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AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ALLER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

DES GYMNASIUMS CÄCILIENSCHULE OLDENBURG 

Zum 2. Schulhalbjahr gab es wieder einige personelle Veränderungen an der Cäcilienschule:  

Frau Julia Kuchar (Französisch, Deutsch) und Herr Dr. Michael Schippers (Mathematik, Philo-
sophie) haben Ende vergangenen Jahres ihr 2. Staatsexamen bestanden und damit ihr 
Referendariat an der Cäcilienschule Ende Januar abgeschlossen. Wir freuen uns, dass beide in 
den Schuldienst eingestellt wurden und wünschen ihnen für ihre berufliche und private Zukunft 
alles Gute! 

Aus dem neuen Kurs I/2020 am Studienseminar Oldenburg haben Frau Maike Freericks (Physik, 
Werte und Normen) und Herr Simon Mahlstedt (Deutsch, Politik/Wirtschaft) ihren Dienst an der 
Cäcilienschule aufgenommen. Wir wünschen beiden eine inter-
essante und erfolgreiche Ausbildungszeit. Herzlich willkommen an 
der Cäci! 

Um unsere Unterrichtsversorgung zum Schuljahr 20/21 abzusichern, 
haben wir seit Beginn des 2. Halbjahres drei neue Lehrkräfte im Kollegium: Frau Dr. Heidi 
Hartmann (Deutsch, Sport) und Herr Jean Pierre Miener (Erdkunde, Spanisch) sind auf eigenen 
Wunsch an die Cäcilienschule versetzt worden, Frau Lena Schöll (Musik, ev. Religion) haben wir 
als neue Kollegin einstellen können. 

Die seit Sommer für ein ganzes Schuljahr erfolgten Abordnungen zur Gewährleistung der Unter-
richtsversorgung an der Peter-Ustinov-Schule in Hude mit 18 Stunden bestehen weiterhin. Frau 
Meyer de Moreno unterstützt uns im 2. Halbjahr mit 6 Stunden im Fach Kunst. 
Auch in diesem Halbjahr sind Kolleginnen und Kollegen längerfristig erkrankt und können ihren 
Unterricht nicht oder nicht regelmäßig erteilen. Präventive Maßnahmen in der Unterrichts-
verteilung greifen, Vertretungsunterricht wurde eingerichtet und wir versuchen, so wenig 
Unterricht wie möglich ausfallen zu lassen.  
Ich danke allen Lehrkräften, die diese notwendigen zusätzlichen Dienste der Abordnung und der 
Vertretung übernehmen!  
Den Erkrankten wünschen wir alles Gute und viel Kraft und hoffen, bald wieder mit ihnen 
gemeinsam arbeiten zu können! 

Ende April werden wir unsere Schulsekretärin Marlies Meyer in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschieden. Sie wird uns als gute Seele der Schulgemeinschaft sehr fehlen. Dennoch freuen 
wir uns mit ihr und wünschen ihr von Herzen, dass sie alle wunderbaren Pläne für die Zeit nach 
der Berufstätigkeit fröhlich, voller Elan und in guter Gesundheit in die Tat umsetzen kann! 
Ihre Nachfolge ist ausgeschrieben, das Auswahlverfahren wird Ende März durchgeführt, sodass 
wir hoffen, dass Frau Schürmann dann zum neuen Schuljahr durch eine neue Kraft gut ergänzt 
und unterstützt wird. 



 

Zwei Aspekte beschäftigen uns momentan im Hinblick auf die Gesundheit in unserer 
Schulgemeinschaft: 

1. SARS-CoV-2 „Corona“ 

Die Landesschulbehörde, das Kultusministerium und das 
Gesundheitsamt der Stadt Oldenburg haben Informationen 
herausgegeben und sind mit dem Schulträger und den Schulen in engem Kontakt.  
Die folgenden grundsätzlichen Informationen sind Auszüge aus den „Hinweisen für Eltern und 
Lehrkräfte“ des Landes Niedersachsen und werden ständig aktualisiert  

„Was können Schulen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler jetzt schon tun? 

In Schulen und Kindertageseinrichtungen ist es besonders wichtig, die bekannten Hygiene-
maßnahmen einzuhalten und die Schülerinnen und Schüler immer mal wieder daran zu 
erinnern. Empfohlen wird, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich beim Niesen oder 
Husten wegzudrehen, die Armbeuge zu nutzen oder ein Einmaltaschentuch, das anschließend 

entsorgt wird. Besondere Vorkehrungsmaßnahmen über diese Hygienemaßnahmen hinaus 
sind zur Zeit nicht erforderlich.“  
(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_fur_lehrkrafte_und_eltern/hinweise-fur-

lehrkrafte-und-eltern-185451.html)  

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Oldenburg: 
https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/soziales/gesundheitsamt/coronavirus.html 

Die vom Kultusministerium herausgegebene Presseinformation finden Sie unter: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/ 

basisinformationen-zu-covid-19-corona-185558.html 

Die momentan relevanten Informationen besprechen die Klassenlehrkräfte und Tutor*innen 
mit den Schüler*innen. Darüber hinaus ist das Infoblatt „Die 10 wichtigsten Hygienetipps“ in 
der Cäcilienschule in allen Unterrichtsräumen, der Sporthalle, den Toiletten sowie in mehreren 
Sprachen in der Pausenhalle deutlich sichtbar veröffentlicht.  

