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AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ALLER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

DES GYMNASIUMS CÄCILIENSCHULE OLDENBURG 

Für das 2. Schulhalbjahr, das ist mittlerweile schon 3 Wochen alt ist, wünsche ich 

Ihnen und uns allen weiterhin Elan, klare Ziele, gutes Durchhaltevermögen und viel 

Erfolg!  

Die Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs sind in ihrem 4. Kurshalbjahr und 

damit in den letzten Vorbereitungen für die Abiturprüfungen, die Ende März mit den 

Abiturklausuren im Fach Geschichte eröffnet werden. Ich wünsche den zukünftigen 

Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute für die vor ihnen liegende anstrengende 

und arbeitsreiche Zeit – mögen sie alle ihre persönlichen Ziele erreichen! 

Zum Ende des 1. Schulhalbjahres haben wir Frau Schulz (Deutsch, Politik, Religion), 

die seit 2006 zu unserem Kollegium gehörte und Herrn Preisig (Englisch, Erdkunde), 

der sogar schon seit 2004 an der Cäci unterrichtet und gewirkt hat, in den wohl-

verdienten Ruhestand verabschiedet. Beiden wünschen wir für die nun vor ihnen 

liegende Zeit ohne berufliche Verpflichtungen viel Gesundheit und alles Gute! 

Unsere Referendarin Frau Nicola Lohmann (Englisch, Politik-Wirtschaft) hat bereits 

Ende vergangenen Jahres das 2. Staatsexamen bestanden und damit ihr Referen-

dariat mit dem Ende des 1. Halbjahres beendet. Wir wünschen der jungen Kollegin 

für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute! 

Aus dem neuen Kurs I/2019 am Studienseminar Oldenburg haben wir schon am Tag 

der Halbjahreszeugnisse Frau Annika Eickhoff (Mathematik, Chemie) und Herrn 

Waldemar Singer (Deutsch, Werte und Normen) begrüßen 

können. Frau Eickhoff und Herr Singer geben ab dem 

06.02.2019 eigenverantwortlichen Unterricht in ihren beiden 

Fächern. Wir wünschen beiden eine schöne und erfolgreiche Ausbildungszeit – 

herzlich willkommen an der Cäci! 
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Die Personalsituation ist trotz der beiden Pensionierungen insgesamt so gut, dass 

wir, wie auch andere Oldenburger Gymnasien, Lehrkräfte an andere Schulen abord-

nen, um dort die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Die Cäcilienschule unter-

stützt das Gymnasium Eversten mit 8 Unterrichtsstunden wöchentlich, die Peter-

Ustinov-Schule in Hude sogar mit 20 Stunden. Ich danke allen Lehrkräften, die die-

sen notwendigen Dienst übernehmen! 

Den Kolleginnen und Kollegen, die im 1. Halbjahr längerfristig erkrankt waren und 

ihren Unterricht nicht erteilen konnten, wünschen wir viel Kraft, Zuversicht und 

baldige Genesung und hoffen sehr, bald wieder mit ihnen gemeinsam arbeiten zu 

können.  

Mit präventiven Maßnahmen in der Unterrichtsverteilung und der Stundenplan-

gestaltung versuchen wir, Unterrichtsausfall möglichst zu vermeiden. Für alle den-

noch nicht vermeidbaren Unannehmlichkeiten, u.a. auch für alle Veränderungen in 

der Unterrichtsverteilung, die wir aus den zuvor genannten Gründen zum Halb-

jahreswechsel vornehmen mussten, bitte ich Sie als Erziehungsberechtigte um Ver-

ständnis. 

Zu Beginn des Schuljahres sind engagierte Personen aus den schulischen Gremien 

ausgeschieden und für den Schulvorstand, die Gesamtkonferenz, die Fachkonferen-

zen sowie für den Vorstand des Schulelternrates Vertreterinnen und Vertreter neu 

gewählt worden. Über eine dieser Veränderungen möchte ich Sie an dieser Stelle 

informieren: 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Heinemann für seine langjährige und 

äußerst zuverlässige Tätigkeit als Vorsitzender des Schulelternrates, begrüße sehr 

herzlich Herrn Fiedler neu in dieser Funktion und freue mich auf unsere gemeinsame 

Arbeit zur Fortsetzung der guten und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen 

Elternschaft und Schule zum Wohl unserer Schulgemeinschaft an der Cäci. 

