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AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ALLER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
DES GYMNASIUMS CÄCILIENSCHULE OLDENBURG
Zu Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich alle neu zur Schulgemeinschaft der Cäcilienschule
dazugekommenen Eltern! Ich freue mich, dass Ihre Kinder nun auch bei uns an der Cäci sind!
Für das Schuljahr 2019/2020 wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Geist in der CäciGemeinschaft, Freude an der gemeinsamen Arbeit, Kraft, Mut, Klarheit und Durchhaltevermögen
in der Zielorientierung, eine gesunde Portion Gelassenheit und viel Erfolg!
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir uns von sechs Kolleginnen und Kollegen in einer
sehr persönlichen und wunderbar fröhlichen Feier verabschiedet: Frau Beermann ist auf eigenen
Wunsch nach Hude versetzt worden, Frau Preißler geht für drei Jahre in den Auslandsschuldienst
nach Finnland, und Frau Löber, Frau Schubert-Hinrichs, Herr Weiland und Herr Dr. Kötter sind
nun im Ruhestand. Wir wünschen allen alles Gute und viel Gesundheit für die jetzt vor ihnen
liegende Zeit und ihre neuen Aufgaben und Ziele!
Seit dem 1. August ist Herr Dr. Möller als Nachfolger von Herrn Weiland „Ständiger Vertreter der
Schulleiterin“ an der Cäci. Ich freue mich sehr über die Besetzung, und Herr Dr. Möller und ich
haben bereits intensiv und mit Freude unsere Zusammenarbeit begonnen.
Die Aufgabe der Koordination und der Betreuung der Jahrgänge 5-10 übernimmt ab diesem
Schuljahr Herr Reents. Den Jahrgang 11 koordiniert und berät Herr Spanehl und unterstützt damit
Frau Schmidt in Ihrer Arbeit für die Oberstufe. In der Erstellung des
Vertretungsplans arbeiten seit Beginn des Schuljahres Herr Kampen

SCHULLEITUNG

und Frau Goldbach zusammen. Die Landesschulbehörde hat zugesagt, die nun frei gewordene Koordinatorenstelle für die Erstellung des Stunden- und Vertretungsplanes schnell wieder auszuschreiben und zu besetzen.
Unsere Referendarinnen Frau Dr. Herrling und Frau Grüll haben im Laufe des letzten Halbjahres
ihre Prüfungen zum 2. Staatsexamen bestanden und damit ihr Referendariat an der Cäci am
Ende des Schuljahres beendet. Wir freuen uns sehr, dass beide in Oldenburg eine Stelle bekom-
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men haben und sind glücklich, dass Frau Grüll von nun an als Studienrätin für Deutsch und Evangelische Religion in unser Kollegium gehört. Wir wünschen beiden jungen Kolleginnen für ihre
berufliche und private Zukunft alles Gute!
Neben Frau Grüll konnten wir eine weitere Kollegin einstellen, die ihr Referendariat im letzten
Jahr in Lüneburg abgeschlossen hat: Frau Weiland (!) unterrichtet die
Fächer Musik und Französisch. Wir freuen uns sehr über die Verstär-

PERSONALIA

kung im Kollegium, auf die Zusammenarbeit mit den jungen Kolleginnen, auf den frischen Wind, den Frau Weiland und Frau Grüll in ihre Fachgruppen bringen und
wünschen beiden einen guten Start ins Berufsleben.
Auch in diesem Jahr bilden wir gemeinsam mit dem Studienseminar Oldenburg Lehrkräfte aus:
Mit Schuljahresbeginn starten als Referendar*innen an der Cäci Frau Imke Heyer (Musik / Englisch), Frau Ricarda Otten (Biologie / Deutsch) und Herr Libasse Ndiaye (Französisch / Sport).
Auch ihnen ein herzliches Willkommen an der Cäci und alles Gute für ihre Ausbildung!
Die Personalsituation ist trotz der Pensionierungen insgesamt noch so gut, dass wir, wie auch
andere Oldenburger Gymnasien, wieder Lehrkräfte stundenweise an andere Schulen abordnen,
um dort die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Die Cäcilienschule unterstützt, wie schon im letzten Schulhalbjahr, die Peter-