Weitere Informationen von den Ministerien, der Landesschulbehörde oder der Stadt Oldenburg, 
die veröffentlicht werden sollen, werden wir der Schulgemeinschaft bekanntgeben und sowohl 
im Schulgebäude als auch auf unserer Homepage veröffentlichen. 

2. Masernschutzgesetz 

Das Masernschutzgesetz ist zum 1.3.2020 in Kraft getreten.  
Die Regelungen zur Nachweispflicht (§ 20 Infektionsschutzgesetz) sehen vor, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler und alle an der Schule tätigen Personen bis zum 31.7.2021 einen 
Immunitätsnachweis erbringen müssen. Die Cäcilienschule bereitet den Verfahrensablauf vor 
und informiert Sie dann rechtzeitig über das geplante Vorgehen.  

Die Baumaßnahmen beginnen! Nach deutlich sichtbaren Vorbereitungsarbeiten für die 
Einrichtung der Baustelle seit Beginn des Jahres werden die Baumaßnahmen in den Osterferien 

beginnen. Der 1. Bauabschnitt betrifft den „Westflügel“ 
(Musiktrakt, Räume 41-44, das gesamte Treppenhaus, 
alle Toiletten dieses Traktes und den Ausgang zum 
Dobbenhof). Die Baustelle wird durch eine feste Bauwand 
vom restlichen Gebäude abgetrennt. Die Bauzufahrt für 

Baufahrzeuge und Anlieferer wird über den Seitenhof erfolgen, sodass auch außen das 
Schulgelände westlich des Haupteingangs nicht zur Verfügung steht. Die dort befindlichen  
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Fahrradständer werden auf dem Parkplatz vor der Aula aufgestellt. Auf dem Innenhof wird eine 
Toilettenanlage aufgebaut. Für die nicht zugänglichen Klassenräume entsteht auf dem 
asphaltierten Abschnitt des Dobbenhofes ein zusammenhängender Komplex mit acht großen 
Ersatzklassenräumen und zwei kleinen Materialräumen. Die dort entstehenden Klassenräume 
sind alle u.a. mit Rollläden und neuen Tafeln ausgestattet, klimatisiert und über einen Flur 
miteinander verbunden. Eine kleine Anlage mit Toiletten und Frischwasser wird ebenfalls auf 
dem Dobbenhof erstellt. 
Die Planungen sehen vor, dass dieser erste Bauabschnitt zum 2. Halbjahr 21/22 fertiggestellt ist. 
Danach werden wir die Musikräume im Erdgeschoss und nach und nach die dann renovierten 
alten Klassenräume 41-43 wieder nutzen können.  
An neuen Räumen entstehen in diesem Bauabschnitt zwei große Kunsträume mit Sammlungs-
raum über der Musik, ein neuer Computerraum, ein Theaterraum mit Bühne, Licht- und 
Tontechnik und Nebenräumen sowie neue Lagerräume im dann ebenfalls erweiterten Keller der 
Schule.  
Auf der Grundlage unserer Kenntnisse aus den Bauplänen und den Vorbereitungsgesprächen 
mit den Architekten und Bauplanern hat die Schulleitungsrunde Planungen zur Belegung der 
mobilen Klassenzimmer auf dem Dobbenhof erstellt. Es ist vorgesehen, dass zukünftig die 6. und 
7. Klassen dort auf dem Dobbenhof unterrichtet werden. Diese Klassenstufen haben viele Un-
terrichtsstunden in ihren Klassenzimmern und befinden sich in den Pausen in unmittelbarer 
Nähe zu ihren Spielgeräten und sonstigen Pausenflächen. Der Zugang zu diesen Unterrichts-
räumen und zum Dobbenhof erfolgt von Osten: Neben Cäciteria und Cäci-Sporthalle entlang-
gehend, erreicht man einen neu angelegten Zugang, der zwischen dem Wittschiebenteich und 
dem bestehenden Schulgebäude zum Dobbenhof führt. 
Die Zeit zwischen Oster- und Sommerferien werden wir nutzen, um die Praktikabilität der 
Umsetzung unserer Vorhaben zu prüfen und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen.  
Um nicht mehr Unruhe als unbedingt nötig in den Schulalltag zu bringen, werden nach den 
Osterferien unsere jetzigen 5. und 6. Klassen ihr „neues Domizil“ beziehen, sodass wir von ihnen 
aus erster Hand erfahren, was für das neue Schuljahr bedacht oder geändert werden muss. 
Um den neuen Jahrgang, der im Zuge von „G9“ nach den Sommerferien zusätzlich an der Schule 
sein wird, auch noch unterbringen zu können, wird in der Industriestraße eine „Cäci-
Außenstelle“ entstehen. Dort werden Schüler*innen der Jahrgangsstufen 10 und 11 
unterrichtet. Der Unterricht, für den Fachräume benötigt werden, wird im Gebäude der Cäci 
erteilt. Wir hoffen, Stundenpläne für die Schüler*innen erstellen zu können, die ein Pendeln 
zwischen Industriestraße und Haarenufer nur maximal einmal am Tag erforderlich machen.  
Es ist uns bewusst, dass wir alle durch diese Baumaßnahmen in unserem Schulalltag ein-
geschränkt sein werden, und dass es nicht nur durch Lärm und Schmutz, sondern auch durch 
weitere Wege und andere Einschränkungen zu Unannehmlichkeiten im Schulalltag kommen 
wird. Das Ziel, das wir planmäßig mit der Fertigstellung aller Maßnahmen im Sommer 2024 vor 
Augen haben, ist eine in vielen Teilen neue oder neu renovierte helle, freundliche, hervorragend 
ausgestattete, nahezu barrierefreie Schule mit einem neu gestalteten Eingangsbereich, neuen 
Fach- und Klassenräumen, neuen Differenzierungs- und Gruppenräumen. Wir sind uns einig, 
dass es sich dafür lohnt, die unabänderlichen Einschränkungen in Kauf zu nehmen! Wir freuen 
uns auf unsere „neue“ Cäci! 

