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Liebe Eltern, 
 

 Schulen in Niedersachsen, und aufgrund ihrer exponierten Stellung insbesondere Gymna-
sien, sind auch in diesem Jahr wieder oftmals Gesprächsthema in der Medienöffentlichkeit gewe-
sen. – Lassen Sie mich meine Weihnachtsgrüße mit Hinweisen zur Situation an der Cäcilienschule 
verbinden, um Sie fernab der Aufgeregtheiten in den Medien über den konkreten Stand unserer 
schulischen Arbeit zu informieren. 
Die im letzten Elternbrief als „schulische Baustellen“ charakterisierten Vorhaben sind abgeschlos-
sen – und neue, schulinterne wie auch von Hannover vorgegebene, sind bereits wieder aufgetan:  

Seit September freuen wir uns über die Nutzung unseres neuen Musiktrakts. Die Fachgruppe Musik erfährt 
damit eine Anerkennung ihrer besonderen unterrichtlichen Arbeit; übergeordnet wird damit die Bedeutung der musi-
schen Erziehung an dieser Schule unterstrichen. Hier bin ich der Überzeugung: Eine Schule, in der musiziert wird, ist 
eine fröhliche Schule, und eine fröhliche Schule erfüllt ein wichtiges Kriterium einer guten Schule 
Diese Lernatmosphäre wird von PISA nicht gemessen, doch wissen wir, dass ein lernfreundliches Schulklima für den 
Lernerfolg ebenso wichtig ist wie anspruchsvoller Unterricht. 
Hier ordnet sich auch die Arbeit unserer Kunsterzieher ein, deren Wirken ebenfalls nicht von PISA gemessen wird, 
deren Ergebnisse aber in unserer „Galerie in der Schule“ zum Staunen beim erwachsenen Betrachter und zum Respekt 
bei Mitschülern’ führen. Es ist eine große Leistung der Schule, dass in dieser permanenten Ausstellung ständig wech-
selnd 250 Schülerarbeiten öffentliche Anerkennung finden. 
Ich weiß mich mit Ihnen einig, dass in diesem Sinne der Erziehung und der Persönlichkeitsentwicklung an der Cäci in 
allen Fächern großes Gewicht beigemessen wird.  
Als Indiz unseres anspruchsvollen Unterrichts nehmen wir die Ergebnisse des erstmals durchgeführten Zentralabiturs: 
Unser Ergebnis liegt entscheidend oberhalb des landesweiten Durchschnitts. Da wir auch mit dem diesjährigen Mittel 
im Schnitt unserer vorangegangenen Abiturjahrgänge liegen, bestätigt es nicht nur unsere unterrichtliche Vorbereitung 
der Cäci-Schüler’ in dieser besonderen Situation des neuen Zentralabiturs, sondern auch die Arbeit der vorangegange-
nen Jahre. Mit diesem Selbstbewusstsein werden wir wie bisher unaufgeregt weiterarbeiten. – Unsere neue Oberstufe 
läuft nun im ersten Durchgang. Hier sind wir im kritischen Dialog mit der Schülerschaft. 
Elternabende in den letzten Wochen haben mir gezeigt, dass von Ihnen das Lernen Ihrer Kinder vergleichend mit 
verfolgt wird: Während einigen das Lernen zu langsam geht und sie auf den vermeintlichen Leistungsstand von Paral-
lelklassen verweisen, scheint es anderen zu schnell zu gehen. Da solche Beobachtungen immer vor dem Hintergrund 
des eigenen Kindes erfolgen, bitte ich um Gelassenheit im Vertrauen darauf, dass die unterrichtenden Lehrer die ge-
meinsamen Ansprüche der Schule kennen. Dies schließt ein kritisches Begleiten nicht aus, und so nehme ich Ge-
sprächseinladung gerne an.  
Ich bedanke mich beim Schulelternrat für große und kleine Hilfen, für die Anregungen, für die Kritik und für hinwei-
sendes Nachfragen. Mit Herrn Becker ist nunmehr ein langjähriger Elternratsvorsitzender ausgeschieden, dem in sei-
ner Aufgabe das „Miteinander“ wichtig war. Ich bin mir sicher, dass diese Tradition mit Frau Lachmann als neue 
Vorsitzende gemeinsam mit den neu gewählten Mitgliedern des Schulelternrates und im Vorstand weitergeführt wird. 
Weil das neue Schulgesetz eine neue Form der Elternbeteiligung vorsieht, wird ein Großteil der gemeinsamen Arbeit 
im nächsten Jahr auch darauf zu verwenden sein, die Zusammenarbeit der schulischen Gremien neu zu bestimmen. Ich 
lade Sie ein, an der Diskussion teilzunehmen und von den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. 

Da die Cäcilienschule seit vielen Jahren erstmalig wieder durchgehend vierzügig ist und wir nunmehr 940 
Schülerinnen und Schüler haben, ist das Miteinander der Jüngeren und der Älteren wichtiger denn je. Aus diesem 
Grunde haben wir in diesem Jahr die Projekte „Schüler helfen Schülern“ und „Schüler engagieren sich“ entwickelt. 
Die Konzeptionen können Sie auf unserer homepage nachlesen, besser aber ist es, wenn Sie sich von Ihren Kindern 
berichten lassen, denn die Auswirkungen auf die Schulgemeinschaft sind beachtlich. Auf diesen Grundgedanken der 
gegenseitigen Hilfe möchten wir so alle gern verpflichten. Ebenfalls auf der homepage finden Sie unsere erneuerte 
Hausordnung und die neue Konzeption einer systematischen Förderung auffälliger Kinder. 
 

