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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  
 

 
 
 
Elternbrief  10/2012                  31. Oktober 2012 
 
 
Liebe Eltern, 
lassen Sie sich durch nachstehende Informationen und Einladungen auch weiterhin in die Schulkultur, in die Veranstaltungen 
und in die aktuellen Diskussionen der Gremien, schlichtweg also in die Gemeinschaft der Schule Ihrer Kinder einbeziehen.  
 
Sehr betroffen gemacht hat uns der Tod unseres Kollegen Herrn OStR Karl-Otto Siebert. Der Respekt, der seinem mehr als 
dreißigjährigen schulischen Wirken entgegengebracht wurde, spiegelte sich auch in der Anwesenheit  vieler Schülerinnen 
und Schüler und Eltern bei der Trauerfeier. Für diesen gemeinschaftlichen Ausdruck von Anerkennung waren die Familie, 
das Kollegium und ich im Moment der Trauer sehr dankbar. 
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass in der Nachfolge von Frau Elerd-Sabathil nunmehr Herr Weiland zum stell-
vertretenden Schulleiter an der Cäcilienschule ernannt wurde. 
Nach der Verabschiedung von Frau Elerd-Sabathil, Herrn Koch und Herrn Plötzke haben zum Schuljahresbeginn Frau Geh-
ring (Ek/Sp), Frau Dr. Herzig-Danielson (En/De/Ds), Frau Preißler (De/Re/Ds), Frau Triebfürst (La/Bi) und Herr Heiden-
reich (De/Ge/Pi und Beratungslehrer) ihren Dienst an der Cäci aufgenommen. Herr Heidenreich und 
Frau Dr. Herzig-Danielson haben zusätzliche Beratungsqualifikationen, die uns ermöglichen, unsere 
Hilfsangebote für Schüler und Eltern auszuweiten. Frau Garbe (Ma/In) und Herr Tönjes (Mu/Sp) 
haben ihre abschließende Ausbildung bei uns begonnen.  Zum 5. 11. wird Frau Windau (De/Ku) er-
gänzend noch zum Kollegium dazu kommen. Damit versuchen wir den Unterricht der langfristig erkrankten Kolleginnen 
und Kollegen aufzufangen.  
 
Sie werden erneut zufrieden festgestellt haben, dass an der Cäci in der Mittelstufe wie in den Vorjahren bisher kein Unter-
richt ausgefallen ist;  wir haben nahezu alle Stunden unter Übungsaspekten vertreten. Damit wollten wir trotz der damit für 
das Kollegium verbundenen Mehrarbeit dem sehr kurzen Schuljahr einen bedeutenden Anfangsschwung geben. Anders ist es 
in der Oberstufe, wo Vertretungsmechanismen nicht so einfach greifen. Hier wirken sich die vielen Klassen- und Studien-
fahrten, Exkursionen und Projekte und Fortbildungswünsche einer lebendigen Schule insbesondere aus. Eine wirksame Ab-
hilfe gegen den Unterrichtsausfall besteht hier in der Selbstdisziplin der betroffenen Kurse, um so selbständig und eigenver-
antwortlich die mit ihren Lehrern abgesprochenen Aufgaben zu erledigen. Das ist allerdings in meiner Wahrnehmung noch 
ein gemeinsames Arbeitsfeld. Die durch das KM in Hannover auch in diesem Schuljahr sichergestellte sehr gute Unter-
richtsversorgung der Schule erleichtert uns aber die Lösung auch dieses Problems. Leider bedeuten Lösungen in diesem 
Zusammenhang immer auch Lehrerwechsel. So bitte ich um Verständnis, dass wir nach den Herbstferien mit erneut verän-
dertem Stundenplan beginnen.  
 
