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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  
 

 
 
 

     3. Elternbrief des Schuljahrs 08/09 im Mai 2009 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Freunde und Förderer der Cäcilienschule! 
 
Während im Hause die Abiturarbeit nahezu abgeschlossen ist, die letzten Klassenarbeiten dieses Schul-
jahres geschrieben und mit Gesprächen die Versetzungskonferenzen bereits vorbereitet werden, möchte 
ich Ihnen in dieser letzten Phase des Schuljahres einige Informationen geben. Der kurze Blick zurück hilft 
dabei, das geplante Neue des nächsten Schuljahres einzuordnen. 
 
Mit dem aktuellen Inspektionsbericht, den Sie unter www.caeci.de einsehen können, ist der offizielle Teil dieses Ereignisses 
nunmehr abgeschlossen. Die NWZ fasste im März bereits das Ergebnis in ihrem Bericht in der Überschrift zusammen: „Die 
Cäcilienschule gehört zu den  besten Gymnasien“. Die wenigen Kritikpunkte insbesondere im methodischen Bereich werden 
nun in den schulischen Gremien aufgearbeitet. Dass die Schülervertreter im Inspektionsgespräch als Cäci-Motto mein beliebtes 
„Wenn schon Schule – dann richtig!“ offenbar überzeugend zu zitieren wussten, freut mich, ist aber von den Inspektoren zu 
Recht als „ungenau“ kritisiert worden. Das Leitbild der Cäcilienschule wird richtig zusammengefasst als „Lernen – und Zeit 
für mehr“.  Das ist deshalb so wichtig, weil unsere schulischen Entscheidungen sich daran ausrichten. 
 
So hat die Inspektion die beiden Aspekte dieses Leitbildes in der Cäci in besonderer Weise dokumentiert gesehen. Die sehr 
individualisierte Förderung, die vielen Möglichkeiten individuellen Lernens, die hohen fachlich-gymnasialen Ansprüche einer-
seits, andererseits das besondere Schulleben und das alltägliche Miteinander, das Lern- und AG-Angebot, das zusätzlich zum 
Schulalltag von vielen angenommen wird, machen jenseits der Zeugnisleistung den Mehrwert unserer schulischen Bildung aus. 
Gestützt durch die große Identifikation mit der Cäci in der immer noch sehr familiären Atmosphäre unseres überschaubaren 
Systems ist damit ein selbstbewusster und gelassener Kontrapunkt gesetzt zur medialen IGS-Diskussion, die allzu gern gymna-
siale Arbeit abzuwerten versucht. 
 
- Unter dem Aspekt „Zeit für mehr“ hat die Gesamtkonferenz am 28. 5. ein Doppelstundenkonzept be-
schlossen. Ihre Kinder werden ab dem neuen Schuljahr weitgehend in Doppelstunden unterrichtet; der 
Pausengong für die kurzen Pausen wird dabei versuchsweise abgeschaltet. Wir alle versprechen uns mit 
der veränderten Rhythmisierung des Schulvormittages mehr innere und äußere Ruhe, um im Stoff zu 
verweilen, ihn zu wiederholen und zu festigen. 
 
- Am 4. 6. findet um 18.00 Uhr in der Aula eine Information zur Konzeption der Offenen Ganztags-
schule statt. Insbesondere die Eltern der Jahrgänge 5 – 7 sind herzlich eingeladen, sich zu informieren 
und sich an der Diskussion über Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines freiwillig zu besuchenden 
Ganztagsangebots zu beteiligen. Die Entscheidung darüber steht für uns im nächsten Halbjahr an. 
 
- Der Schulvorstand der Cäci hat u.a. der Schule den Auftrag gegeben, eine stärkere gegenseitige feed-
back-Kultur  zwischen Schülern’, Eltern und Lehrern’ über individuelle und unterrichtliche Belange zu 
entwickeln. Eine Arbeitsgruppe wird Ihnen dazu im neuen Schuljahr die Neuerungen vorstellen. Der 
Schulvorstand unterstützt ebenfalls die Bemühungen von Klassen, Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Leh-
rern und einzelnen Schülern „auf ihrem Weg zu einer Umweltschule“. 
 
- Gern verweise ich erneut auf das bisherige Angebot zur Hausaufgabenbetreuung und zur kostenlosen 
Schülerhilfe für den schulischen Endspurt: Di. und Do., 13.30 – 15.00 Uhr, in den Schülerarbeitsräumen. 
 
- Der besondere Schwerpunkt „Berufsorientierung“  im jetzigen Jahrgang 10 wird gemeinsam mit der 
Uni und dem Arbeitsamt im nächsten Schuljahr auch auf den derzeitigen 11. Jahrgang ausgeweitet. Für 
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den 9. Jahrgang ist das Projekt bereits in Vorbereitung. Mit diesem umfassenden Vorhaben kommen wir 
mit den außerschulischen Kooperationen dem Elternwunsch im SER in besonderer Weise entgegen. 
 
