ELTERNBRIEF
Nr. 9/2018 vom 08.06.2018
Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
nach den vielen Feiertagen in den letzten Wochen geht das Schuljahr jetzt auf die Zielgerade. Die
Pfadfinder habe ihr Pfingstlager bei überwiegend schönem Wetter sehr erfolgreich hinter sich
gebracht. Wir danken an dieser Stelle ganz besonders allen Organisatoren, die ihre Freizeit für diese
tolle Sache zur Verfügung stellen. Aber das schöne Wetter kulminierte dann in den schlimmen
Gewittern, deren Folge wir durch den Teilausfall unserer Telefonanlage bis heute spüren. Ganz
besonders hat es jedoch die Klassen 5a und 5b getroffen, die sich auf ein gut organisiertes und
wunderschönes Zeltlager in der Eifel gefreut hatten. Leider mussten sie nach einem heftigen
Gewitter das Zeltlager abbrechen. Wir freuen uns jedoch, dass alle gesund und heil
zurückgekommen sind, und danken den verantwortlichen Kollegen für ihr besonnenes Handeln.
Ein besonders schönes Fest hat die Gaesdoncker Internatsgemeinschaft am Fronleichnamstag
gefeiert. Die Schülerinnen und Schüler hatten am Tag zuvor wunderschöne Blumenbilder gelegt
und die Altäre geschmückt. Am Fronleichnamstag konnte die Gaesdonck dann bei ihrer
Fronleichnamsprozession sehr viele Gäste aus der Pfarrgemeinde St. Martinus Gocher Land
begrüßen. Es war eine sehr schöne Atmosphäre. Der Tag klang aus in einem netten gemeinsamen
Grillen.
Für die nächsten Wochen wünschen wir allen viel Erfolg bei den letzten Klassenarbeiten, vor allem
den EFlern bei den zentralen Klausuren.
Mit herzlichen Grüßen
Doris Mann
Schulleiterin

Alois Kisters
Internatsleiter

Pädagogischer Tag
Noch einmal weisen wir auf den pädagogischen Tag am kommenden Montag, dem 11.06.2018 hin.
An diesem Tag bereiten das Lehrer- und Erzieherkollegium gemeinsam das kommende Schuljahr
vor. Der Unterricht entfällt daher. Unsere Internatsschüler erwarten wir an diesem verlängerten
Wochenende am Montagabend zu den gewohnten Zeiten zurück.
Gaesdoncker Familientag 2018
In diesem Jahr findet am Samstag, dem 16. Juni 2018 der Gaesdoncker Familientag statt. Nach
Unterrichtsschluss ab 12:00 Uhr gibt es an der Gaesdonck ein buntes Programm zum Mitmachen
und gegenseitigen Kennenlernen. Eingeladen sind hierzu auch schon die neuen Sextaner, die im
nächsten Schuljahr die Gaesdonck besuchen werden. Gleichzeitig findet an diesem Tag auch der
Tag der Ehemaligen/ Stiftungstag statt. Um 16:00 Uhr endet der Familientag mit einer
Eucharistiefeier in der Klosterkirche.
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Sozialpraktikum
In der Zeit vom 18.6. bis 07.07.2018 findet für die Schüler der EF das Sozialpraktikum statt. Wie
immer wurde es sorgfältig vorbereitet, die betreuenden Lehrer werden die Schüler während des
Praktikums an ihrer Arbeitsstelle besuchen. Allen Beteiligten sehr herzlichen Dank für ihren
Einsatz, unseren Schülern ein interessantes, erfolgreiches und bereicherndes Praktikum!