ABORDNUNGEN

Ustinov-Schule in Hude. Dieses Mal sind die Abordnungen im
Gesamtumfang von 18 Wochenstunden für das gesamte Schuljahr vorgesehen, um für beide
Schulen eine bessere Kontinuität in der Unterrichtsverteilung zu erreichen. Ich danke den drei
Lehrkräften, die diesen notwendigen Dienst übernehmen!
Um im Fach Kunst den Unterricht für alle Klassen gewährleisten zu können, sind wir in diesem
Schuljahr auf die Unterstützung von außen angewiesen. Wir bedanken uns beim Gymnasium
Eversten für die Abordnung einer Kollegin im Umfang von 10 Wochenstunden an die Cäci!
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir sehr viel Unterricht vertreten müssen, in vielen Fällen
war selbst das nicht mehr möglich, sodass eine unerträgliche Anzahl von Unterrichtsstunden
entfallen musste. Neben der planbaren und jährlich wiederkehrenden Abwesenheit von
Kolleginnen und Kollegen, die z.B. ihre Lerngruppen auf Schulfahrten begleitet, mit Schülerinnen
und Schülern außerschulische Lernorte besucht oder Konzerte vorbereitet haben, fielen
Korrekturtage im schriftlichen Abitur für die Kolleg*innen an, vor allem für die, die in diesem Jahr
durch die vorgegebenen Klausurtermine unter extremem Zeitdruck korrigieren mussten. Dazu
kam unvorhersehbar eine erschreckend hohe Anzahl von lang anhaltenden Erkrankungen von
Kolleginnen und Kollegen, die bei weitem nicht durch die Gesunden
aufgefangen werden konnten. Vor allem der Jahrgang 11 war
extrem vom Unterrichtsausfall betroffen. Hier haben wir als

VERTRETUNG VON
UNTERRICHT

Kompensationsangebot in diesem Schuljahr Ergänzungskurse in
der 7./8. Std. für die Fächer Biologie, Chemie und Mathematik in unserer Unterrichtsverteilung
vorbereitet. Des Weiteren ist ein Angebot im Fach Politik-Wirtschaft nach den Herbstferien
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geplant. Konkrete Absprachen zu Inhalten und Terminen erfolgen bedarfsgerecht mit den Schülerinnen
und Schülern.

Mit Abschluss des letzten Schuljahres sind engagierte Personen aus den schulischen Gremien
ausgeschieden und für den Schulvorstand, die Gesamtkonferenz, die Fachkonferenzen sowie für
den Vorstand des Schulelternrates müssen neue Vertreterinnen und
Vertreter gewählt werden. Die Mitarbeit von Ihnen als Eltern ist mir
in diesen Gremien außerordentlich wichtig. Ihre Sicht von außen auf

GREMIENARBEIT

innerschulische Abläufe und Entscheidungen ergänzt unsere Perspektive wesentlich! Bitte zeigen Sie zu Gunsten Ihrer Kinder Ihre Bereitschaft, in der Schule als
Vertreter*in der Elternschaft Verantwortung zu übernehmen. Gestalten Sie die Elternarbeit aktiv
mit, und stellen Sie sich bitte für die Arbeit in den schulischen Gremien zur Wahl! Im Hinblick auf
die Veränderungen durch die Baumaßnahmen, den Schulentwicklungsprozess und die Ausschärfung des Profils der Cäcilienschule ist uns Ihre Mitarbeit, Ihre Beteiligung an zukunftsweisenden
Entscheidungen besonders wichtig.
In diesem Schuljahr haben wir seit langer Zeit keinen Abiturjahrgang an der Cäci. Das liegt an
der Umstellung von G8 auf G9 und „entschädigt“ uns für die Anstrengungen des „Doppelabiturs“
im Jahr 2011. Wir nutzen diese Chance, um gemeinsam die weitere Entwicklung der Cäcilienschule auf den Weg zu bringen. Hierzu gehört, dass wir uns in einer Bestandsaufnahme gemeinsam dessen bewusst werden, was wir zu bieten haben. Nach einer Phase der Überprüfung und
Bewertung ist das Ziel, unsere Stärken, Schwerpunkte und Profile zu einem Gesamtkonzept zu
vernetzen und Maßnahmen zu entwickeln, dieses Konzept in seiner Wirkung nach innen und
außen zu verstärken. Diese Schulentwicklungsarbeit werden wir
als gesamtes Kollegium gemeinsam leisten. Dazu nehmen wir uns