Bereits im Herbst hat der SER einen Brief an alle Eltern geschrieben, u.a. mit der 

Bitte, wie in jedem Jahr, sich mit dem Betrag von insgesamt 11€ wieder an den 

Kosten für Unterrichtskopien zum einen und für unsere 

Kommunikationsplattform I-Serv zum anderen zu beteili-

gen. Das „Kopiergeld“ in Höhe von 10€ wird verwendet für 

unterrichtsbegleitende Kopien, die den Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden, 

durch die der Unterricht abwechslungsreicher, informativer und aktueller wird. 
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Selbstverständlich werden die Kopien für die Klassen- und Kursarbeiten, Einladun-

gen und Informationsschreiben u.Ä. nach wie vor aus dem Schulhaushalt bestritten. 

Die Kommunikationsplattform I-Serv mit persönlichem E-Mail-Account und Daten-

banken sowie der Möglichkeit, den Vertretungsplan von zu Hause aus oder von 

unterwegs einzusehen, wird von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und auch 

von den Eltern genutzt. Hier bitten wir Sie, sich an den Kosten, die uns der Anbieter 

für Wartung und Pflege in Rechnung stellt, mit 1€ zu beteiligen. 

Diese 11€ stellt der SER der Schule zur Deckung ihrer Kosten zur Verfügung. 

Wenn es Ihnen darüber hinaus möglich ist, freuen wir uns, wenn Sie den Betrag 

durch eine Spende aufrunden, der Schulelternrat schlägt 5€ vor. Sie können den 

Betrag aber selbstverständlich ganz individuell wählen. Das Spendenaufkommen 

nutzt der Schulelternrat, um z.B. für Fahrtkosten Zuschüsse zu gewähren, damit 

auch Kindern finanziell nicht so gut gestellter Eltern an Austauschen und Auslands-

fahrten teilnehmen können. Verbleibende Überschüsse stellt der SER dem Förder-

verein „Freunde der Cäcilienschule e.V.“ zur Verfügung.  

Alle größeren Zuwendungen werden im SER vorgestellt. Das Geld wird nach wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten durch Mehrheitsbeschluss des SER verwendet und  

durch einen vorzulegenden Prüfbericht belegt und einsichtig. 

Wir bitten Sie sehr eindringlich, auch noch jetzt, zu Beginn des 2. Halbjahres für 

dieses Schuljahr Ihren Beitrag auf folgendes Konto zu überweisen: 

Schulelternrat 

IBAN DE09 2805 0100 0020 1598 85 

BIC SLZODE22XXX 

Verwendungszweck: „Nachname“, „Vorname Ihres Kindes“, „Klasse“ 

Herzlichen Dank! 

Mit großer Unterstützung des Fördervereins können an der Cäcilienschule Schulver-

anstaltungen im Bereich der UNESCO-Arbeit und die 

Wettbewerbsteilnahme gefördert sowie Anschaffungen 

für die Arbeit im Unterricht und in der AG-Arbeit getätigt werden, u.a.  

 wird dem gesamten Jg. 5 die Teilnahme am Känguru-Wettbewerb ermöglicht,  

 wird das Fach Sport mit einer neuen Musikanlage, Modellen und einem Padd-

leboard ausgetattet, 

 werden für die Naturwissenschaften Präparate, Schüler-Tablets und Mess-

geräte zur Verfügung gestellt, die auch von der Energie-AG genutzt werden 

können, 
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 wird das Fach Kunst mit diversen Unterrichtsmaterialien zur Nutzung durch die 

Schülerinnen und Schüler ausgestattet, 

 wird die Aula-Technik mit einer flexible kleine Beschallungsanlage und stabi-

len Mikrofonstativen ergänzt sowie  

 der Streitschlichter-AG die Anschaffung der schon lange gewünschten „Team-

box“ ermöglicht. 

Ganz herzlichen Dank an den Förderverein für diese großartige Unterstützung! 

