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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  

 

 

07.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ab dem 15. Juni, das ist Montag in einer Woche, kommt auch Ihr 5.- und 6.-Klässler*innen end-
lich wieder zu uns in die Cäci – wie schön! 

Seit einigen Wochen füllt sich die Schule mehr und mehr, und es ist sehr schön, dass nach der 
langen Zeit der merkwürdigen Ruhe wieder mehr Lehrkräfte und vor allem wieder Schülerinnen 
und Schüler in der Cäci sind!  

Wir Lehrkräfte freuen uns darauf, euch Schülerinnen und Schüler wieder zu sehen, mit euch zu 
sprechen und zu hören und zu erleben, wie es euch geht. Wir sind sehr gespannt, wie wir mit 
euch den Unterricht in geteilten Lerngruppen und unter den strengen Vorschriften, die der „Hy-
gieneplan Corona Schule“ uns macht, erleben werden und hoffen, dass es uns trotz der Ein-
schränkungen gelingen wird, im Miteinander hier vor Ort der Normalität wieder ein Stückchen 
näher zu kommen. 

Wir haben in den letzten Wochen Konzept für den Wiederbeginn des Unterrichts erarbeitet, das 
wir nun schon mit einigen Jahrgängen ausprobiert und aufgrund unserer Erfahrungen verändert 
haben. Ihr könnt sicher sein, dass wir alle versuchen, unter den gegebenen Umständen das 
Bestmögliche zu erreichen. 

Einige grundsätzliche Informationen kann ich euch und Ihnen schon heute geben, alles Weitere 
schreiben wir im Verlauf der Woche. Zum einen schreiben die Klassenlehrkräfte Mails mit den 
Informationen zum Stundenplan und informieren über klasseninterne Absprachen. Zum ande-
ren stelle ich die noch fehlenden Informationen zusammen, die dann auf der Startseite der 
Homepage erscheinen.  

Fast zeitgleich mit der Schulschließung Mitte März haben die Baumaßnahmen an der Cäci be-
gonnen. Ihr werdet staunen, was sich dort bis jetzt schon alles verändert hat! Der gesamte 
Westflügel inklusive Treppenhaus, Musikräume und Toiletten ist seitdem gesperrt, und auch die 
Fahrradständer auf dem Seitenhof sind weiterhin nicht nutzbar. Daher werdet ihr alle nicht in 
eure alten Klassenräume zurückkehren können. Ihr werdet schon jetzt in unsere neuen „Mobi-
len Unterrichtsräume“ auf dem Dobbenhof einziehen – sehr schöne, große Räume, die ihr auch 
im neuen Schuljahr weiter nutzen werdet. In den Pausen seid ihr dann sofort auf dem Dobben-
hof und habt dadurch die schönste und größte Pausenfläche der gesamten Schule zur Verfü-
gung!  

Um dorthin zu kommen, müsst ihr auf der linken Seite über den Parkplatz an der Aula, der Cäci-
teria und der Sporthalle vorbeigehen und anschließend rechts in den neu erbauten Gang hinter 
der Schule einbiegen, der euch auf den Dobbenhof führt. Praktischerweise parkt ihr eure Fahr-
räder dann ab sofort auch dort hinten zwischen der Cäcihalle und der neuen OTB-Halle.  

Unter der Überschrift „“Wiederaufnahme des Unterrichts“ grundsätzliche Hinweise in der Datei 
„Regeln zum Präsenzunterricht an der Cäcilienschule“, die ihr bitte mit euren Eltern schon in 
dieser Woche genau lest, damit ihr gut Bescheid wisst, wenn ihr dann am Montagmorgen zur 
Schule kommt.  

Wir erleben, dass es uns allen schwerfällt, die vielen Regeln einzuhalten. Ihr freut euch, endlich 
wieder Kontakt mit euren Freundinnen und Freunden zu haben, dürft sie aber nur aus der 
Distanz begrüßen, habt vielleicht wegen der Teilung der Lerngruppen noch nicht einmal in der 
gleichen Woche Unterricht. Ihr freut euch auf den Schulhof, die Spielgeräte und 
Sitzgelegenheiten und dürft sie gar nicht benutzen, könnt nicht rennen und toben, sondern 
müsst überall voneinander Abstand halten. Das ist wirklich bitter, nicht nur für euch, sondern für 
uns alle, aber: Wir haben in den letzten Wochen in Niedersachsen und auch speziell in 
Oldenburg mit klaren Regeln und ihrer konsequenten Einhaltung sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Das, was wir bis jetzt erreicht haben, wollen wir nicht gefährden. Daher bitten wir alle 
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Mitglieder der Schulgemeinschaft darum, diese Konsequenz auch hier vor Ort in der Schule 
unbedingt beizubehalten. Und wir bitten herzlich um Verständnis dafür, dass wir zum Schutz für 
uns alle das Nicht-Einhalten der Regeln gegebenenfalls streng ahnden werden.  

