1. Elternbrief im Schuljahr 2022/23
Oldenburg, im September 2022
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern!
Das neue Schuljahr läuft seit drei Wochen und vieles hat sich bereits eingespielt. Das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen einige Informationen und auch erste Eindrücke mitzuteilen.
Begonnen haben wir das Schuljahr am ersten Tag mit einer gemeinsamen Begrüßung der Jahrgänge
6–10 in der Aula – eine Tradition, die wir aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen haben und die
wir nun vorsichtig wieder aufnehmen möchten. Ich bin der Ansicht, dass ein solches Treffen aller Schülerinnen und Schüler einen guten Impuls für das herzliche Miteinander in der Cäci bringt.
Die Gesetzeslage zum Infektionsschutz sieht aktuell keine eingreifenden Regelungen mehr vor. Eine
Maskenpflicht und eine Kohortentrennung bestehen nicht. Wir bieten aber für alle Schülerinnen und
Schüler zwei Schnelltests pro Woche an, die bei Bedarf genutzt werden können. Das freiwillige Tragen
von Masken, wann immer Sie oder Ihre Kinder es für sinnvoll halten, ist natürlich willkommen.
Dann haben wir von einigen personellen Veränderungen zu berichten: Frau Killing, Herr Dornbusch
und Herr Beineke wurden in den Ruhestand versetzt, Herr Müller und Frau Triebfürst sind aus
familiären Gründen nach Emden bzw. Kassel gewechselt. Neu an der Cäci sind Frau Brenner, Frau
Inselmann (beide mit den Fächern Musik und Englisch), Herr Chmielewski (mit den Fächern Chemie
und Philosophie) und Frau Janas (mit Deutsch, Kunst und Darstellendes Spiel). Die Referendarin Frau
Lange hat im letzten Schuljahr ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen, neu im
Vorbereitungsdienst ist Herr Kempe mit den Fächern Biologie und Religion.
Ebenfalls neu an der Cäci sind Max Bössow und Jannik Theelen, die im kommenden Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst leisten und die uns im Sportbereich, beim Schwimmen und in der Hausaufgabenbetreuung unterstützen. Auch das wieder aufgenommene Angebot des Pausensports wird von den beiden übernommen. Schließlich haben wir mit Frau Bruns und Frau Paul zwei weitere Lehrkräfte in der
Mathematik-Förderung und im Sekretariat erhält Frau Schürmann ab Oktober endlich Verstärkung.
Die nach außen vielleicht auffälligste Neuerung ist unser überarbeitetes Design, welches wir im letzten
Schuljahr zusammen mit einem Graphikdesigner entwickelt haben. Es erscheint nun nach und nach in
den schulischen Schriften, Formblättern und medialen Dokumenten.
Ebenfalls neu war das Verfahren der AG-Wahlen, welches uns gleich zu Beginn des Schuljahres einen
besseren Überblick zur Interessenlage gegeben hat, die Dokumentation der Anwesenheiten erleichtert
und den Start für alle verbindlicher macht.
Alle fünften Klassen sind nach meinem Eindruck gut angekommen. Die Tagesausflüge in den Jeddeloher Busch für ein erstes, über den Unterricht hinausgehendes „Beschnuppern“ haben stattgefunden
und alle freuen sich auf die Kennenlernfahrt nach Bad Zwischenahn mit dem ganzen Jahrgang 5, welche
am Donnerstag, dem 03.11.2022 startet und bei der auch eine Übernachtung vorgesehen ist. Hinweisen
möchte ich bereits auf den Elternsprechtag für den neuen Jahrgang 5 am Freitag, dem 18.11.2022.

Im Jahrgang 11 haben wir mit dem iPad-gestützten Unterricht begonnen – durch die ärgerliche Verzögerung des Lieferanten leider nicht gleich in der ersten Woche. Inzwischen sind aber die Geräte
eingetroffen, ausgegeben und die ersten Stunden haben stattgefunden. Mein Eindruck ist (denn ich
unterrichte selbst im Jahrgang 11), dass fast alle Kolleginnen und Kollegen bereits gut mit dem System
vertraut sind. Auch die digitalen Lehrbücher sind aktiviert. Die weitere Entwicklung behalten wir im
Blick.
Das neue Schuljahr hat gleich mit einer Reihe von Veranstaltungen begonnen. Bei einer von der
Schülervertretung organisierten Podiumsdiskussion zur Landtagswahl haben die Direktkandidaten der
Parteien SPD, CDU, FDP, der Grünen und der Linken ihre Positionen präsentiert und sich den Fragen
unserer Schülerinnen und Schüler gestellt.
Für den Jahrgang 12 fand am Montag, dem 05.09.2022 ein Projekttag „Zeitmanagement, Selbstorganisation und mentale Gesundheit“ statt. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler lernten dabei in Workshops von außerschulischen Experten Techniken, die ihnen helfen sollen, sich in der Qualifikationsphase besser zu organisieren, dabei aber mit Stress oder Leistungsdruck richtig umzugehen. Auch der
Coworking Space CORE als Veranstaltungsort hat sicher zum Gelingen dieses Workshops beigetragen.
Bereits am kommenden Mittwoch, dem 21.09.2022 ist die Cäci der Festort für die Auszeichnungsveranstaltung „Umweltschule in Europa“. Dazu erwarten wir über zweihundert Gäste und Vertreter der
Stadt, der Politik und dem Bereich Nachhaltigkeit. Wie bereits mitgeteilt, findet für die Jahrgänge 5–9
der Unterricht nach Plan statt. Die Jahrgänge 10–13 werden von den Lehrkräften an diesem Tag im
Distanzunterricht versorgt. Die Cäciteria kann an dem Tag nur ein reduziertes Angebot zur
Pausenverpflegung und leider kein Mittagessen anbieten. Bezahlung ist an dem Tag nur bar möglich.
Am Donnerstag, dem 22.09.2022 dürfen wir Ivar Buterfas in der Aula zu einem Vortrag begrüßen, bei
dem er über seine Erlebnisse während des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit erzählt.
Berichte von Zeitzeugen, die die Judenverfolgung im Dritten Reich selbst erfahren haben, sind für
Schülerinnen und Schüler sehr unmittelbar und es ist für uns etwas Besonderes, den Jahrgänge 10-13
diese inzwischen seltene Gelegenheit bieten zu können. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen
gestellt werden.
Inzwischen schon ein regelmäßiges Ereignis ist das globale-Literaturfestival in der Cäci. Am Freitag,
dem 04.11.2022 und am Montag, dem 07.11.2022 finden für die Oberstufe Lesungen renommierter
Autoren statt. Die anschließende Gelegenheit zu Rückfragen gibt spannende Einblicke in die Arbeit der
Schriftsteller.
Weiterhin in Atem halten uns die Bauarbeiten, die trotz aller Überraschungen und gesamtwirtschaftlicher Hindernisse gut im Zeitplan liegen. Nach den Herbstferien wird uns voraussichtlich das Erdgeschoss des Altbaus wieder zur Verfügung stehen und auch die WC-Anlagen im Gebäude sollten dann
fertiggestellt sein. Damit können die WC-Container im Innenhof aufgegeben werden und wir erhalten
dort insgesamt mehr Platz.
Abschließend darf ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass Sie und Ihre Kinder einen guten
Start nach den Ferien hatten. Ich wünsche uns allen einen interessanten, erfolgreichen, trotzdem
ruhigen und vor allem gesunden Gang durch das bevorstehende Schuljahr.
Herzliche Grüße aus der Cäci sendet Ihnen

Ihr Dr. Ingo Möller
Schulleiter

