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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
seit am Abend des ersten Schultags insgesamt 89 neue Sextanerinnen und Sextaner ihren Jahresbaum
in den Klostergarten pflanzten (eine Flatterulme übrigens, der Baum des Jahres 2019), sind wir mit jetzt
851 Schülerinnen und Schüler die größte Schulgemeinschaft, welche die Gaesdonck jemals erlebt hat.
Besonders freut uns dabei, dass am Abend vor dem ersten Schultag tatsächlich 85 Schülerinnen und
Schüler in das Internat eingezogen sind. Eine Zahl, die wir zuletzt zu Beginn des Schuljahres 2014
verzeichnen konnten. Mit 33 neuen Schülerinnen und Schülern quer durch alle Jahrgangsstufen
wurden selbst unsere bereits optimistischen Erwartungen Ende des vergangenen Schuljahres noch
einmal übertroffen. Damit bewegt sich die Gaesdonck deutlich entgegen dem bundesweiten Trend, der
nach wie vor vielen Internaten Sorgen bereitet.
Auch das Tagesinternat startet mit 133 Schülerinnen und Schülern fast auf dem Niveau des Vorjahres,
obwohl ein außergewöhnlich großer 10. Jahrgang mit dem neuen Schuljahr in die Oberstufe gewechselt
hat. Besonders erfreulich ist der starke Zugang im Juvenat mit jeweils 27 Sextanern und Quintaner, aber
auch die wieder wachsende Zahl von Tagesinternatsschülerinnen und -schülern in der Oberstufe.
Gleichzeitig ist die Gaesdonck auch in diesem Jahr wieder ein bisschen internationaler geworden. Dabei
ist die Zusammensetzung unserer internationalen Schülerinnen und Schüler bunter geworden. Neben
unseren Mitschülerinnen und Mitschülern aus China konnten wir in diesem Jahr auch Jugendliche unter
anderem aus Korea, Mexiko, Spanien und Lettland auf dem Campus begrüßen.
Mit dem neuen Schuljahr sind auch die Kurse unserer drei Advanced Classes, Arts & Design, Business
Economics und Medical Science gestartet. Wie besonders diese Angebote in der deutschen
Bildungslandschaft sind, zeigt sich auch in dem Umstand, dass Wirtschaftsminister Pinkwart die
Schirmherrschaft für die AC Business Economics und Gesundheitsminister Laumann die Schirmherrschaft für die AC Medical Science übernommen hat. In diesem Zusammenhang werden Herr Minister
Laumann, unser Landrat Herr Spreen und unser Landtagsabgeordneter Herr Bergmann am 26.09.2019
die Gaesdonck besuchen, um eine der ersten Sitzungen persönlich mitzuerleben und mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.
Wir freuen uns also über einen großartigen Start in ein hoffentlich für alle erfolgreiches Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
Ihr
Dr. Markus Oberdörster

Neuigkeiten aus dem Lehrerzimmer
Mit Beginn dieses Schuljahres konnten wir Frau Andrea Becker mit dem Fach Musik und Frau Sabrina
Geerts mit den Fächern Deutsch und Biologie neu in unserem Kollegium begrüßen. Wir heißen sie
herzlich willkommen und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit an der Gaesdonck.

Frau Andrea Becker

Frau Sabrina Geerts

Klassenpflegschaftssitzung
Die Pflegschaftssitzungen finden am Sonntag, 08.09.2019, 18:30 h statt. Wir laden herzlich dazu ein.
Die Raumeinteilung finden Sie am Ende des Elternbriefes.
Schulpflegschaftssitzung
Die gewählten Vorsitzenden der jeweiligen Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaft treffen sich zur
ersten Sitzung der Schulpflegschaft am Montag, dem 23.09.2019, um 19:00 Uhr, im Sprachzentrum. Es
erfolgt eine gesonderte Einladung.
KAOA (Kein Abschluss ohne Anschluss)
Hinweisen möchten wir auf den Elterninformationsabend zur Potenzialanalyse am Sonntag,
08.09.2019, um 19:30 h im Sprachzentrum. Referentin ist Frau Hannah Angona vom SOS-KinderdorfNiederrhein. Alle Eltern der Jgst. 8 sind herzlich eingeladen.
Förderkurs-Module
Seit Anfang der Woche stehen die Förderkursthemen der verschiedenen Hauptfächer fest. Ab sofort
läuft der Zeitraum A der Förderkurs-Module. Bitte nutzen Sie die Chance der individuellen Förderung
für Ihr Kind und melden Sie es in einem der Förderkurs-Module, die immer für die Dauer zwischen zwei
Ferien laufen, an!
Sie finden den Link zur Übersicht und zum Anmeldeformular auf unserer Homepage unter dem Reiter
„Bildung Plus“ „Individuelle Förderung“ (auf der Seite unter der Überschrift „Förderzeit“) oder direkt
hier: https://www.gaesdonck.de/foerder-zeit/.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten melden Sie sich gerne unter heistruevers@gaesdonck.de!
Wichtige Termine
Für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 finden Sie eine Übersicht der wichtigen Termine des neuen
Schuljahres auf der Homepage unter Informationen – Downloads – Wichtige Dateien.