Da wir in jeglicher Hinsicht auf eure Erfahrungen und Hinweise angewiesen sind, sagt es bitte 
sofort euren Klassenlehrkräften, wenn euch hier vor Ort etwas auffällt, das nicht gut läuft und 
verändert oder überhaupt einmal geregelt werden müsste – je schneller, desto besser! 

Für den Fall, dass Ihre Kinder oder Familienangehörige einer Risikogruppe angehören und die 
Schüler*innen aus diesem Grund im „Lernen zu Hause“ bleiben und nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen, informieren Sie als Eltern von Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 die Klassen- 
und Fachlehrkräfte sowie Herrn Reents darüber bitte umgehend schriftlich per Mail. Für die 
Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 brauchen die Klassenlehrkräfte diese Informationen bis 
Mittwoch, den 10. Juni.  

Die Krankmeldung von Schüler*innen und auch die Entschuldigungen erfolgen in der Zeit bis zu 
den Sommerferien durch die Erziehungsberechtigten per Mail an die Klassenlehrkräfte. Atteste 
werden ggf. der Mail angehängt. Für den Präsenzunterricht ist auch weiterhin eine Information 
über Freunde und Freundinnen gleich morgens bei der Lehrkraft der ersten Schulstunde sehr 
hilfreich. 

Noch einige spezifische Hinweise:  

Nach wie vor darf ich niemanden zum Tragen von Masken verpflichten. Meine Hinweise im Ge-
bäude heißen daher: 

Zu unserer Sicherheit 

 

bitte nur MIT Maske! 

In der individuellen Unterrichtssituation kann sich aufgrund der Raumgröße, der Anzahl der Per-
sonen oder der persönlichen Befindlichkeit von SuS bzw. Lehrkraft das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes als sinnvoll erweisen.  

Die Türen der Unterrichtsräume bleiben außerhalb der Unterrichtsstunden weit geöffnet, um un-
nötige Berührungen der Türklinken zu vermeiden, einen Luftaustausch zu ermöglichen und war-
tende Schülergruppen auf den Fluren zu vermeiden.  

Die Lehrkräfte müssen für Ihre Lerngruppen eine Sitzordnung festlegen und entsprechende 
Sitzpläne anfertigen, die konsequent Bestand haben und unbedingt einzuhalten sind. Der „Rah-
men-Hygieneplan Corona Schule“ schreibt vor, dass die Dokumentation der Sitzordnung dem 
Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt wer-
den muss.  

Für die Aufteilung der Klassen der Jgg. 5 und 6 haben wir die Gruppen alphabetisch entspre-
chend der Nachnamen so aufgeteilt, dass zu beiden Terminen wirklich die Hälfte der Schü-
ler*innen zur Schule kommt (siehe Tabelle).  
Ausschließlich in absolut dringenden Fällen und nur nach vorherigem schriftlich begründeten 
Antrag bei der Schulleiterin ist eine Ausnahmeregelung für die Einteilung möglich. 

Um organisatorisch Klarheit zu schaffen, beginnt am 15.06. zeitgleich mit den in der Schule be-
reits anwesenden Jahrgangsgruppen „…-Z“ auch die zweite Gruppe „…-Z“ der 5. und 6. Klas-
sen mit dem Präsenzunterricht. Die andere Gruppe erhält weiter Aufgaben im Homeschooling.  

Am 22.06. sind die jeweiligen ersten Gruppen aller Jahrgänge in der Schule. Neu dazu kommen 
dann also auch die ersten Gruppen („A-…“) der Klassen 5 und 6. Dann erhalten alle Kinder, die 
in der Woche zuvor in der Schule waren („…-Z“), wieder Aufgaben im Homeschooling. 

in den Fluren,  
 
im Foyer und 
 
auf den Treppen 
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Durch diese Aufteilung hat in den geraden Kalenderwochen immer die erste Gruppe des 
Alphabets Präsenzunterricht, in den ungeraden Kalenderwochen immer die zweite Gruppe. 
 

Klasse 
Gruppe „A-…“ 

Unterrichtsbeginn 26. KW: Mo, 22.06.  

Gruppe „…-Z“ 

Unterrichtsbeginn 25. KW: Mo, 15.06.  

5a            A – Ge Gl – Z 

5b A – Müller, Ma Müller, Mi – Z 

5c A – Ki Lu – Z 

5m A – Kl Ko - Z 

6a           A – Ke Kl – Z 

6b A – Ku Lo – Z 

6c A – Kl Mi – Z 

6m A – Ol Pa – Z 

Am ersten Schultag werden alle Gruppen von den Klassenlehrkräften in Empfang genommen 
und begrüßt. Es ist Zeit, euch untereinander auszutauschen und zu erzählen, wie es euch geht, 
was ihr in den letzten Wochen erlebt habt und wie es euch im Homeschooling ergangen ist. Die 
Klassenlehrer*innen treffen mit euch Absprachen, legen die Sitzordnung fest und besprechen 
mit euch die Regeln. Genaueres dazu erfahrt ihr von euren Klassenlehrkräften selbst. 

