ELTERNBRIEF
Nr. 2/2017 vom 03.02.2017
Wort des Direktors
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
wenn man sich anschaut, was sich seit dem letzten Heimfahrtswochenende in diesem ersten Monat
des neuen Jahres schon wieder alles getan hat, dann realisiert man wieder erst recht, wie breit das
Bildungsangebot der Gaesdonck ist. So besuchte unser Rechtskundekurs (9. Klasse) das Gericht in
Kleve, wurde Shakespeare durch Englisches Theater in unserer Aula gewürdigt, wurde vom
Leistungskurs Erdkunde (Q2) ein Biohof besucht und haben die CD-Aufnahmen unseres eigenen
Piraten-Musicals schon angefangen, während eine Fahrt zum Musical „Evita“ ansteht. Auch wurde
noch Zeit für einen Informationsnachmittag im Internat und für die erste Vorbesprechung zum
diesjährigen Gaesdoncker Ball gefunden, und wurden viele Aufnahmegespräche für die neue Sexta
geführt. Wenn es um unser Bildungsangebot geht, dürfen natürlich in dieser nicht-kompletten
Auflistung auch die TRO (Tage der religiösen Orientierung) nicht fehlen, die in den letzten Wochen
in der Jahrgangsstufe 10 stattfanden. Das Tagesgeschäft in Schule, Internat und den anderen
Gaesdoncker Einrichtungen lief inzwischen weiter und unsere Lehrerinnen und Lehrer haben es
wieder geschafft, die Zeugnisse rechtzeitig fertigzustellen!
Peter Broeders, Direktor
Kursangebot für die Oberstufe: Lernen 2.0
Dieser Kurs richtet sich an OberstufenschülerInnen und soll sie darin unterstützen ihr Abitur oder
andere Prüfungen erfolgreich zu meistern. Kursleiterin Ina Martens, zertifizierte Kinesiologin, wird
am Freitag, den 10.Februar von 14:00 – 17:00 Uhr die wichtigsten Techniken zeigen, wie man sich
gelassen und selbstbewusst auf die bevorstehende Prüfung vorbereiten kann. Teilnahmegebühr
30,00 Euro, die bei Anmeldung über das Schulsekretariat fällig werden.
Englisches Theater
Am Freitag, dem 17.02.2017, findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, das Theaterstück
“Dracula“, basierend auf dem Roman von Bram Stoker, für die Jahrgangsstufen 5 - 9 statt. Der
Eintritt für Auswärtige beträgt 9,00 €.
Karneval
Das nächste Heimfahrtswochenende über Karneval beginnt am Mittwoch, dem 22.02.2017 nach der
6. Unterrichtsstunde. Wir erwarten unsere internen SchülerInnen am Dienstag, dem 28.02.2017 zu
den gewohnten Zeiten aus dem Wochenende zurück.
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