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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 Telefon: 0441 777 99 74 

alle Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 5 Telefax: 0441 777 52 13 

der Cäcilienschule E-Mail: sekretariat@caeci-ol.de 

und deren Eltern Internet www.caeci.de 

 Schul-Nr. 68391 

 

 

 

 

Oldenburg, den 19.06.2020 
 
 
Cäci-Planer als Begleiter durch das Schuljahr 
 

 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen des Jahrgangs 5! 

Jemanden, der mich durch den Alltag begleitet und immer da ist, der mir hilft, mich zu organisieren, und 

der mich daran erinnert, welche Hausaufgaben ich erledigen muss und welche Termine ich nicht vergessen 

darf, der Fragen beantwortet und ganz individuell zu mir passt. Einen solchen Begleiteter wünscht sich 

wohl jeder.  

Ihr seid der erste Jahrgang, für den wir unseren Cäci-Planer in diesem Schuljahr eingeführt haben. Ihr, 

eure Eltern und wir als eure Lehrerinnen und Lehrer haben im Laufe des Schuljahres 2019/20 mit dem 

Planer Erfahrungen gesammelt und ihn nach Gesprächen mit Kolleg*innen, Schüler*innen und der SV er-

gänzt und optimiert. Neben dem Kalenderteil enthält der Schulplaner z.B. Informationen über Abläufe in 

der Cäci, Listen für Klassenarbeiten und Benotungen sowie einen Gebäude- und Raumplan.  

In Absprache mit dem Jahrgangsteam Klasse 5, dem Schulvorstand und den Elternvertreter*innen im 

Schulelternrat wird der Cäci-Planer für die neuen 5.-Klässler*innen, die zum Schuljahr 20/21 zu uns an die 

Cäci kommen, verpflichtend eingeführt. Während ihr euren ersten Planer damals vom Förderverein ge-

schenkt bekommen habt, wird der neue Jahrgang 5 die Kosten selbst tragen müssen. Auch ihr werdet 

zukünftig, also im kommenden Jahrgang 6, verpflichtend weiter mit dem Cäci-Schulplaner arbeiten. Der 

Planer ersetzt und ergänzt dann das sonst von euch anzuschaffende Hausaufgabenheft. Im nächsten 

Schuljahr seid ihr dann, wie alle anderen Schüler*innen der Cäci, die mit dem Planer arbeiten, verpflichtet, 

den Kostenbeitrag in Höhe von 6,00 Euro selbst zu bezahlen. Dieser Betrag dafür wird zu Beginn des 

neuen Schuljahres zusammen mit dem Kopiergeld per Überweisung eingesammelt. Dazu erhalten alle 

Familien ein Schreiben des Schulelternrates. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Neddermeyer, OStD‘ 

Schulleiterin 

Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg 
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