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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I 
 
 
 
Krankheitsstand 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Inzwischen haben nach langer guter Zeit Krankheiten auch die Cäcilienschule erreicht. 
Viele Krankheitsfälle in der Schülerschaft und im Kollegium führen zu erhöhten 
Fehlzeiten. 
 
Aus nachvollziehbaren Gründen können wir als Folge unseren Anspruch der 
bisherigen hohen Vertretungsrate durch zusätzliche Stunden der verbleibenden 
Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr halten. So wird es in den nachfolgenden Tagen zu 
verstärktem Unterrichtsausfall kommen. Dafür bitte ich um Verständnis. Im Einzelfall 
mag es dazu führen, dass es für einige Klassen aus der Gesamtschau heraus 
sinnvoller ist, den Unterricht an einzelnen Tagen komplett ausfallen zu lassen. – 
Möglicherweise ergibt sich auch eine geänderte Unterrichtsverteilung mit teilweise 
neuem Stundenplan. 
 
Im Zusammenhang mit diesen Schwierigkeiten informiere ich Sie über folgende 
Grundsätze, nach denen wir verfahren: 
 
Die Gesundheit geht vor! Niemand sollte sich aus vermeintlichem Pflichtgefühl 
überfordern. 
 
Klassenarbeiten und Notenfindung sind dem untergeordnet. Hier haben Lehrerinnen 
und Lehrer die pädagogische Verantwortung für eine abschließende, sachgerechte 
Notenfindung. Die ist in dieser besonderen Situation nicht abhängig von der Anzahl der 
geschriebenen oder mitgeschriebenen Arbeiten. – Organisatorische Schwierigkeiten 
gehen nicht zu Lasten der Kinder. 
 
Der Vertretungsplan fordert zur Zeit von den Schülerinnen und Schülern in erhöhtem 
Maße selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen in der Schule wie auch zu 
Hause. Für die Rahmenbedingungen, die das in der Schule ermöglichen, sorge ich, die 
allgemeine Bereitschaft und Hilfsbereitschaft dazu muss ich bei allen Teilnehmern 
voraussetzen. 
 
Zum Umgang mit der Neuen Influenza verweise ich auf die Verhaltensregeln der 
Gesundheitsbehörden unter www.caeci.de. – Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! 
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Neues aus der Cäci 
 
 
166 Anmeldungen für den neuen 5. Jahrgang belegen das allgemeine 
Interesse in der Stadt an unserer schulischen Arbeit. 120 neue 
Fünftklässler sind inzwischen hier zu Hause. Einführungstage, 
Methodenkompetenztage, ein Kennenlernwochenende haben sie 
zusammengeführt. Zur Zeit läuft die Planung für ein umfassendes 
Theater-AG-Programm unserer Jüngsten gemeinsam mit 
Oberstufenschülern. Den Auftakt dazu macht eine schulinterne 
Theaterveranstaltung für den Jahrgang 5 am 18.11.2009.  
 
Nachdem im letzten Schuljahr bereits der 5. Jahrgang versuchsweise 
in Doppelstunden unterrichtet wurde, ist nach dieser Probephase der 
Stundenplan aller Klassen und Kurse auf Doppelstunden ausgelegt. 
Konsequent gibt es in Zwischenzeiten auch keinen Pausengong 
mehr, und die Pausengestaltung ist unterrichtsabhängig variabel und 
individuell. In der Folge erleben wir hier im Hause eine sehr viel 
größere innere und äußere Lern-Ruhe und ein wichtiges Gefühl der 
Selbstbestimmung. Inwieweit diese neue Organisation auf Kosten der 
Lernprogression geht, wird eine Auswertung im Frühjahr konstatieren. 
– Dem Antrag auf Errichtung einer offenen Ganztagsschule haben 
alle schulischen Gremien mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Nun 
warten wir auf die Genehmigung des Kultusministeriums: Wir planen 
gemeinsames Mittagessen, Ruhezeiten, Schulnachmittage als 
freiwilliges Angebot. – Seit September 2009 ist die Cäcilienschule 
„Umweltschule“. Die Schulaktivitäten im Umweltbereich führten 
zudem zu einer internationalen Auszeichnung. – Eine aktualisierte 
Synopse im Treppenhaus gibt eine Gesamtschau aller 
Unterrichtsinhalte in allen Fächern aller Jahrgänge auf einen Blick 
und schafft nicht nur Wissen für interessierte Eltern und Schüler, 
sondern dient dem Kollegium zur Vorbereitung auf die systematische 
Erarbeitung fächerübergreifenden Unterrichts mit dem Ziel der 
stofflichen Entlastung. – Der erste Durchgang „Schüler helfen 
Schülern“ wird zur Zeit organisiert. Nachfragen richten Sie bitte an 
das Sekretariat. – Abschließend lade ich Sie ein zur 
Jubiläumsveranstaltung unseres „Vereins der Freunde der 
Cäcilienschule“ mit Musik und Theater am Donnerstag, 12.11.09, 
19.00 Uhr, Aula. 
 

 

Herzliche Grüße aus der Cäci 
 
 
gez. Held, OStD und SL 
 
 
 
 

 
unter www.caeci.de ständig aktualisiert 