Die Kinder der 5. und 6. Klassen werden wir in einer gemeinsamen Aulaveranstaltung über 
Details zu den sie betreffenden Planungen informieren und ihre Fragen beantworten.  

Über das Baugeschehen und den Baufortschritt werden wir zukünftig in der Schule und auf 
unserer Homepage aktuell berichten.  



 

Durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Fördervereins werden auch in diesem 
Schuljahr an der Cäcilienschule Schulveranstaltungen, Wettbewerbe und Anschaffungen für die 
Arbeit im Unterricht und in der AG-Arbeit ermöglicht, u.a.  

 Teilnahme des gesamten 5. Jahrgangs am Känguru-Wettbewerb,  
 die Ausbildung der Vertrauensschüler*innen / Schülerpaten an der Cäci 
 Bücher für die Schülerbücherei 
 weitere Paddleboards für das Fach Sport  
 zweisprachige Wörterbücher für Französisch 
 Orchesterpulte und Notenständerwagen sowie 

Whiteboards mit Notenlineatur für die Musik  
 externe Speicher und Stative für die im letzten Jahr angeschafften Tablets der 

Naturwissenschaften 
 Bildbände, Kunstmappen, Werkzeuge und mehr für den Kunstunterricht, den 

Kulissenbau und die „Galerie in der Schule“ 

Ganz herzlichen Dank an den Förderverein für diese großartige Unterstützung! 

 

Auch im 2. Schulhalbjahr finden an der Cäci wieder Konzerte und andere Veranstaltungen statt, 
zu denen ich Sie herzlich einlade:  

 16.03. 18.00 Informationsveranstaltung für SuS 

  des 7. Jahrgangs und deren Eltern  

  zum Profilunterricht im Jg.8  

 28.04. 19.00 „Wizard of Oz“ (English Theatre Group & Chor) 

 29.04. 19.00 „Wizard of Oz“ (English Theatre Group & Chor) 

 12.05. 16.30 Sechs kleine Stücke zum Thema "Licht" Jg.5/Q1 (Jungregisseure) 

 13.05. 16.30 Sechs kleine Stücke zum Thema "Licht" Jg.5/Q1 (Jungregisseure) 

 28.05. 18.00 Theateraufführung „Das Geheimnis des alten Hauses" und "Das Geheimnis  

 des Kioskbesitzers" der Theater AG Jgg. 6-9 

 19.06. 19.00 Großes Sommerkonzert 

 03.07. 19.00 Cäci BigBand - Konzert 
 
 
Schon jetzt informiere ich Sie darüber, dass anlässlich des „Erlebnis Turnfestes“, das in diesem 
Jahr in Oldenburg gefeiert wird, im Mai folgender Beschluss auch den Unterricht an der 
Cäcilienschule betrifft: 
„Die Landesschulbehörde hat dem Vorschlag der Stadt Oldenburg zugestimmt, den Unterricht 
am Mittwoch, 20. Mai 2020, an den betroffenen Schulen nach der 4. Unterrichtsstunde zu 
beenden. 
Nicht betroffen von dieser Regelung sind die beiden Grundschulen Ofenerdiek und Ohmstede!“ 

Auf ein weiterhin gutes und erfolgreiches 2. Schulhalbjahr 2019/2020 an der Cäci! 

Herzliche Grüße 
 

 

 

Sabine Neddermeyer, OStD‘ 

Schulleiterin 


