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Wort des Direktors
Viele Schülerinnen und Schüler meldeten sich im Januar für die externen Plätze in der neuen Sexta
an. Diese hohe Anzahl an Anmeldungen brachte uns dazu, die Möglichkeit eines vierzügigen
fünften Jahrgangs im kommenden Schuljahr zu recherchieren. Wir wissen jetzt, dass wir das
hinbekommen werden, und dennoch mussten wir viele interessante Kandidatinnen und Kandidaten
enttäuschen, aber glücklicherweise nicht so viele wie bei einer dreizügigen Sexta. Die hohe Anzahl
an Anmeldungen zeigt nochmal, dass die Menschen am Niederrhein wissen, welches besondere
Angebot die Gaesdonck bietet. Die Qualität und Vielfältigkeit unseres Angebotes ist eng damit
verknüpft, dass wir eine Internatsschule sind. Erzählen Sie bzw. erzählt Ihr bitte den Freunden und
Bekannten von weiter weg von unserer Einrichtung, damit auch sie die Gaesdonck kennenlernen
und einen Internatsplatz bei uns in Erwägung ziehen können. Und für die Familien, die gerne einen
Internatsplatz in Anspruch nehmen möchten, aber dazu eigentlich nicht die finanziellen
Möglichkeiten haben, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn viele derer, die sich mit der Gaesdonck
verbunden fühlen, zur Stipendienstiftung beitragen.
Vorige Woche fand das Casting zum neuen Gaesdoncker Musical statt. Obwohl ich nur einen
kleinen Teil des Castings persönlich miterleben konnte, war ich von den Leistungen und dem Elan
der teilnehmende Schülerinnen und Schüler aus der heutigen EF beeindruckt. Es wurde wieder mal
klar, wie viel Talente es auf der Gaesdonck gibt.
Peter Broeders, Direktor
Wintervortrag der Bundeswehr in unserer Aula
Am Mittwoch, dem 09.03.2016, findet um 19:30 Uhr in unserer Aula für die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe ein Wintervortrag der deutschen atlantischen Gesellschaft statt. Prof Dr.
Herfried Münkler spricht zu dem Thema „Macht in der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in
Europa“.
Karl-Leisner-Musical Aufführung
Am Donnerstag, 10. März 2016, wird um 17:00 Uhr in der Gaesdoncker Aula von der ESM
Altötting das Musical „Frei?! Karl-Leisner“ aufgeführt.
Interessenten können Karten im Schulbüro unter Tel. 02823/961-121 oder per E-Mail an
poststelle@gaesdonck.de bestellen. Die Karten kosten für Auswärtige 10,00 Euro. Nähere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage auf www.gaesdonck.de unter News.
Kängurutag
Am Donnerstag, dem 17.03.2016, findet der diesjährige Kängurutag statt. Es handelt sich dabei um
einen Mathematikwettbewerb mit rund 6 Millionen Teilnehmern aus über 60 Ländern. Wir freuen
uns sehr, dass über 400 unserer Schülerinnen und Schüler ebenfalls mitmachen werden und so ihr
Interesse an mathematischen Knobeleien zeigen.
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Letzter Schultag Q2
Am Freitag, dem 18.03.2016 haben unsere Abiturientinnen und Abiturienten aus der Q2 ihren
letzten Schultag. Gleichzeit beginnen an diesem Tag nach der sechsten Stunde die Osterferien. Wir
erwarten unsere Internatsschüler am Sonntag, dem 03.04.2016, zu den gewohnten Zeiten zurück.
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 04.04.2016.
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