GYMNASIUM CÄCILIENSCHULE OLDENBURG (OLDB)
unesco - projekt - schule

Oldenburg, den 14. Juli 2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
das Ende dieses ungewöhnlichen Schuljahres ist bereits in Sicht und ich möchte Ihnen mit
diesem Brief vor den Sommerferien noch einige Informationen und Ausblicke geben.
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass die bisherige Schulleiterin Frau Neddermeyer
aufgrund ihrer langwierigen Erkrankung in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Bereits
seit März hat mich das Regionale Landesamt für Schule und Bildung mit der kommissarischen
Leitung der Cäcilienschule beauftragt. Inzwischen ist die Schulleiterstelle ausgeschrieben
worden und ich rechne damit, dass eine Besetzung zügig durchgeführt wird.
Bereits seit einiger Zeit ist die Koordination der Sekundarstufe I mit Herrn Dr. Kandt neu besetzt. Das Bewerbungsverfahren zur Koordination der Finanzen und Digitalisierung ist
abgeschlossen und wir rechnen damit, dass dieser Dienstposten Frau Dr. Gralher-Krengel in
Kürze übertragen wird. Damit sind wichtige Arbeitsgebiete der erweiterten Schulleitung wieder
gut und mit langfristiger Perspektive zugeordnet.
Wie Sie wissen, bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in der Schule
ein Schließfach anzumieten. Gerade für Sportkleidung, Musikinstrumente, elektronische Geräte
oder schwere Bücher kann ein solches Fach zweckmäßig sein. Um weiterhin moderne
Schließfächer anbieten zu können, arbeiten wir zukünftig mit der Firma AstraDirect zusammen,
die die Aufstellung und Verwaltung der Fächer übernimmt. Die neuen Schrankanlagen besitzen
keine herkömlichen Schlüssel, sondern können mit einem speziellen Schlüsselanhänger (einem
sogenannten RFID-Tag) bequem geöffnet werden. Außerdem ist ein Ladeanschluss für
Mobiltelefone in jedem Fach vorhanden. Bei Interesse füllen Sie bitte den beiliegenden
Anmeldebogen aus und geben Sie ihn uns über die Klassenleitungen bis zum 21.07.2021
zurück. Eine Anmeldung kann auch über die Internetseite der Firma www.astradirect.de
erfolgen.
Da die alte, bisher genutzte Schließfachanlage abgegeben wird, bitten wir um Leerung der
Fächer und Rückgabe der Schlüssel bis zum 21.07.2021. Das Pfandgeld für den Schlüssel wird
Ihnen dann erstattet.
Um für alle Schülerinnen und Schülern während des Distanzlernens eine digitale Ausstattung
sicherzustellen, haben wir im letzten Jahr eine größere Zahl schuleigener Notebooks an
Familien ausgeliehen, bei denen keine oder nicht genügend Endgeräte vorhanden waren. Bis
zu den Sommerferien möchten wir diese Geräte zur technischen Wartung wieder
zurückerhalten und bitten darum, sie bei unserem Schulassistenten Herrn Trippner bis zum
21.07.2021 abzugeben. Falls im kommenden Schuljahr erneut Distanzunterricht erforderlich
sein wird, ist eine erneute Ausleihe natürlich problemlos möglich.
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Überhaupt ist Digitalisierung in aller Munde. Auch die Cäcilienschule stellt seit längerem
Überlegungen an, in welcher Form digitale Medien und Arbeitsgeräte sinnvoll in der Schule
eingesetzt werden können. Dabei setzen wir in der Sekundarstufe I aber eher auf die
klassischen Arbeitsmittel und Methoden. Ergänzend halten wir Tablet-Computer in Klassensätzen vor, die im Unterricht genutzt werden können.
Seit einiger Zeit überlegen wir aber intensiv, ob und unter welchen Bedingungen die Nutzung
schülereigener Tablet-Computer für die Sekundarstufe II sinnvoll sein kann und umsetzbar ist.
Um diese Frage zu beantworten, müssen zuvor eine Reihe technischer, pädagogischer,
administrativer und finanzieller Einzelfragen beleuchtet werden - und das bereits sehr
weitgehend. Damit beschäftigt sich aktuell unsere Arbeitsgruppe Cäci.Digital, an der auch
Schülerinnen, Schüler und Eltern beteiligt sind.
Ich weiß, dass vielen die Einführung von eigenen digitalen Endgeräten nicht schnell genug
gehen kann, während andere eine Nutzung kritisch sehen. Wir sollten deshalb, wie auch bisher,
die richtige Balance zwischen vernünftigen Neuerungen und den altbewährten Verfahren beim
Lehren und Lernen anstreben. Außerdem liegt uns daran, eine mögliche Einführung von TabletComputern im Vorfeld gründlich zu planen. Wir beabsichtigen deshalb, im kommenden
Jahrgang 10 verstärkt unsere Leihgeräte einzusetzen und mit ihnen Erfahrungen zu sammeln.
Davon abgesehen bleibt im nächsten Schuljahr aber alles wie gewohnt und ich werde Sie direkt
oder über die Gremien informieren, wenn konkrete Entscheidungen anstehen.
Mich haben einige Anfragen erreicht, ob man nicht für die gesamte Schule preiswerte Luftfilteranlagen anschaffen könne. Die Diskussion über den Einsatz solcher Geräte wird gegenwärtig in
der Stadtverwaltung geführt und ich möchte mich wegen der zahlreichen technischen und
finanziellen Fragen an die Vorgaben und Empfehlungen der Stadtverwaltung halten. Immerhin
sind jetzt alle Räume der Cäcilienschule mit fest installierten Messgeräten zur Bestimmung der
Luftgüte ausgestattet – eine Neuerung, die auch in Zukunft die Luftqualität in den Klassenräumen verbessern wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Sommer, vielleicht mit einem
Familienurlaub, mit Erholung und der Hoffnung auf ein etwas gewöhnlicheres Schuljahr nach
den Ferien.
Herzliche Grüße aus der Cäci sendet Ihnen

Dr. Ingo Möller
Kommissarischer Schulleiter
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