Parkplatzregelung
Immer wieder kam es in der Vergangenheit durch den Auto- und Fahrradverkehr zu
Gefahrensituationen auf unserem Schulparkplatz. Sie finden untenstehend eine Skizze, die die
unterschiedlichen Bereiche des Parkplatzes abbildet. Die gefährlichen Situationen entstanden
hauptsächlich auf dem mit "Gefahrenbereich" markierten Teil des Parkplatzes. Dort anhaltende oder
gar geparkte Autos bilden ein Nadelöhr für die Radfahrer. Da auch oft in die "Bereiche 2 und 3"
hineingefahren wird, diese in der Regel aber nur rückwärtsfahrend wieder verlassen werden können,
erhöht sich die Gefahr von Zusammenstößen.
Eine deutliche Minderung des Gefahrenpotentials ergab sich durch folgende Parkplatzregelung, auf die
wir zu Beginn des Schuljahres noch einmal hinweisen:
Zum kurzfristigen Aus- und Einsteigen fahren Sie bitte durch den "Bereich 1" - den aufgemalten Pfeilen
folgend- so weit in den "Bereich 4“, dass nachfolgende Autos hinter Ihnen nicht im "Gefahrenbereich"
stehen bleiben müssen. Fahren Sie bitte nicht mehr in die "Bereiche 2 und 3" ein (weiße Linien). Diese
sollen als Parkplätze für die Bediensteten der Gaesdonck reserviert werden. Wenn Sie Ihre Kinder nicht
nur ein- und aussteigen lassen möchten, sondern längere Zeit auf der Gaesdonck bleiben wollen,
benutzen Sie bitte die Stellplätze in den "Bereichen 1 und 4".

Hinweise des Bustutorenteams
Liebe Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
täglich nutzen ca. 500 Schülerinnen und Schüler die Schulbusse der Gaesdonck. Damit allen Nutzern
eine möglichst reibungslose und sichere Fahrt möglich ist, möchten wir zum Beginn des neuen
Schuljahres auf wichtige Verhaltensmaßgaben hinweisen. Hiermit verbunden ist unsere Bitte, diese mit
Ihren Kindern, insbesondere mit unseren neuen Mitschülern der Sexta, zu besprechen.
Erfahrungsgemäß wird es vor allem wichtig sein, den Platz im Bus möglichst optimal zu nutzen.
Die Schulordnung legt unter anderem fest:







Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht auf eine ungestörte Busfahrt, daher sollen sich
alle Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll verhalten.
Der Sitzplatz oder Stehplatz darf während der Fahrt nicht verlassen werden.
Stehflächen und Gänge dürfen nicht mit Schultaschen und Rucksäcken zugestellt werden.
Müll soll vermieden oder in vorhandene Behälter entsorgt werden.
Den Anweisungen der Busfahrer und der Bustutoren ist Folge zu leisten.

Die Busfahrt wird darüber hinaus für alle angenehmer und sicherer, wenn







Schultaschen und Rucksäcke aus Platzgründen zwischen die Beine gestellt werden und nicht
auf dem Rücken belassen werden,
aus Sicherheitsgründen zunächst die Sitzplätze, dann erst die Stehplätze benutzt werden,
nach vorne oder hinten durchgegangen und nicht im Eingangsbereich stehen geblieben wird,
Sitzplätze allen zur Verfügung stehen und nicht freigehalten werden,
alle ein rücksichtsvolles Verhalten an den Tag legen – also bitte nicht ärgern, laut Musik hören,
Füße auf Sitze legen usw.

Auf den Linien sind Bustutoren im Einsatz, welche den Busfahrer unterstützen und aktiv mithelfen,
indem sie ggf. Mitschüler ansprechen und Hinweise für ein korrektes Verhalten geben. Den Bustutoren
sind im Bedarfsfall Name und Klasse bzw. Stufe mitzuteilen. Im vergangenen Schuljahr wurden
übrigens erstmalig die Bustutoren der Jahrgangsstufen 8 bis 10 in drei Durchgängen professionell
ausgebildet und für ihre Aufgabe qualifiziert. Die Ausbildung erfolgte in Kooperation mit Johannes Look
von der Polizei Kreis Kleve, Abteilung Verkehrsprävention, sowie Anja Derksen, Trainerin von „Aktiv
gegen Gewalt“ aus Köln, welche sich gemeinsam für die jeweils zweitägige Ausbildung verantwortlich
zeigten. Weitere Kooperationspartner sind die Stadtwerke Goch, unser Busunternehmen Andre Stiehl
aus Bedburg-Hau sowie der Gaesdoncker Freundes- und Förderkreis. Für die Konzeptionierung und
Koordination seitens der Gaesdonck sind die Lehrer Michaela Peters und Oliver Eul zuständig.
Die Bustutoren bitten alle Eltern und Schüler, sie bei der Ausübung ihre Aufgabe zu unterstützen.
Viele Grüße
Die Gaesdoncker Bustutoren, Frau Peters und Herr Eul

