolleginnen und Kollegen in Schulbüro und Verwaltung, im Handwerk und in der
Hauswirtschaft, die tagelang unseren Campus für dieses Ereignis vorbereitet haben. Und nicht zuletzt
war es wieder einmal unser Küchenteam, welches bei Gästen wie Gaesdonckern Leib und Seele
zusammengehalten hat.
Ganz herzlich bedanken möchte mich in diesem Zusammenhang auch bei einer weiteren Gruppe
unsichtbarer Helfer, namentlich unseren Bustutorinnen und Bustutoren. Die Schülerinnen und
Schüler, die für diesen Dienst eine eigene Ausbildung absolviert haben, sorgen oft mit viel persönlichem
Engagement für einen reibungslosen und sicheren Ablauf in unseren Schulbussen. Gerade in der
dunklen und nassen Jahreszeit ist ihr Dienst nicht zuletzt an den manchmal engen und oft vollen
Haltestellen von unschätzbarer Bedeutung. Ich möchte Sie als Eltern bitten, ihren Kindern noch einmal
mit auf den Weg zu geben, dass den Anweisungen der Bustutoren sowohl in den Bussen als auch an
den Haltestellen unbedingt Folge zu leisten ist.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute und gesegnete Adventszeit!
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
Ihr
Dr. Markus Oberdörster

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.
Liturgische Nacht
Am Samstag, 14.12.2019, findet ab 21:00 h die Liturgische Nacht im Advent statt. Der Abend unter dem
Leitgedanken „Minimalismus – einfach mehr leben“ 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 h das traditionelle Adventskonzert statt. Das Konzert beginnt
in der Klosterkirche. Alle Schülereltern und Freunde sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.
Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien beginnen am Freitag, 20.12.2019, nach der 6. Unterrichtsstunde. Wir erwarten
unsere InternatsschülerInnen zu den gewohnten Zeiten am Montag, 06.01.2020, zurück. Der Unterricht
beginnt am Dienstag, 07.01.2020.

Christmette
Herzliche Einladung zur Feier der Christmette am Heiligabend 24.12. um 18:00 h in der Klosterkirche. Mit
feierlicher Orgelmusik und in stimmungsvoller Atmosphäre feiern wir die Heilige Nacht, die Geburt Jesu
Christi. Kinder und Jugendliche, die den Altardienst übernehmen wollen, treffen sich 30 Minuten vor
Beginn des Gottesdienstes in der Sakristei.
Pädagogische Tage 2020 / Abitur 2020
Bereits jetzt weisen wir auf die pädagogischen Tage im 2. Schulhalbjahr hin.
Im Rahmen der Umstellung auf G9, an der fast alle Gymnasien in Nordrhein-Westfalen teilnehmen,
wurden für alle Fächer neue Kernlehrpläne entwickelt. Zur Entwicklung von Konzepten zur Umsetzung
und schuleigener Vorgaben steht den Schulen in diesem Schuljahr mit insgesamt drei möglichen
pädagogischen Tagen ein Tag mehr als in den vergangenen Jahren zur Verfügung.
Diese drei pädagogischen Tage wurden auf folgende Termine festgelegt:
Montag, 03.02.2020
Donnerstag, 20.02.2020
Mittwoch, 03.06.2020

(Montag nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse)
(Donnerstag zu Beginn der Karnevalsferien)
(Mittwoch nach Ende der Pfingstferien)

An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. Weiterhin ist wegen der mündlichen Abiturprüfungen
Freitag, 29.05.2020 ein unterrichtsfreier Tag (Freitag vor Beginn der Pfingstferien).
Busverkehr
Oft stehen viele Schülerinnen und Schüler dichtgedrängt an den Bushaltestellen und halten sich
deshalb nicht auf dem Bürgersteig, sondern auf der Fahrbahn auf. Wir bitten Sie daher, dass Sie mit
Ihren Kindern über das richtige Verhalten an den Bushaltestellen sprechen und darauf hinweisen, dass
sie sich im sicheren Bereich der Bürgersteige, etwas von der Fahrbahn entfernt, aufhalten sollen.

