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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  

 

 

16.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ergänzend zu meinen Informationen aus dem Brief vom 13.3. gebe ich Ihnen folgendes zur Kenntnis: 

Notfallbetreuung 
Die Cäci hat einen Betreuungsplan erstellt. Sollten Sie das Angebot nutzen müssen, bitten wir Sie um 
folgendes: 

 Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet: betreuung@caeci-ol.de, unter der Sie bitte Ihr Kind 
am Tag vorher bis 14 Uhr anmelden, damit wir in etwa abschätzen können, wie viele Gruppen 
einzurichten sind 

 Notfalls ist es möglich, Kinder auch ohne Anmeldung zur Cäci zu schicken 

 Selbstverständlich ist es möglich, Kinder gleich für mehrere Tage anzumelden 

 Die Kinder treffen sich zu 8 Uhr in der Pausenhalle und werden dort von den Lehrkräften in 
Empfang genommen und ggf. in mehrere kleine Gruppen aufgeteilt 

 Ein späteres Eintreffen der Kinder ist nicht möglich, ein früheres Verlassen der Betreuung ist 
möglich, allerdings nur unter vorheriger schriftlicher Ankündigung durch die 
Erziehungsberechtigten 

 Nur der Haupteingang der Schule und der Fahrradkeller sind geöffnet 

 Bitte versorgen Sie Ihre Kinder mit Getränken und Verpflegung für die Zeit in der Schule, da die 
Cäciteria geschlossen ist 

 Die Kinder sollen auf jeden Fall Block und Federmappe mit Stiften mitbringen. Gerne können 
auch Brettspiele, die mit mehreren Kindern gespielt werden können, mitgebracht werden 

Profilwahl Jahrgang 7 
Zur Profilwahl des Jahrgangs 7 erhalten Sie von Herrn Reents ein gesondertes Schreiben, das auf 
folgenden Wegen erreicht: 

 Per E-Mail (IServ) an alle Schüler*innen der 7. Klassen 

 Per E-Mail (über den SER) an alle Erziehungsberechtigten 

 Als Link auf der Homepage der Cäci 

Ausräumen der Schülerspinde 
Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass die Spinde und Fächer, die Ihre Kinder in der Cäci gemietet haben, bis 
spätestens Mittwoch, 18.3., 13 Uhr, komplett geleert und alle darin befindlichen Materialien mit nach 
Hause genommen werden. 
Dazu können Ihre Kinder kurz in die Schule kommen. Sie müssen sie anschließend unmittelbar wieder 
verlassen.  
Die Spinde werden für die Zeit der Baumaßnahmen in die Pausenhalle gestellt und müssen für den 
Transport demontiert werden.  

Übungs- und Wiederholungsaufgaben für die Schüler*innen 
Herr Kultusminister Tonne hat in einem Brief an die Schulleitungen und Lehrkräfte am Samstag 
folgendes bekanngegeben: 

„Wir haben uns dafür entschieden, dass der Unterricht in den nächsten zwei Wochen ersatzlos 
ausfällt und Schülerinnen und Schüler nicht mit Arbeitsmaterial versorgt werden müssen. 
Selbstverständlich können Sie [Schulleitung und Lehrkräfte] das aber tun, eine Bewertung findet 
gleichwohl nicht statt.“ 

Das Kollegium der Cäci hat dazu folgende Vereinbarung getroffen: 
Lehrkräfte können für Klassen Aufgaben zum Üben oder Wiederholen anbieten, die den Schüler*innen 
entweder direkt per E-Mail oder als Datei über IServ in Klassenordnern zur Verfügung gestellt werden. 
Ggf. werden zur Kontrolle Lösungsblätter zur Verfügung gestellt. Es erfolgt weder eine Korrektur noch 
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eine Bewertung der Aufgabenlösungen durch die Lehrkräfte. Es werden keine neuen Unterrichtsinhalte 
erarbeitet! Vorbereitend für den nachfolgenden Unterricht kann aufgegeben werden, Lektüren zu lesen.  

Weitere Informationen erhalten Ihre Kinder gegebenenfalls von den Klassen- oder Fachlehrkräften über 
ihre IServ E-Mailadresse. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder den Posteingang dort täglich 
kontrollieren. 

Die für Ende April geplante Aufführung des Stückes „Wizard of Oz“ („Der Zauberer von Oz“) durch die 
English Theatre Group und den Chor müssen wird absagen. Geplant ist, die Aufführungen auf Termine 
vor oder nach den Sommerferien zu verschieben. 

Herzliche Grüße aus der sehr ruhigen Cäci 

Sabine Neddermeyer 

Schulleiterin 