Gaesdonck for Future
Eine neue Arbeitsgruppe mit diesem Titel hat sich aus Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und
Internatspersonal gebildet. Der biblische Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung und offensichtliche
Notstände in unserem gesellschaftlichen Konsumverhalten treiben uns an: Wir wollen das Thema
Natur- und Klimaschutz an der Gaesdonck in den Blickpunkt rücken. Denn zur Erhaltung unserer
Lebensgrundlage Erde für kommende Generationen kann jeder und jede individuell einen Beitrag
leisten; ganz besonders kann das jedoch unsere große Schulgemeinschaft. Freuen würden wir uns
daher über weitere Mitglieder für die Gruppe, die sich mit uns engagieren möchten.
Gemeinsam wollen wir uns notwendige Grundlagenkenntnisse aneignen und Handlungsalternativen
diskutieren, um speziell an der Gaesdonck aktiv zu werden. Ziele sind dabei u.a. die Vermittlung einer
fundierten Bildung im Bereich Natur- und Klimaschutz, die nachhaltige Gestaltung unterschiedlichster
Prozesse in Schule und Internat sowie die Unterstützung bereits bestehender Projekte.
Das erste Treffen in diesem Schuljahr hat am 30.8.2019 stattgefunden. Kontaktmöglichkeit besteht
über Wolfgang Winter (winter@gaesdonck.de).
Wettbewerb „Startup Teens“
Vielen Dank für die großartige Unterstützung während des Votings. Wir sind in Berlin, im Axel-Springer
Haus, 2. geworden und haben damit mehr erreicht, als wir uns je hätten vorstellen können. Es haben
365 Teams teilgenommen. Ohne eure Hilfe wäre es nicht möglich gewesen so weit zu kommen. Der
Wettbewerb hat uns erneut gezeigt, was für eine großartige Unterstützung die Gaesdoncker
Community ist.
Das Finale war sehr inspirierend und wir hatten die Möglichkeit viele interessante Persönlichkeiten
kennenzulernen. Der Vortrag von Herrn Altmaier war ein sehr gelungener Abschluss des Finaltages.
Zudem wollen wir uns bei unserem Mentor Herrn Bours bedanken, der uns seit dem Anfang
unterstützend zur Seite stand. Genauso Herr Oberdörster, der uns besonders beim Pitch geholfen hat.
Wegen markenrechtlichen Problemen werden wir in Zukunft unter dem Namen „fair enough“ arbeiten.
Wir sind gerade dabei unsere Produkte (Bauchtasche, Etui und Rucksack), in Kooperation mit unserem
kambodschanischen Produzenten fertigzustellen. Es ist ebenfalls eine Crowdfunding-Kampagne in
Planung, bei der es die Möglichkeit geben wird die Produkte vorzubestellen. Weitere Infos dazu werden
folgen.
Vielen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung
Das Fair Enough-Team

Klassen- bzw. Stufenpflegschaftssitzung am Sonntag, 08.09.2019, um 18.30 h
Die Eltern der JuvenatsschülerInnen (Kl. 5 + 6) treffen sich in den jeweiligen Klassenräumen im
Juvenat.
Für die anderen Klassen gilt folgende Raumeinteilung:
7 a: Deutsch 1 (Erdgeschoss, Hauptgebäude)
7 b: Englisch 1 (Untergeschoss, Hauptgebäude)
7 c: Erdkunde (Obergeschoss, Hauptgebäude)
8 a: Deutsch 2 (Erdgeschoss, Hauptgebäude)
8 b: Englisch 2 (Untergeschoss, Hauptgebäude)
8 c: Mathematik 1 ((Obergeschoss, Hauptgebäude)
8 d: Kunst (Erdgeschoss, Hauptgebäude)
9 a: Deutsch 4 (Untergeschoss, Hauptgebäude)
9 b: Physik (Obergeschoss, Hauptgebäude)
9 c: Spanisch ((Untergeschoss, Hauptgebäude)
10 a: Latein 2 (Erdgeschoss, Hauptgebäude)
10 b: Religion 1 (Erdgeschoss, Hauptgebäude)
10 c: Biologie 1 (Obergeschoss, Hauptgebäude)
EF: Aula
Q1: Sprachzentrum
Q2: Speisesaal Kapitol (Mensabereich)