SCHULENTWICKLUNG

Zeit und Ruhe, um aufeinander zu hören und miteinander und
voneinander zu lernen, denn nur das, was wir gemeinsam und zusammen entwickeln hat eine
Chance, später tragfähig zu sein und wirksam zu werden.
Den Auftakt haben wir bereits in den Sommerferien und am ersten Schultag in Dienstbesprechungen geleistet. Für die Weiterarbeit planen wir in diesem Halbjahr neben den Dienstbesprechungen und Gesamtkonferenzen eine „schulinterne Lehrerfortbildung“, die bereits im September
stattfinden wird: Am Dienstag, 17.09., werden wir nachmittags,
am 18.09. ganztägig zu verschiedenen Themen arbeiten, u.a.

SCHULINTERNE

Arbeitsorganisation, Vertretungskonzept, Profilierung und Außen-

LEHRERFORTBILDUNG

darstellung. Für die Schüler*innen entfällt am Dienstag der
Nachmittagsunterricht, am Mittwoch ist unterrichtsfrei für die Jgg. 5-10, die Sekundarstufe II hat
einen Studientag. Ein Betreuungsangebot für Kinder der Sek. I gewährleisten wir am
Mittwochvormittag selbstverständlich! Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Angebot ist
hierzu eine konkrete Anmeldung der Kinder über das Sekretariat bis zum 10.09., damit wir dem
tatsächlichen Bedarf gerecht werden.
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Eigentlich sollten die Baumaßnahmen jetzt bereits in vollem Gange sein. Viele vorbereitende
Arbeiten konnten in den Sommerferien weitergeführt und erledigt
werden. Mit den Abriss- und Neubauarbeiten wird aber nicht wie

BAUARBEITEN

geplant jetzt, sondern voraussichtlich erst in den Osterferien
begonnen. So haben wir einen ruhigen Start in dieses Schuljahr und können uns im Laufe des
Schuljahres weiter gemeinsam auf die Bauzeit vorbereiten.
Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, sich mit einem finanziellen Beitrag an den Kosten für Unterrichtskopien zum einen und für unsere Kommunikationsplattform I-Serv zum anderen zu beteiligen. Das Anschreiben des Schulelternratsvorsitzenden dazu erhalten Sie in den nächsten
Wochen auf den Elternabenden oder über Ihre Kinder.
Das „Kopiergeld“ in Höhe von 10€ wird verwendet für unterrichtsbegleitende Kopien, die den
Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden, durch die der Unterricht abwechslungsreicher,
informativer und aktueller wird.
Selbstverständlich werden die Kopien für die Klassen- und Kursarbeiten, Einladungen und
Informationsschreiben u.Ä. nach wie vor aus dem Schulhaushalt bestritten.
Die Kommunikationsplattform I-Serv mit persönlichem E-MailAccount und Datenbanken sowie der Möglichkeit, den Vertretungs-

SCHULELTERNRAT

plan von zu Hause aus oder von unterwegs einzusehen, wird von
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und auch von den Eltern genutzt. Der Anbieter hat in
den letzten Jahren seine Kosten, die uns für Wartung und Pflege in Rechnung gestellt werden,
erhöht. Die Pauschale berechnet sich nach der Schülerzahl und ist über die Jahre mittlerweile
auf 3€ pro Schüler*in angestiegen. Hier bitten wir Sie für unser Anliegen um Verständnis, sich
nunmehr mit 2€ zu beteiligen.
Wenn es Ihnen darüber hinaus möglich ist, freuen wir uns, wenn Sie den Betrag durch eine
Spende aufrunden, der Schulelternrat schlägt 5€ vor. Sie können den Betrag aber selbstverständlich ganz individuell wählen. Das Spendenaufkommen nutzt der Schulelternrat, um z.B. für
Fahrtkosten Zuschüsse zu gewähren, damit auch Kindern finanziell nicht so gut gestellter Eltern
an Austauschen und Auslandsfahrten teilnehmen können. Verbleibende Überschüsse stellt der
SER dem Förderverein „Freunde der Cäcilienschule e.V.“ zur Verfügung.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit für die Schulgemeinschaft der Cäci, Ihr vielfältiges
Engagement und Ihre Unterstützung im vor uns liegenden Schuljahr.
Auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2019/2020 an der Cäci!
Herzliche Grüße

Sabine Neddermeyer, OStD‘
Schulleiterin
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