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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
einen Oster-Elternbrief in diesen besonderen Tagen zu formulieren, ist nicht ganz einfach. Vielleicht
geht es Ihnen wie mir: die Spannung zwischen Karfreitag und Ostern war selten im Alltag so greifbar
und präsent, wie in diesem Jahr. Viele von uns erleben die derzeitige Situation mit einer drückenden
Schwere. Der fehlende Kontakt zu Freunden und lieben Menschen. Die Sorge, was werden wird, um die
eigene Gesundheit und die von Familienmitgliedern, nicht selten auch das Bangen um die eigene
wirtschaftliche Zukunft.
Gleichzeitig stimmt uns derzeit ein strahlender Sonnenschein auf die bevorstehenden Ostertage ein.
Auch unser Gaesdoncker Campus zeigt sich seit Wochenbeginn geradezu surreal in herrlichstem Frühlingswetter. So wünsche ich Ihnen in dieser „merk-würdigen“ Zeit einen österlichen Blick nach vorne
und die Zuversicht der christlichen Auferstehungshoffnung, dass die Dunkelheiten des Lebens nicht
das letzte Wort behalten werden.
Mit diesem kleinen Blumengruß, aufgenommen
gestern morgen auf unserem ungewöhnlich leeren
Campus, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
von Herzen

besinnliche Kartage
und ein gesegnetes Osterfest 2020!

Bezüglich einer Wiederaufnahme des Schulunterrichts gibt es nach wie vor derzeit keine belastbaren
Aussagen. Wir erwarten einen für den 15.04. angekündigten Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen mit
näheren Details bzw. Regelungen. Dann dürfte auch feststehen, wie das unterrichtliche Angebot für

unsere Abiturientinnen und Abiturienten, sowie unsere Schülerinnen und Schüler der 10.Klasse in Vorbereitung auf die Abiturprüfungen bzw. die Zentralen Prüfungen zur Erlangung des Mittleren Schulabschlusses aussehen wird.
Aus dem zeitlichen Fahrplan der Wiederaufnahme des Schulunterrichts ergeben sich dann auch die
Perspektiven für das Tagesinternat.
Ganz unabhängig vom Schulunterricht besteht für Schülerinnen und Schüler des Internats, die das
Haus während der letzten Wochen verlassen haben, am Sonntag, 19.04. zu den üblichen Zeiten die Möglichkeit der Wiederanreise. Die besonderen Bedingungen und das Verfahren der Wiederaufnahme auf
den Campus, welcher derzeit für die verbliebenen Schülerinnen und Schüler ihr sicheres häusliches
Umfeld darstellt, wurde in den vergangenen Tagen sowohl mit dem LVR als auch den zuständigen
Gesundheitsbehörden abgestimmt. Die Eltern der betroffenen Internatsschülerinnen und -schüler
werden in einem gesonderten Elternbrief über die genauen Modalitäten informiert.
Auch für den Fall, dass der schulische Unterricht nicht wie erhofft am 20. April wieder beginnen kann,
ist für die Internatsschülerinnen und -schüler eine umfassende Tagesstruktur mit pädagogischen, akademischen und freizeitgestaltenden Elementen sichergestellt.
Rückblickend auf die vergangenen Wochen gilt mein großer Dank all jenen, die mitgeholfen haben diese
Ausnahmesituation bis heute gut zu gestalten. Nicht nur für viele unsere Schülerinnen und Schüler war
„moodle“ eine neue Erfahrung, auch einige unserer Lehrerinnen und Lehrer mussten sich auf dieses
Medium erst einmal einlassen – und ich vermute, auch der ein oder andere Vater ebenso wie die ein
oder andere Mutter war dichter als sonst am Unterrichtsstoff der Kinder. Geben Sie unser Lob bitte an
Ihre Kinder weiter – sie haben das prima gemacht und sich ihre Osterferien redlich verdient!
Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut. Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen von der Gaesdonck
Dr. Markus Oberdörster
Direktor