Zahlreiche Veranstaltungen haben das Schulleben im 1. Halbjahr bereichert: Wir 

hatten Gäste aus den USA bei uns, waren auf Klassen- und Studienfahrten sowie 

Exkursionen zu außerschulischen Lernorten selbst unterwegs, haben Theaterstücke 

selbst auf die Bühne gebracht oder Theateraufführungen besucht, Konzerte besucht 

und selbst gegeben, Debatten geführt und Vorträge gehört. Wir haben uns auf unse-

rem Religions-Philosophische Studientag, bei zahlreichen Aktionen und auf unseren 

Schulfeiern mit aktuellen Themen, brennenden Fragen, unseren Perspektiven aus-

einandergesetzt, sind uns unserer Verantwortlichkeit bewusst geworden und haben, 

unter anderem in SV-Aktionen, handelnd Konsequenzen daraus gezogen. Unsere 

Schülerinnen und Schüler haben an unterschiedlichen Wettbewerben teilgenommen, 

haben Preise gewonnen und sich Zertifikate und Auszeichnungen erarbeitet. Beson-

ders zu erwähnen ist an dieser Stelle die Auszeichnung beim Energiespar-Projekt 

„Oldenburg dreht ab“, an dem die Cäcilienschule auch 2017, zusammen mit 30 ande-

ren Oldenburger Schulen teilgenommen hat. Es konnten von der Schulgemeinschaft 

wieder Ressourcen im Bereich Strom, Gas und Wasser eingespart werden. Als ab-

solut herausragend im Vergleich zu anderen teilneh-

menden Schulen wurden die pädagogische Verankerung 

der Thematik Energiebewusstsein im Unterricht der Cäci 

sowie das breitgefächerte Engagement in diesem Bereich in unseren AGs und Pro-

jekten bewertet. Neben einer ansehnlichen Urkunde erhielt die Cäci eine Prämie in 

Höhe von fast 4.000€, die für Energieprojekte an der Schule eingesetzt werden. 

Als Cäci-Neuling war und bin ich tief beeindruckt vom immensen Einsatz und Enga-

gement unserer Schülerinnen und Schüler sowie meiner Kolleginnen und Kollegen 

im 1. Schulhalbjahr, und danke allen für alle diese herausragenden Pfeiler, die den 

Schulalltag enorm bereichern und die, mit der unverzichtbaren Unterstützung aus 

den Elternhäusern, die Arbeit an der Cäci zu etwas ganz Besonderem machen. 
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Auch im 2. Schulhalbjahr erwarten uns viele Highlights: Klassenfahrten, die Reise 

nach St. Petersburg zur SPIMUN sowie die Reise nach Buc (F) im Rahmen des 

Frankreichaustauschs im März, die OLMUN im Juni und Veranstaltungen, zu denen 

wir Sie herzlich einladen:  

 06.03. 18.00 Kammermusikabend 

 09.03. 19.00 Theater „So viel du brauchst“ (Theatergruppe Seefelder Mühle) 

 10.03. 15.00 Theater „So viel du brauchst“ (Theatergruppe Seefelder Mühle) 

 19.03. 19.00 Vortrag "Folgen des Klimawandels für Afrika" (Arno Leffers, IFAK) 

 07.06. 18.00 Cäci BigBand - Konzert 

 14.06. 19.00 Großes Sommerkonzert 

 28.06. 10.00 Entlassungsfeier des Abiturjahrgangs 2019 

 03.07. 19.00 Abiball 

Die Bauplanungen schreiten voran, detaillierte Planungen von Bauabschnitten, Aus-

stattung von Unterrichtsräumen und Aufenthaltsbereichen erfordern viele intensive 

Gespräche, immer wieder verbunden mit dem Wunsch, 

das Bestmögliche zu erreichen und dabei nichts Wesent-

liches zu vergessen. Vorbereitende Maßnahmen schrän-

ken schon jetzt unseren Schulbetrieb ein, der eigentliche Baubeginn wird in den 

Sommerferien starten, sodass die Abiturprüfungen nicht durch Baulärm beeinträch-

tigt werden.  

