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   GYMNASIUM   CÄCILIENSCHULE   OLDENBURG (OLDB) 

u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e  
 

 
 

 
 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler         August 2011 
 
 
Liebe Eltern, 
nachdem in den letzten zwei Jahren der Doppeljahrgang viel Schul-Zeit in Anspruch genommen hat, wollen 
wir in diesem neuen Schuljahr „ohne einen 13. Jahrgang“  Projekte fortführen und neue beginnen. – Ich lade 
Sie herzlich ein, sich zu beteiligen: 
 

- Für Eltern und das Kollegium hält am Do., 8. 9., um 19.00 Uhr in unserer Aula Herr Dipl.Päd. 
Olaf Jantz einen Vortrag zu dem Thema „Jungen und Mädchen. Geschlechter in der Schule“ . 
Bitte bestätigen Sie der Klassenleitung Ihre Beteiligung durch den unteren Abschnitt. 

 
Schon vor einigen Jahren gründete sich die Cäci-Arbeitsgruppe „Was ist los mit unseren Jungs?“ Diese Gruppe - von Eltern, Lehr-
kräften, Schülerinnen und Schülern gemeinsam getragen – stellte sich unter der Leitung von Herrn StD. Kohn die Aufgabe, das 
Verhältnis von Unterricht und Schule zu den spezifischen Besonderheiten der Lernsituation von Jungen kritisch in Augenschein zu 
nehmen. Die Ergebnisse sind unter www.caeci.de im Internet einzusehen. 

Inzwischen hat diese pädagogische Diskussion nicht nur in den Medien weitere Verbreitung gefunden, sondern auch die 
Aufmerksamkeit des Kultusministeriums erweckt. Auf einer in Anwesenheit von Herrn Kultusminister Althusmann durchgeführten 
Fortbildung in Hannover hielten diverse Sachverständige zum Thema Jungen in der Schule Vorträge, die die Dringlichkeit einer 
Neubetrachtung des Verhältnisses von Schule und den Geschlechtern verdeutlichten. Gerade auch vor dem Hintergrund des sog. 
gender mainstreaming ist außer Frage, dass eine genaue Betrachtung der Bedingungen des Lernens von Jungen  auch die Sicht auf 
Mädchen involviert, so dass das Thema mit Sicherheit Eltern von Jungen und Mädchen interessieren wird. So erwarte ich von 
Herrn Jantz in seinem Vortrag Anregungen für den häuslichen und schulischen Umgang miteinander für Eltern und Lehrer. 
 

- Am Montag, 19. 09., um 18.00 Uhr findet im Rahmen eines „Aktionstages zur Ernährung in der 
Schule“ in R. 39 eine Informations- und Gesprächsveranstaltung für Eltern statt, auf der durch Herrn 
Thun, Schulessenberater aus Bremen und  externer Sachverständiger der Stadt Oldenburg für unsere 
konzeptionelle Mensaplanung, als Referent über das „ Essen in der Cäci  -  jetzt und in Zukunft“  
sprechen und mit Ihnen diskutieren wird. 

 
Die Veranstaltung ordnet sich ein in Unterrichtseinheiten zur richtigen Ernährung im Jahrgang 5  am Vormittag sowie in die 
Nachmittagsdiskussionsrunde um 14.30 Uhr für Lehrer und interessierte Vertreter der schulischen Gremien mit den Themen Ver-
pflegung, Zwischenmahlzeit und zur konkreten Mensaplanung an der Cäci. Die Anregungen dieses Tages gehen in die Planungen 
für die Mensa ein. Möglicherweise hat auch der planende Architekt Gelegenheit, bei der Veranstaltung dabei zu sein. - So lade ich 
Sie ein, sich auf diese Weise mit Ihren Erwartungen am Entstehungsprozess der Mensa zu beteiligen. 
 
 

Bitte beachten Sie auch die Rückseite. 
 

 

                bitte ausschneiden und bis zum 2. 9. an die Klassenleitung geben 
 

Name des Kindes ………………… Klasse ……… 
Zum Vortrag von Herrn Jantz über „Jungen und Mädchen“ am 8. 9. um 19.00 Uhr in der Au-
la komme ich mit ….. Personen. 
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- Am Freitag, 02. 09., findet von 13.00 bis etwa 17.00 Uhr das Sommerfest der Schülervertretung 
statt. 

 
Klassen und Kurse haben dann in der Anregung der SV Stände, Aktionen und Mitmachprojekte aufgebaut und sorgen für eine 
lebendige Atmosphäre auf dem Dobbenhof. Der Erlös des Festes geht in der Verantwortung der Klassen und Kurse nach der Ent-
scheidung der SV an Hilfsprojekte der Caritas. In Ergänzung zu den Schülerständen bietet die AG Büchermiete auch ausgemusterte 
Lehrwerke zum häuslichen Üben und Vertiefen an. – Ich freue mich über diese Initiative der Schülervertretung und lade Sie ein, 
uns an diesem Nachmittag in der Schule zu besuchen. 

