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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  

 

 

30.06.2020 

Letzter Schultag - Zeugnisausgabe 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Cäci, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am Mittwoch, 15.07.2020, wird der Schulvormittag mit der Zeugnisausgabe für alle Schülerinnen und 
Schüler der Cäci so organisiert, dass alle ihre Zeugnisse am gleichen Tag erhalten, die beiden Teil-
lerngruppen sich aber nicht in der Schule treffen.  
Dazu ist folgender Plan gültig: 

 Es findet kein regulärer Unterricht statt. 

 Die Klassenlehrkräfte und Tutor*innen geben die Zeugnisse in den aktuellen Klassen und 
Kursräumen aus: 

 In der 1. Stunde (Dauer ca. 30 Minuten) werden die Zeugnisse für die Schüler*innen ausgege-
ben, die planmäßig in dieser Schulwoche Unterricht haben: 
die Schülerinnen und Schüler der zweiten Hälfte der Klassen (Teilgruppen "...-Z").  

Hinweis:  Die Schüler*innen haben anschließend Sommerferien und verlassen umgehend das 
Schulgelände. 

 In der 3. Stunde (Dauer ca. 30 Minuten) werden die Zeugnisse für die Schüler*innen ausgege-
ben, die planmäßig in dieser Schulwoche im Homeschooling wären: die Schülerinnen und Schü-
ler der ersten Hälfte der Klassen (Teilgruppen "A-..."). 

Hinweis:  Die Schüler*innen dieser Teilgruppe kommen unmittelbar vor der 3. Stunde zur 
Schule und verlassen nach der Zeugnisausgabe umgehend das Schulgelände zum 
Start in die Sommerferien. 

 Schüler*innen, die bisher nicht im Präsenzunterricht, sondern ausschließlich im Home-
schooling unterrichtet wurden, holen ihre Zeugnisse individuell 

am Mittwoch, 15.07.20 zwischen 11 und 14 Uhr oder 

am Donnerstag, 16.07.20 zwischen 10 und 12 Uhr im Sekretariat ab. 

Bitte denkt daran, dass zur Sicherheit in der Schule ein Mundschutz getragen wird. 

Herzlichen Dank an euch und Sie für euer und Ihr Mitgestalten und Mitwirken in diesem 
denkwürdigen und sehr besonderen Schuljahr. Trotz und auch mit Corona haben wir gemeinsam 
viel gewagt, geklärt, bewegt und bewältigt. Wir haben gute und wunderbare Erfahrungen 
gesammelt, aus Fehlern gelernt, Neues entwickelt und Vieles auf den Weg gebracht. 

Mein zweites Jahr als Schulleiterin der Cäci geht zu Ende, ein ereignisreiches und anstrengendes 
Jahr, in dem ich dankbar war, in einer grundsätzlich nach vorne blickenden, optimistisch 
eingestellten, mitdenkenden und mitarbeitenden Schulgemeinschaft aus Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Lehrkräften und Mitarbeiter*innen tätig zu sein.  

Nun trennen uns nur noch wenige Tage von den Sommerferien! 

Ich wünsche euch und Ihnen allen schon jetzt auf diesem Weg eine schöne und erholsame Zeit und 
hoffe auf ein fröhliches und gesundes Wiedersehen am ersten Schultag des neuen Schuljahres 
20/21 am Donnerstag, dem 27. August 2020!  

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre und eure   Sabine Neddermeyer 

   


