ELTERNBRIEF
Nr. 10/2018-19 vom 01.02.2019
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
mit der heutigen Zeugnisausgabe haben unsere Schülerinnen und Schüler die erste Hälfte
dieses Schuljahres hinter sich gebracht. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an ein
mir lieb gewordenes Zitat Ludwig van Beethovens: „Eine falsche Note zu spielen ist
unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich“! Sehen Sie doch in diesem
Sinne sowohl gute, als auch schlechte Zwischenstände als Ansporn für die zweite
Schuljahreshälfte.
Von der Gaesdonck lassen sich zwei erfreuliche Personalmitteilungen berichten:
Herr Michael Gysbers, der bereits seit einigen Monaten die Position des Internatsleiters
kommissarisch besetzt hatte, wurde nun mit Wirkung vom 01.01.2019 von Weihbischof
Lohmann und dem Stiftungsvorstand formell auf diese Position bestellt. Die Ernennung ist
nicht zuletzt ein Zeichen der Anerkennung für die positiven Veränderungen, die seit der
Zukunftswerkstatt im Internat bereits umgesetzt werden konnten.
Ebenfalls seit dem 01.01.2019 verstärkt Frau Stefanie Horster unser Team als unsere
Koordinatorin für das Ehemaligennetzwerk. Frau Horster ist manchen Eltern bereits aus dem
Internatsgremium bekannt und steht ab sofort für alle Anliegen rund um unser
Ehemaligennetzwerk als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie erreichen Frau Horster direkt
auf der Gaesdonck während der Vormittage unter der Durchwahl -115.
Vielleicht können Sie sich ja auch selbst vorstellen, Teil des Gaesdonck-Teams zu werden
oder kennen jemanden, der daran Interesse hat?
- Für die Samstage der Internatswochenenden (in der Regel 14-tägig) suchen wir derzeit
qualifizierte Nachhilfelehrer für Englisch, Französisch und Latein auf Honorarbasis.
- Ab voraussichtlich Juni suchen wir eine Verwaltungskraft als Elternzeitvertretung für 30
Wochenstunden.
Das Leben und die Atmosphäre hier an der Gaesdonck wird aber keineswegs nur von unseren
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt. Es ist das Engagement
vieler, auch ehrenamtlicher Menschen, die aus der Gaesdonck den besonderen Ort machen,
der es ist. Jedes Mittun ist herzlich willkommen.
Aktuell bräuchten wir Hilfe bei Fahrdiensten mit unserem Bulli an einem oder mehreren
Nachmittagen. Wenn Sie uns hierbei unterstützen möchten, sprechen Sie mich gerne an!
Mit besten Grüßen von der Gaesdonck
Ihr Markus Oberdörster
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Englisches Theater “Frankenstein“
Am Montag, 18.02.2019, findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr, ein englisches
Theaterstück für die Klassen 5 – 10 statt.
Der Eintritt für Gaesdoncker SchülerInnen beträgt 8,00 € und für Auswärtige 10,00 €.
Reservierungen und Kartenvorbestellungen nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 02823-961121 (Schulsekretariat) entgegen.
Romfahrt-Video
Liebe Eltern,
der Film zu unserer Rom-Wallfahrt im vergangenen Oktober ist fertig und kann bei
Youtube auf unserem Gaesdonck Kanal unter https://youtu.be/9TX5GhfAQZ4 aufgerufen
werden. Die längere "Extended Version" erscheint ebenfalls in einigen Wochen. Zur
unmittelbaren Benachrichtigung bitte einfach den Kanal abonnieren.
Schulbusse
Da es in der letzten Zeit mehrfach zu unschönen Situationen in den Schulbussen kam, bitten
wir noch einmal um Kenntnisnahme der folgenden Hinweise der Bustutoren:
Liebe Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
täglich nutzen ca. 500 Schülerinnen und Schüler die Schulbusse der Gaesdonck. Damit allen
Nutzer eine möglichst reibungslose und stressfreie Fahrt möglich ist, möchten wir noch
einmal auf die folgenden wichtigen Verhaltensmaßgaben hinweisen, welche u.a. in der
Schulordnung festgehalten sind.
• 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.
Ausgegebenem Anlass ist insbesondere darauf zu achten, den Platz im Bus möglichst
optimal (s.o.) zu nutzen.
Auf den Linien sind Bustutoren im Einsatz, welche den Busfahrer unterstützen und mithelfen,
indem sie ggf. Mitschüler ansprechen und Hinweise für ein korrektes Verhalten geben. Den
Bustutoren sind im Bedarfsfall Name und Klasse bzw. Stufe mitzuteilen.
Die Bustutoren werden durch Frau Peters und Herrn Eul betreut; sie werden ggf. über
uneinsichtiges Fehlverhalten im Bus informiert.
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Die Bustutoren bitten alle Eltern und Schüler, sie bei der Ausübung ihre Aufgabe zu
unterstützen, sodass alle eine möglichst reibungslose und stressfreie Fahrt haben
können.
Viele Grüße
Die Gaesdoncker Bustutoren, Frau Peters und Herr Eul
Computerschreibkurs
Basierend auf Ergebnissen der Hirnforschung und der Pädagogik werden in diesem
Computerschreibkurs Visualisierungs- und Assoziationstechniken, Erkenntnisse der NLP,
multi-sensorische Ansätze und vernetztes Denken angewandt. Das Kursziel wird nur durch
regelmäßiges Üben erreicht. Am letzten Kurstag wird ein 10-Minuten-Schreiben als
Abschlusstest durchgeführt. Die Teilnehmenden erhalten eine Bescheinigung nach Abschluss
des Kurses.
Termine:
Beginn 12.02.2019, immer dienstags 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Medienraum (1. OG Pausenhofseite), auch externe SchülerInnen sind herzlich willkommen.
Mindesteilnehmerzahl: 10, Maximal: 15
Hier noch einige Informationen zum organisatorischen Ablauf:
Die Teilnehmergebühr ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Sobald wir eine feste
Anmeldezahl haben, teilen wir den Kursbeitrag mit.
Die Anmeldung nimmt Frau Teuwen unter der Tel.-Nr. 02823/961-0 entgegen.
Die Bezahlung der Teilnehmergebühr erfolgt über die Gaesdonck. Gerne können Sie den
Betrag an die DKM Darlehnskasse Münster eG,
IBAN: DE66 400 602 650 002 045 800, BIC-SWIFT: GENODEM1DKM überweisen.
Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir den Betrag von Ihrem
Konto ab.
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