*       Ausschnitt aus unserer diesjährigen Weihnachtsgrußkarte, angefertigt von Arne Gellrich, Jg. 11, 
betreut von Herrn OStR. Höhmenz, im Original unter www.caeci.de einzusehen 



 
Unter der Überschrift „Was wir wollen“ hat eine Arbeitsgruppe von Eltern, Schülern und Lehrern im Sommer ein 
Schulprogramm entwickelt, das darüber hinaus eine Bestandsaufnahme unserer schulischen Arbeit vornimmt. In die-
sem Programm ist der Aspekt der gegenseitigen Rücksichtnahme ein wesentlicher Bestandteil. Am 29./30. 01. wird 
das Kollegium nachmittags die Diskussion um dieses Programm auf einer schulinternen Lehrerfortbildung fortsetzen. 
Ich habe die Elternvertretungen eingeladen, bei der Darstellung der Ergebnisse dabei zu sein, um so in allen Gremien 
der Schule für die wichtigen nachfolgenden Gespräche gemeinsame Anknüpfungspunkte zu haben. Auch zu diesem 
Punkt können Sie sich auf der homepage informieren. Ich lade Sie ein, sich an den Diskussionen um unsere Ziele zu 
beteiligen. 

Erleichtert wird unser Wirken durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg: Für 2007 ist die Um-
gestaltung unseres Pausenhofs, die Grundrenovierung der Sportumkleideräume, der Sammlung Chemie sowie der 
Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung zu Schülerarbeitsräumen und zu einer neuen Bibliothek geplant. 

 
Berücksichtigen Sie dabei in Ihrer Einschätzung unserer Arbeit bitte, dass bei all Ihren 

Wünschen und den Plänen der Landesregierung in erster Linie für uns und für Sie der Pflichtunter-
richt von Bedeutung ist. - Mit Frau Goldenstein (Bi/Sp), Frau Hawighorst (Ma/Ph/In) und Herr Dr. 
Kötter (Ma/Ph) sind neue Lehrerinnen und Lehrer an die Cäcilienschule gekommen, Frau Goebel 
(De/Ge), Frau Lewandowski (Ku/Po) und Frau Schimanski (En/De) haben ihre Ausbildung bei uns 
begonnen.  

Ein besonderer Dank gilt natürlich  dem „Verein der Freunde der Cäcilienschule“, der uns 
auch in diesem Jahr bei vielen Projekten unterstützt hat. Gern gebe ich den Wunsch weiter, dass 
sich noch mehr Eltern mit jährlich 10 € dem Verein und damit der Förderung der Cäcilienschule 
anschließen mögen. 

Sie lesen heraus: Ich sehe uns gut gewappnet für das neue Jahr. – Wir beenden unseren Un-
terricht in diesem Jahr wieder mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Aula. Die Schulver-
anstaltung steht unter der unesco-Überschrift „Wege“. In Beiträgen von Schülern’ und Lehrern’ 
werden dabei gewohnte Sichtweisen verfremdet und somit Schul- und Lebenswirklichkeiten hin-
terfragt. Lassen Sie sich bitte auch von dieser letzten Schulstunde berichten, denn Ihre Kinder 
werden hier auf besondere Weise angesprochen. 
 

Abschließend lade ich Sie ein: Das traditionelle Weihnachtskonzert unseres Orches-
ters findet am kommenden Fr., 8. Dezember, um 18.00 Uhr in der Lamberti-Kirche statt und 
mag Ihnen mit Ihren Kindern stimmungsvolle Vorfreude auf die Weihnachtstage vermitteln. 
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen. 
 
Im obigen Motiv der diesjährigen Weihnachtskarte der Cäcilienschule sehen Sie den „guten 
Stern“  unter dem zu arbeiten wir versuchen. – Im Namen der Cäcilienschule, aller Kolleginnen 
und Kollegen, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern friedli-
che, erholsame Weihnachtstage, einen guten Jahreswechsel und viel Vorfreude auf das Jahr 2007. 

 
   Herzliche Grüße aus der Cäci 
   
              Held, OStD u. Schulleiter 

 
Terminhinweise: 
 
Weihnachtskonzert mit Chor, Orchester und Solisten  08.12.06,  18.00 Uhr, Lambertikirche 
Unesco-Weihnachtsveranstaltung „Wege“ für alle Jahrgänge  22.12.05, 3. Std. Aula 
Ehemaligentreffen      27.12.05, ab 10.30 Uhr, Aula/Foyer 
Methodenkompetenztag für die Jg. 5 - 8 (Lerntypen/Klassenarbeiten/Visualisierung/Zeitplanung) am 24.01.07 
Spieleturniere der  Jg. 5 u. 6/Jg. 7 – 9/Jg. 10 - 13  18.01./25.01./29.01.07 
Halbjahres-Zeugnisausgabe     31.01.07, 3. Stunde 
Halbjahresferientage      01.02. u. 02.02. 07 
Informationsnachmittag für Viertklässler und Eltern   06.02.07, 16.30 Uhr, Aula 
Elternsprechtag für alle Jahrgänge     08./09.02.07, ab 16.00 Uhr 
Musik-Solistenabend „Higgledy“     15.02.07, 19.00 Uhr, Aula 
140Jahre-Cäci-Jubiläumsball     04.05.07, Gesellschaftshaus Wöbken 
 

unter     www.caeci.de      stets aktualisiert 