- Das Kollegium nimmt in den Sommerferien an einer umfassenden Fortbildung zum Thema „Gewalt, 
Amok – Sicherheit“ teil. 
 
- Auf zahlreichen außerunterrichtlichen Veranstaltungen präsentieren in den nächsten Wochen Ihre Kin-
der besondere Leistungen in Musik, Theater, Sport. Ich lade Sie alle herzlich zum Besuch ein. Die Termi-
ne finden Sie unter www.caeci.de. – Bei diesen Schulveranstaltungen sind in diesem Halbjahr insgesamt 
350 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Natürlich braucht deren Vorbereitung Zeit, auch Unterrichtszeit, 
auch Freizeit. Doch ist das Auftreten Ihrer Kinder vor einem Publikum eine wichtige Ergänzung unserer 
schulischen Arbeit. Das Überwinden, vor anderen aufzutreten, zu spielen, sich zu präsentieren, ist für 
manchen eine schwierigere Herausforderung und damit eventuell wichtiger als eine Klassenarbeit. Leh-
rer’ und Schüler’ haben daher bei diesen Vorhaben meine volle Unterstützung. 
 
- In den letzten Wochen konnte ich mit großer Freude an Ihre Kinder zahlreiche Urkunden für Wettbe-
werbsbeiträge und außerordentliche Leistungen in „Musik, Kunst, Chemie, Sport, Mathematik, Fremd-
sprachen, Jugend forscht, experimentiert und komponiert“ überreichen. Die einzelnen Ereignisse sind auf 
der homepage dokumentiert. Dort finden Sie auch Berichte von unseren Auslandsaustauschfahrten. 
 
- Gerne erinnere ich mich an die Spendenaktion, die die Anschaffung unseres Flügels im neuen Musik-
trakt ermöglicht hat. Zur Zeit laufen Anschaffungsprojekte in Musik, Kunst und der technischen Ausstat-
tung der Schule. Wenn Sie oder befreundete Firmen eine Möglichkeit der Förderung sehen, sprechen Sie 
mich bitte an. 
 
- Der „Verein der Freunde der Cäcilienschule“ hat am 26. 5. in seiner Mitgliederversammlung Spen-
dengelder in Höhe von 9.000 € für außerordentliche Anschaffungen und Projekte ausgeschüttet. Im Inte-
resse aller empfehle ich Ihnen allen die fördernde Mitgliedschaft mit der Bereitschaft zu 10 €/Jahr. 
 
- Im Namen des Kollegiums danke ich den zahlreichen Eltern in den schulischen Gremien für die gute, 
anregende Zusammenarbeit. Erneut verweise ich auf Möglichkeiten Ihrer Mitarbeit im neuen Schuljahr. 
 
- Am letzten Schultag verabschieden wir unsere Kollegin Frau Schröder in den Ruhestand. Seit 1980 un-
terrichtet sie in ihren Fächern Kunst und Sport hier Ihre Kinder. Wir werden unseren Dank in einer kolle-
gialen Feier am letzten Schultag in besonderer Weise zum Ausdruck bringen. – Seit Februar sind Frau 
Albers (De/Bi) und Herr Stickfort (De/Ge) zur Ausbildung an die Schule gekommen. Neu im Kollegium 
wird im nächsten Schuljahr Herr Witte sein. Er unterrichtet Mathematik und Kunst. Zusammen mit den 
Aufstockungen von Teilzeitverträgen und Zuordnungen im Fach Spanisch ist unsere prognostizierte Un-
terrichtsversorgung damit ausreichend. 
 
- Unser aktuelles Schul-Shirt-Angebot kann ab sofort über das Internet bestellt werden. Die Firma Phil-
Henson hat ein passwortgeschütztes Portal für die Cäcilienschule freigeschaltet. Der Zugang erfolgt direkt 
über das Internet unter www.phil-henson.de oder über einen Link auf unserer Homepage www.caeci.de/ . 
Der Benutzername lautet 26122001, erster Zugang ist „Oldenburg“, so dass Sie dann einen individuellen 
Zugang einrichten können. Gerne helfen wir auch im Sekretariat. Anprobentage organisieren wir wieder 
im August zu Schuljahresbeginn. 
 
Abschließend wünsche ich Ihren Kindern einen guten Schuljahresabschluss mit der wichtigen, stärkenden 
Erfahrung, dass Anstrengungen sich lohnen. Ihnen wünsche ich die Gelegenheit, mit Ihren Kindern über 
schulische Ereignisse und Ergebnisse zu sprechen, um so an ihrem Erfolg teilzuhaben und ihn damit für 
Ihre Kinder aufzuwerten.  
 
Uns allen wünsche ich die Vorfreude auf erholsame Sommerferien – und grüße herzlich aus der Cäci 

Held, SL 
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