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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 
in den Jahrgängen 5 – 10                          5. März 2012 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
im letzten Schuljahr habe ich Sie informiert über einige wenige, aber sehr 
verstörende Vorfälle in zwei Klassen. 
 
Ohne dass Lehrer oder auch Eltern die Möglichkeit hatten, einzugreifen, 
führten Vorfälle dazu, dass zwei Kinder die Schule verlassen haben, weil sie 
sich in der Klassengemeinschaft nicht wohlfühlten. Wir haben in der Schule 
darauf reagiert und bereits im derzeitigen Jahrgang 5 im Rahmen neuer 
Lernkompetenztage mit verschiedenen Projekten den Präventionsgedanken 
nachhaltig gestärkt: Sensibilisieren, aufklären, bewusst machen, solidarisie-
ren und unsere Kinder in einer Gemeinschaft stärken. - Andererseits muss 
nicht jedes Unwohlsein eine Folge von Mobbing sein. Die ausgeprägte 
Selbstentfaltung Ihrer Kinder wird bei uns durch hohe Leistungs- und Ver-
haltenszumutungen eingeengt. Die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten, sich 
etwas zuzutrauen, aber auch sich etwas zuzumuten, dann Eigenverantwor-
tung zu übernehmen und sich so aus einem (allzu) behüteten Verhältnis zu 
lösen, ist für uns ein Erziehungs- und Bildungsziel und gehört zur Cäci dazu. 
Unstimmigkeiten müssen wir allerdings im frühen Gespräch miteinander zu 
klären versuchen. 
Denn es ist richtig: Der Umgang der Kinder miteinander ist heute generell 
stark geprägt durch die Möglichkeiten des Internets und der neuen sozialen 
Netzwerke und Gesprächsforen. Online-Pinnwände ersetzen dabei die direk-
te Auseinandersetzung und ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Verbrei-
tung. So machen die Gefahren eines facebook-Profils Aufklärung notwendig 
und fordern Sie und uns noch stärker in der Pädagogik und Erziehung. 
 
Der Schulelternrat hat zu diesem Thema für die Elternschaft einen Vortrags- 
und Gesprächsabend organisiert und lädt Sie herzlich ein: 
 
Di., 17. April, 20.00 Uhr, Aula oder Alternative, (s. u.)  
                       - „Cybermobbing“ – 
 
 

 
Kerstin Koletschka und Nicole Lubrich von der Beratungsstelle Wildwasser e.V. werden dazu konkret für Sie als El-
tern den fachlichen und pädagogischen Zusammenhang von Vorbeugung und Hilfen erläutern. 
 
Internetmobbingformen sowie die Weitergabe und Veröffentlichung privater Angaben in Internetforen sind eine Gefahr für Ih-
re Kinder zu Hause; die Auswirkungen erleben wir in der Schule. Hier hilft nur ein gemeinsamer Ansatz, und so freue ich mich 
auf Ihre Teilnahme! 
 
 
 
 
Sicherheitsaspekte  haben am 8. 3. dazu geführt, dass mit sofortiger Wirkung die Aula für die Nutzung gesperrt wurde. Derzeit 
werden Überlegungen zur Reparatur und zum Zeitplan angestellt. Es zeichnet sich aber ab, dass eine Nutzung bis in den Som-
mer hinein wohl nur eingeschränkt möglich sein wird. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage über den Sachstand und 
die evtl. Ausweichorte für unsere Veranstaltungen. 

   Klassenposter der 6a in R. 33,  erarbeitet im Religionsunterricht 
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Selbstkritisch haben wir im letzten Halbjahr die Ergebnisse der SEIS-Evaluation und einer ergänzenden Umfrage im 6. Jahr-
gang (s. www.caeci.de/Schulbewertung/) ausgewertet und mit der Beteiligung Ihrer Vertreter als Schulentwicklungsziele für 
das nächste Schuljahr konkretisiert. Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldungen und Hilfen! – Gestatten Sie mir auf dieser 
Grundlage meine zusätzlichen Wünsche an Sie, um zu weiteren Verbesserungen zu kommen:  

- Es geht nur gemeinsam! Nehmen Sie bitte unsere Gesprächsangebote wahr. Eine Anfrage per mail mag zwar bequem 
sein, ersetzt aber nicht den direkten Kontakt und Austausch. Eltern, die uns bitten, 
über Lernentwicklungen von Lehrern per mail regelmäßig und ohne Aufforderung 
informiert zu werden, machen es sich zu leicht und überschätzen die zeitlichen 
Möglichkeiten in unserem Kollegium. Der vergangene Elternsprechtag wurde in meiner Wahrnehmung von zu weni-
gen Eltern als Gesprächsgelegenheit genutzt. Ärgerlich waren Terminabsprachen, die ohne Mitteilung nicht in An-
spruch genommen wurden. 