 
- Ende September findet der dritte Durchgang unserer regelmäßigen Überprüfung und Bewertung 

unserer Arbeit im Jahrgang 6 und Jahrgang 8 statt. In der Beteiligung von SEIS erfahren wir so 
etwas über die Stimmung bei Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern sowie über unsere Stärken 
und Schwächen. In der Organisation von Herrn StD. Weiland erhalten dazu alle Beteiligten den sehr 
umfänglichen Fragebogen. Hier erbitte ich Ihre zeitnahe Mitarbeit.  

 
Die Auswertung erfolgt durch die AG SEIS; die Ergebnisse werden dann im Herbst den schulischen Gremien vorgestellt und dort 
erörtert. Auf dieser Grundlage ergeben sich daraus dann Entwicklungsziele, die die Gesamtkonferenz und der Schulvorstand mit 
der Beteiligung der Elternvertreter beschließen und terminieren werden. Den Entwicklungsprozess können Sie in den jeweiligen 
Protokollen der Gremien verfolgen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auch als transparenten Vorgang im Schulprogramm 
und auf der Seite „Schulbewertung“ unserer homepage. 
 

- Der schulische Terminplan 2011/12 ist nun ebenfalls dort für Sie eingestellt und einsehbar. Damit 
erhalten Sie auch die Termine der Sitzungen der schulischen Gremien. Ich lade Sie herzlich zur Mit-
arbeit ein. 

 

- Herr StR. Reents erstellt derzeit das sehr umfangreiche AG-Angebot. 
 

Es hält in Ergänzung zum Pflichtunterricht insbesondere in den unteren Jahrgängen Zeiten zum gemeinsamen Toben bereit, denn 
insbesondere im Sportbereich konnten wir das bisherige Angebot erweitern. Darüber hinaus stehen inhaltliche Förderung und Er-
gänzung mit vielfältigen Themen im Mittelpunkt. Gern verweise ich auch auf den traditionellen Schwerpunkt in Musik, Kunst und 
Theater. Insbesondere für die neuen Fünftklässler ist ein Theaterschwerpunkt vorgesehen, der nach der Eingewöhnungsphase mit 
dem Herbstferienende beginnt und mit einer Präsentation im Rahmen von walk’n act  auf drei Bühnen in der Schule am Schuljah-
resende üblicherweise „mit viel Applaus und Anerkennung für unsere Kleinen“ abgeschlossen wird. Mit Frau Wang steht uns nach 
den Herbstferien erneut eine Fremdsprachenassistentin zur Verfügung, die die Chinesisch-AGs fortführen wird. - Die Arbeitsge-
meinschaften stehen auch im Zusammenhang mit unserer Verlässlichkeit als Offene Ganztagsschule. So bieten wir eine Hausauf-
gabenbetreuung von 13.15 -15.00 Uhr von Montag bis Donnerstag in den Schülerarbeitsräumen. Alle Angaben mit Ort und Zeit 
finden Sie zur Orientierung und Absprache mit Ihrem Kind ebenfalls auf der homepage. – Einige Kinder erhalten im Rahmen einer 
Differenzierung von ihren Klassenleitungen das Angebot zur Teilnahme an einer klassenübergreifenden Philosophie-AG. Ich wür-
de mich freuen, wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme erlaubten. Rückfragen dazu beantworten Frau Schmidt und Frau Hawighorst. 
 

- Da ein Großteil des Kollegiums an einer zweijährigen Fortbildung zur Unterrichtsmethodik  teil-
nimmt, ist es uns an den 8 Ausbildungstagen nicht immer möglich, den Unterricht in gewohnter Wei-
se zu vertreten.  
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Unterricht dann in einzelnen Klassen früher beenden werden oder einzelne Klassen sogar 
mit einem Studientag zu Hause lassen. Wir versuchen, den notwendigen Stundenausfall dieser zwei Jahre auf viele Gruppen zu 
verteilen. - Dennoch freue ich mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns im großen Umfang mit neueren wissenschaftlichen Ten-
denzen der Unterrichtsmethodik auseinanderzusetzen. Ich freue mich über die Offenheit des Kollegiums, will aber auch nicht ver-
schweigen, dass wir angesichts vieler Reformen mit nur vagen Ergebnissen durchaus auch selbstbewusst-kritisch an diese neuen 
Ideen herangehen. Wir werden in den schulischen Gremien über unsere Erfahrungen berichten. 
 

Allen genannten Projekten, Themen und Terminen ist gemeinsam, dass im Mittelpunkt Ihr Kind steht, 
in diesem Sinne freue ich mich auf die Zusammenarbeit und die verschiedenen Treffen 
 

und grüße aus der Cäcilienschule 
 

herzlich  Held, SL 
                              www.caeci.de 
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