ELTERNBRIEF
Nr. 18/2016 vom 18.11.2016
Wort des Direktors
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
in den Medien war es in der letzten Zeit wieder ein heißes Thema: Gymnasium in 8 oder 9 Jahren?
Für uns ist die Antwort auf die Frage nach G8 oder G9 eigentlich ziemlich einfach: G9 und G8! Vor
Jahren hat die Gaesdonck sich grundsätzlich für G9 entschieden, als es in NRW die Möglichkeit zur
Teilnahme am „G9-Neu-Modellversuch“ gab. Wir bieten aber auch, über ein Springermodell, G8
an. In der diesjährigen kleinen EF sind unsere ersten Springer auf dem Wege zum Abitur nach 8
Jahren. Dennoch meinen wir, dass G9 prinzipiell zur Gaesdonck passt, weil wir aufgrund des
christlich-katholischen Menschenbildes eine breite Bildung anbieten wollen. In der Rheinischen
Post vom 01.11.2016 konnte man darüber lesen: „G8 und G9. In Goch gibt es die breite Auswahl“.
Wie die politischen Entscheidungen zur G8/G9 auch ausfallen werden: für die Gaesdonck ist es
wichtig, dass wir nach dem Ende des G9-Neu-Modellversuches mit der letzten Sextaneraufnahme
im Jahr 2020 so weitermachen dürfen, damit an unserem Gymnasium das Abitur nach 9 Jahren
Regelfall bleiben kann.
Ein anderes Thema, das viele interessieren wird: wie sehen die Ergebnisse der Umfrage, die vor
einigen Monaten auf der Gaesdonck durchgeführt worden ist, aus? Inzwischen sind die Ergebnisse
da, und ich möchte den Vielen, die an der Umfrage teilgenommen haben, nochmals herzlich
danken. In der kommenden Schulkonferenz sowie auch in der kommenden Sitzung des
Internatsgremiums werden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt werden. Danach wird allen
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern eine schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse zur
Verfügung gestellt werden.
Peter Broeders, Direktor
Französisches Theater
Am Mittwoch, dem 23.11.2016, findet um 10:00 h in unserer Aula die französischsprachige
Theateraufführung „Le Malade Imaginaire“ von Moliére statt. Der Eintritt beträgt 9,00 €.
Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 10. 12. 2016, findet von 10:00 bis 15:00 Uhr unser traditioneller „Tag der
offenen Tür“ statt, an dem wir der Öffentlichkeit unsere Einrichtung präsentieren und natürlich auch
geeignete neue Schülerinnen und Schüler gewinnen wollen. An diesem Tag fahren die Schulbusse
die externen und tagesinternen Schüler/innen morgens 90 Minuten später zur Gaesdonck. Abfahrt
der Busse am Nachmittag für die externen und tagesinternen SchülerInnen: 15:50 Uhr! (SB)
Neuaufnahme für das Schuljahr 2017/18
Wir bitten, Geschwisterkinder für das kommende Schuljahr bis zum Beginn der Weihnachtsferien
am 22.12.2016 anzumelden. Die Anmeldeformulare sind im Schulsekretariat erhältlich. (SB)
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Adventskonzert
Am Sonntag, dem 18.12.2016, findet um 16:00 Uhr das traditionelle Adventskonzert statt. Das
Konzert beginnt in der Klosterkirche. Alle Schülereltern und Freunde sind herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei. (M. Hendricks)
Letzter Schultag
Die Weihnachtsferien beginnen am Donnerstag, dem 22.12.2016, nach der 6. Unterrichtsstunde.
Wir erwarten unsere InternatsschülerInnen zu den gewohnten Zeiten am Sonntag, dem 08.01.2017,
zurück. Der Unterricht beginnt am Montag, dem 09.01.2017. (SB)
Gaesdoncker Schülerfirma
Seit diesem Monat ist ein Online-Shop der Gaesdoncker Schülerfirma vorhanden, in dem der
Gaesdonck-Pullover erworben werden kann. Der Link zum Online-Shop befindet sich am Ende des
Hinweises und auf der Homepage der Schule unter News in dem entsprechenden Artikel, Ihre
Bestellungen werden bis zum Ende jeden Monats im Shop gesammelt. Daraufhin werden die
Pullover nach dem Bedrucken in die jeweiligen Klassen zu Ihrem Kind gebracht.
http://schuelerfirma-gaesdonck.de/shop/
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