Die diesjährigen Abiturprüfungen werden nicht, wie sonst bei einem Wechsel der 

Schulleitung üblich, als „Dezernentenabitur“, d.h. unter dem Prüfungsvorsitz des für 

unsere Schule in der Landesschulbehörde zuständigen 

Dezernenten, durchgeführt, sondern das Abitur 2019 an 

der Cäci findet auf Weisung der LSchB unter dem Prü-

fungsvorsitz von OStD W. Schoedel von der Graf-Anton-Günther-Schule statt. Herr 

Schoedel hat in dieser Funktion, z.T. gemeinsam mit mir, bereits die Prüflinge im 

Unterricht besucht und sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit unserer zukünftigen 

Abiturientinnen und Abiturienten gemacht.  

Unsere neue Oberstufenkoordinatorin Frau Schmidt und ich arbeiten uns mit Freude 

weiter in unsere Aufgabenbereiche ein. Alle gemeinsam bereiten wir uns auf den 

nächsten großen Umbruch in Kollegium und Schulleitung am Ende dieses Schuljah-

res vor. Mit der Pensionierung von Frau Schuberth-Hinrichs, Herrn Dr. Kötter, Frau 

Löber und Herrn Weiland werden sehr wichtige Persönlichkeiten die Cäci verlassen.  
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Die beiden Bewerber für die Aufgabe der Stellvertretenden Schulleitung haben sich 

bereits den schulischen Gremien vorgestellt, sodass ich sicher davon ausgehe, dass 

die Nachfolge von Herrn Weiland zum August 2019 gesichert ist. Da die Koordina-

tionsstelle von Frau Löber nicht wieder besetzt wird, steht 

die Cäcilienschule vor einer großen Umbruchsituation auf 

der oberen und mittleren Leitungsebene. Wir planen die 

Aufgabenumverteilung und ergreifen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkei-

ten, diese Veränderungen als Chance zu nutzen, wenngleich es uns allen im 

Moment schier unmöglich scheint, im nächsten Schuljahr ohne die drei an der Cäci 

auskommen zu müssen!  

Wie Sie einer Schlagzeile auf der Titelseite der NWZ bereits entnehmen konnten, hat 

sich die Erlasslage im Schulsport dahingehend geändert, dass für „Rollensport“ jetzt 

generell eine Helmpflicht eingeführt wurde. Die Vorschriften des Erlasses haben 

auch für Schulfahrten Gültigkeit, bei denen das Fahrrad genutzt wird. Schulfahrten 

sind nicht nur mehrtägige Klassenfahrten, sondern schlie-

ßen auch Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, 

Tagesausflüge und andere Schulveranstaltungen, die nicht unmittelbar im Schul-

gebäude stattfinden (z.B. Besuch von Universität, Bibliotheken und Kino im Rahmen 

des Unterrichts) ein. Daher ist es unumgänglich, dass wir, um unserer Aufsichts-

pflicht nachzukommen, vorschreiben, dass nur Schülerinnen und Schüler, die beim 

Radfahren ihren Helm tragen, an einer solchen außerschulischen Veranstaltung 

teilnehmen können. Wir werden Sie als Erziehungsberechtigte in Zukunft in unseren 

Informationen zu solchen Schulveranstaltungen gezielt darauf hinweisen.  

Zu guter Letzt noch einen Hinweis: Aufgrund der längerfristigen Erkrankung von 

Herrn Bräuning ist die Situation im Hausmeisterteam, das für vier Innenstadtschulen 

zuständig ist, sehr angespannt. Auf diesem Grund bitten wir unsere Schülerinnen 

und Schüler herzlich darum, noch mehr auf ihre persönlichen Gegenstände und 

Kleidungsstücke zu achten, ihren Müll mitzunehmen und zu entsorgen und dadurch 

mitzuhelfen, dass unser Schulgebäude so angenehm und vorbildlich sauber und 

ordentlich bleibt. 

Auf ein weiterhin gutes und erfolgreiches 2. Schulhalbjahr 2018/2019 an der Cäci! 

Herzliche Grüße 
 

Sabine Neddermeyer, OStD‘ 

Schulleiterin 