- Nutzen Sie bitte die Informationsangebote unserer sehr umfangreichen homepage. Hier finden Sie seit vielen Jahren 
auch die von Ihnen gewünschten verbindlichen Angaben zu Hilfs- und Beratungsangeboten. 

- Nehmen Sie ebenfalls dort bitte die Hinweise auf die vielen außerunterrichtlichen Projektpräsentationen, auf Schul-
veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen zur Kenntnis … und die damit verbundene Einladung zum Besuch in 
der Schule an.  Neben dem Unterhaltungswert durch vielfach anspruchsvolle und immer auch unterhaltsame Schüler-
darbietungen geben Sie mit Ihrer Beteiligung Ihren Kindern ein Signal, dass Sie die Arbeit in der Schule wertschät-
zen, dass Sie sich nicht nur für die Noten interessieren, geben Sie damit Anregungen und Anerkennung an Ihre Kinder 
weiter. Das gilt sicher auch, wenn Ihr Kind nicht unmittelbar auf der Bühne beteiligt ist. Schulleben ist auch immer 
Ausdruck von Schulgemeinschaft. Schulgemeinschaft wiederum stärkt Kinder, womit sich der oben begonnene Kreis 
schließt. – Ich lade Sie herzlich ein! 
 

Hinweise: 
 
Mit der Beteiligung Ihrer Elternvertreter hat die Gesamtkonferenz im Februar nach Informationen im Schulelternrat und im 
Schulvorstand beschlossen, eine Pausenregelung in den Nachmittagsunterricht einzuführen, so dass der Unterricht der 8. Stun-
de zwar wie gewohnt um 15.30 Uhr, der Unterricht der 10. Stunde aber erst um 17.15 Uhr endet. Betroffen sind davon im we-
sentlichen die Jahrgänge 10 – 12. Diese Regelung tritt nach den Osterferien in Kraft. 
 
Wir alle freuen uns auf unsere Mensa. Nun geht es los! Derzeit wird der Baugrund geprüft, demnächst wird die Baustelle ein-
gerichtet. Das hat zur Folge, dass die Fahrradabstellfläche verschoben werden muss und dass Parkplätze nur eingeschränkt ge-
nutzt werden können. Wir werden für längere Zeit räumliche Behinderungen zu bewältigen haben. - Die Pläne für ein neues 
zweistöckiges Gebäude in Verlängerung der Cäci-Turnhalle betonen konzeptionell übergeordnet das Gebäude auch als Kom-
munikationsmittelpunkt der Schule, integrieren die bisherige Cafeteria und sehen entsprechend drei unterschiedlich gestaltete 
Essbereiche vor, um den verschiedenen Bedürfnissen Ihrer Kinder gerecht zu werden. Die Ausstattung wird dort ebenfalls El-
tern- und Informationsabende ermöglichen. Der von der Mensa-AG für das neue Gebäude ausgewählte Arbeitstitel lautet 
„Caeciteria“. Das bisher entwickelte Nutzungskonzept als Planungsgrundlage finden Sie unter /Konzeptionen auf der home-
page. 
 
Einladung: 
 
Di.,  17. 04.,   Vortrag für Eltern über „Cybermobbing. Gefahren, Vorbeugung, Hilfen“,  20.00 Uhr,  
   (Veranstaltung des Schulelternrats) in unserer Aula oder der des Herbartgymnasiums, Zugang von 
   von der Lindenallee 
Fr.,  11. 05.   Kammermusikkonzert, 18.00 Uhr, Großer Musikraum 
Fr.,  01. 06.,   Cäci-Bigbandkonzert mit Solisten, 19.30 Uhr, Aula oder Alternative 
Do.,  07. 06. und Fr., 08. 06., 
    Unsere Theater-AG zeigt als Familientheater „Emil und die Detektive“, 
   19.30 Uhr, Aula oder Alternative. 
Do.,  14. 06.,   Cäci-Sommerkonzert mit Chor, Orchester und Solisten, 18.30 Uhr, Aula oder Alternative 
Di.,  10. 07. und Mi., 11. 07., 
   walk’n act – Theater der 5. Klassen auf  3 Bühnen, 17.30 Uhr 
 
 
Herzliche Grüße aus der Cäci          
                     Held, SL 
 
 
Bitte beachten Sie angesichts von Handwerkerarbeiten in der Aula die Aktualisierungen von Raum und Zeit unter 

www.caeci.de 

        Elternbeteiligung 