Hinweis zur Romwallfahrt
Liebe Eltern,
wir (das Collegium Augustinianum Gaesdonck) möchten Sie darüber informieren, dass in
gewohnter Weise auf unserer Homepage, bei Facebook, bei Instagram und auf unserem YouTube
Kanal von der Romfahrt und allen in diesem Zusammenhang stattfindenden Aktivitäten berichtet
wird.
Weiterhin sind evtl. Kooperationen mit Redaktionen des Westdeutschen Rundfunks, der Sender
Sat.1 und RTL sowie der Marketing Abteilung unseres Logistikpartners und -sponsors DB
Schenker AG und zuletzt der Rheinischen Post geplant bzw. vereinbart.
In diesem Kontext werden wir und die Medienpartner Bildmaterial erstellen. Sollten Schülerinnen
und Schüler in besonderer Weise hervorgehoben werden (Interview, Portrait, usw.) werden wir dies
selbstverständlich im Vorfeld ankündigen und uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Neben einem erhofften Werbeeffekt für unsere Schule und unser Internat möchten wir natürlich
auch Sie als Eltern so zeitnah wie möglich über die Rom Wallfahrt informieren.
Sollten Sie Einzel- und Kleinstgruppenaufnahmen nicht wünschen, senden Sie dazu bitte einen
kurzen Hinweis per Mail an datenschutz@gaesdonck.de (Vor- und Zuname des Kindes, Klasse).
Besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Kind, es sollte selbst darauf hinweisen, dass es auf keine
Aufnahmen erschein soll.
Projekt Money Check
Erstmalig in diesem Schuljahr führen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern das von der
Schuldenberatung der Caritas und der Volksbank initiierte Projekt „Money Check“ durch.
Eine Mitarbeiterin der Caritas Schuldenberatung wird während ca. 3 Schulstunden über das
Problem „Schuldenfalle“ informieren, in das in letzter Zeit immer mehr Jugendliche und junge
Erwachsene geraten. Anschließend wird in den restlichen 3 Unterrichtsstunden von einem
Bankangestellten ganz allgemein über Begriffe rund um das Thema „Bankkonto“ informiert. Eine
Werbung für eine bestimmte Bank wird es nicht geben.
Am Ende erhalten alle Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung.
Im Sinne einer Vorbereitung unserer Schülerinnen und Schüler auf eine Selbstständigkeit auch in
finanziellen Dingen sind Kompetenzen in diesem Bereich wesentlich. Das Projekt „Money Check“
soll diese Finanz-Kompetenzen unabhängig von etwaigen Vorkenntnissen, spielerisch und
handlungsorientiert an der Lebenswelt von jungen Erwachsenen, auf ein gutes Niveau bringen.
Es findet an folgenden Terminen statt:
10a: Dienstag, 12.06.18
10b: Mittwoch, 13.06.18
10c: Donnerstag, 14.06.18
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Kompaktseminar Akademisches Zeichnen
Am Samstag, 23.06.2018, bietet die Gaesdoncker Kunstschule ein Kompaktseminar
"Akademisches Zeichnen" an. Das Angebot findet zwischen 13.15 h und 19.00 h im Zeichensaal
der Kunstschule statt. In einer Gruppe von maximal 15 Personen werden Stationen angeboten, die
jeweils ein spezifisches zeichnerisches Thema zum Gegenstand haben. Die Zeichenübungen werden
angeleitet und auf Wunsch beratend kommentiert. Das Angebot ist offen für alle Interessenten und
eignet sich besonders für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, wenn sie ein gestalterisches
Studium aufnehmen wollen (z.B. Kunst, Design. Architektur). Das Angebot umfasst das Stellen von
Material und Erfrischungen. Es kostet 30 EUR, die bitte bar am Seminartag bezahlt werden. Eine
Anmeldung ist bitte per e-mail an Herrn Gruber "gruber@gaesdonck.de" zu richten.
Torsten Gruber
Gaesdoncker Kunstschule
Gaesdonckerstraße 220
47574 Goch
www.gaesdoncker-kunstschule.de
gruber@gaesdonck.de

Zeichensaal der Gaesdoncker Kunstschule – H.Cürvers M.A./ Photo: R.Bergers
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Große Versteigerung zu Gunsten der Rom-Wallfahrt
100, 200, 1000 ...deins und alles für einen guten Zweck
Was wird angeboten?
Wer möchte es nicht haben, das Original-Weltmeistertrikot der Deutschen Fußball
Nationalmannschaft, die ja nur noch „Die Mannschaft“ heißt, mit allen Unterschriften? Auf unserer
Homepage das Trikot unserer Fußballhelden, die 2014 in Rio Weltmeister wurden, ersteigern! Auf
dem Trikot sind die Unterschriften des kompletten Teams. Bei ähnlichen Versteigerungen werden
für dieses Trikot immer wieder über 1000€ geboten.
Ebenso versteigern wir dort den Weltmeisterball aus dem Jahr 2014 mit allen OriginalUnterschriften des Teams (auf dem Bild der Homepage präsentieren unsere Kids aus der 5b die
begehrten Erinnerungsstücke, www.gaesdonck.de/index.php/news/709-versteigerung).
Natürlich möchten wir auch nicht verschweigen, wie wir an diese Raritäten gekommen
sind. Thomas Beheshti, ehemaliger Internatsschüler der Gaesdonck, arbeitet heute beim „Team
hinter dem Team“. Der studierte Sporteventmanager ist heute zuständig für die Organisation rund
um die Mannschaft. Er ist einer der engsten Mitarbeiter von Oliver Bierhoff und immer noch der
Gaesdonck verbunden. (Thomas bereitet gerade das Trainingslager in Südtirol vor).
Und wie kommt das Trikot jetzt zu mir?
Es ist ganz einfach: Geben Sie ein Gebot ab und schauen Sie hin und wieder auf unsere Homepage.
Hier werden wir immer wieder die aktuellen Gebote einstellen. Man bietet, indem man Trikot
Brasilien oder Ball Brasilien und das Gebot an rom@gaesdonck.de schickt. Wir werden dann dort
jeweils
das
höchste
Gebot
(selbstverständlich
ohne
Namen)
veröffentlichen.
Machen Sie mit! Ersteigern Sie sich ein Trikot unserer Nationalmannschaft oder den Ball mit den
Original-Unterschriften für Ihr Wohnzimmer, Ihr Büro oder Ihre Firma.
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