Anschließend ist dann in der verbleibenden Zeit Unterricht nach Absprache mit der Klassenlehr-
kraft, ab der 3. Stunde ist Unterricht nach Plan. Bitte bringt also das gesamte Unterrichtsmate-
rial mit zur Schule, das ihr am Montag braucht. 

Ihr solltet bitte auch unbedingt etwas zu Trinken mitbringen. Frisches Wasser könnt ihr aus-
schließlich an den Waschbecken in den Sanitärcontainern auf dem Dobbenhof zapfen. 
Die Pausenverpflegung kann selbstverständlich von zu Hause mitgebracht werden. Die Cäci-
teria hat aber auch geöffnet und bietet für die Klassen auf dem Dobbenhof einen „Bestell- und 
Lieferservice“ an! Die Informationen dazu stehen auf der letzten Seite dieses Schreibens.  
Ein Mittagessen in der Cäciteria gibt es leider noch nicht! 

Für die Jgg. 5 und 6 wird möglichst viel Unterricht vor Ort erteilt, der Unterricht in den gemisch-
ten Sprachengruppen (Fr/La) im Jahrgang 6 sowie der Unterricht in WuN in beiden Jahrgängen 
wird weiterhin ausschließlich über das „Lernen zu Hause“ erteilt, der Sportunterricht entfällt 
ganz. Zusammen mit dem individuellen Stundenplan für die Klassen erhalten Sie von den Klas-
senlehrkräften bzw. von Herrn Reents ggf. weitere Erläuterungen.  

Ich hoffe, dass mein Schreiben und die darin enthaltenen Informationen Ihre Fragen zum Unter-
richtsbeginn beantworten können.  

Sollten wir Ihrer Ansicht nach etwas Wichtiges übersehen haben und noch klären müssen, ge-
ben Sie Ihre Hinweise dazu bitte über die Elternvertreter Ihrer Klassen weiter.  
Diese leiten die Informationen bitte gebündelt an die Klassenlehrkräfte oder über den Vorsitzen-
den des Schulternrates, Herrn Fiedler, an mich weiter.  

Ihnen und euch allen herzliche Grüße und alles Gute bis zum fröhlichen Wiedersehen in der 
Cäci!  

Ihre und eure   Sabine Neddermeyer 

Informatives und Nützliches 

o Information zum Infektionsschutz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum 
Coronavirus:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 

o Materialien, Downloads, Informationen in anderen Sprachen der BZgA: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html
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Preis- und Angebotsliste 
 
 
 

gültig ab: 18. Mai 2020   Öffnungszeit:  9.00 bis 12.00 Uhr 
 
 

Laugenbrötchen 0,40 € Vilsaschorle (Limette, Sport, ACE, Apfel oder Kirsch 1,20 € 
Laugenecke 1,00 € Vilsawasser oder Multivitaminsaft 1,00 € 
Croissant 0,70 € Kakao 0,80 € 
Schokocroissant 1,20 € Kinderriegel, Kindercountry oder Duplo-Milchcreme 0,40 € 
Donut 0,70 € Twix, Bounty, Kitkat-Peanutbutter oder Toblerone 0,80 € 
Cookie 1,20 € Mentos - das, was da ist 0,80 € 
Belegtes Brötchen (Käse, Salami 
oder Ei) 

1,40 €   

Überbackenes Käsebrötchen 0,80€   
 
Da es in den Pausen für Euch nicht möglich sein wird, zu uns zu kommen, kommen wir zu Euch! 

Dafür haben wir extra einen Bestell- und Lieferservice eingerichtet:  

Bestellt wird als Sammelbestellung zur 1. großen Pause von einer Schülerin/einem Schüler, die/der die Bestellung bis 8.40 
Uhr zu uns in die Cäciteria bringt. Achtung: In der Cäciteria herrscht Maskenpflicht und es gilt eine Einbahnstraßenregelung: 
Der Eingang ist durch die Tür gegenüber der Aula. 

Die Bestellung für die 2.große Pause sollte bitte bis 10.30 Uhr bei uns sein.  

Da aus organisatorischen Gründen im Moment keine Kartenzahlung möglich ist, bitten wir darum, die Gesamtsumme passend bei der 
Bestellung mitzubringen.  
Wir stellen die Bestellung dann für jede Klasse zusammen und bringen alles rechtzeitig zu den einzelnen Klassenräumen auf dem 
Dobbenhof. 
 

Wir freuen uns auf Euch!   Eure Petra & Team 