Mit Janik Schulze und Moritz Prystav haben wir in diesem Schuljahr als Unterstützung zwei junge Männer im BuFD. Sie 
übernehmen die Hausaufgabenbetreuung im Ganztagsbereich, den Pausensport, Arbeitsgemeinschaften, unterstützen uns 
beim Schwimmunterricht und initiieren Projekte, die den ARGUS-Gedanken weiterführen. Was sich wiederum Kluges da-
hinter verbirgt, finden Sie auf der Homepage unter „Schulprojekte“. 
Mit Frau Lachmann, Frau Aner und Frau Gollenstede haben langjährige Vorstandsmit-
glieder des „Vereins der Freunde der Cäcilienschule“ nunmehr ihre Aufgaben abgege-
ben. Ich habe mich im Namen der Schule für ihre ehrenamtliche Tätigkeit, die weit über 
die Schulzeit der eigenen Kinder hinausging, bedankt. Frau Gerdes (Vors.) und Frau 
Koopmann haben die Vorstandsarbeit neu übernommen. Herr Mammen sichert die Kon-
tinuität. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und nutze die Gelegenheit, Sie auf diese 
Möglichkeit der Identifikation mit Ihrer Schule hinzuweisen: Mit 10 € Jahresbeitrag unterstützen Sie uns und Ihre Kinder 
solidarisch bei besonderen Projekten. Bitte nutzen Sie das Sekretariat für Ihre Anmeldung. - Die Eriksen-Grensing-Stiftung 
unterstützt die Cäci über den Förderverein mit 7000.- € und hilft dabei, die technische Ausstattung der Schule weiterhin zu 
verbessern. Sollten auch Sie eine Möglichkeit sehen, die Cäci zu unterstützen, sprechen Sie mich bitte an. 
 
Auch im Schulelternrat hat es einen Wechsel gegeben. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Frau Rotzsche, Herr Heyden 
und Herr Kleyer sind ausgeschieden. Auch ihnen habe ich für ihr Engagement zugunsten einer gemeinsamen Idee von einer 
guten Schule herzlich gedankt. Ihre neuen Vorsitzenden im SER sind nunmehr Frau Duvenhorst (Vors.), Frau Allgeier, Herr 
Heinemann, Herr Heinisch und Herr Kaulen.  
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Von der Schülerschaft sind als diesjährige Schülersprecher Fynn Adomeit und Rebecca Krey gewählt. Alle Gremien und 
Vorsitzenden sind über die entsprechenden Seiten der Homepage unter www.caeci.de zu erreichen. 
 

Zwei Baumaßnahmen und zwei Projekte prägen für uns dieses Schuljahr: 
Ich bin der Stadt als Schulträger sehr dankbar, dass sie die Sicherheitsaspekte in unserer Aula zum Anlass genommen hat, 
diesen wichtigen Ort der Schule sehr kurzfristig und dennoch grundlegend mit hohem Mitteleinsatz zu renovieren, zu mo-
dernisieren und dabei den Belangen der Schule die Priorität einzuräumen. Nach den Ferien wird noch nicht alles fertig sein, 
doch können wir die Aula im Alltag wieder nutzen. Damit stehen uns unsere Schülerarbeitsräume auch wieder zur Verfü-
gung. Die offizielle Eröffnung der Aula wird nach Abschluss aller Arbeiten im Rahmen eines Schulkonzertes im späten 
Frühjahr erfolgen. - Darüber soll aber der Bau der Mensa nicht vergessen werden. 
Der Beginn der Baumaßnahme ist auch durch die Arbeiten in der Aula begründet 
auf  Februar verschoben. Die schulischen Gremien wurden in den letzten Wochen 
über den Stand der Planungen informiert; die Pläne hängen in der Schule aus. Sie 
wecken bereits jetzt eine große Vorfreude auf unsere mit der „Cäciteria“ 
verbundenen neuen pädagogischen und räumlichen Möglichkeiten.  
Im Vorgriff auf die Mensa hat der Schulvorstand als Folge einer Erörterung im 
Schulelternrat für dieses Schuljahr das Entwickeln eines verstärkten Gesundheits-
bewusstseins bei Ihren Kindern als Schulziel formuliert. Mit neuen Akustikde-
cken in verschiedenen Klassenräumen, mit komplett neuen schalldämmenden Türgummis und mit einem Trinkwasserspen-
der im Foyer ist die Stadt sozusagen in Vorleistung getreten, denn Lärmreduzierung und Trinkgewohnheiten sind durchaus 
Nebenaspekte eines umfassenden Gesundheitsbegriffs. Die Steuergruppe erarbeitet derzeit das schulische Konzept, über das 
ich Sie im Frühjahr informieren kann. 
 

In diesem Jahr richtet die Cäcilienschule den Oldenburger „Erinnerungsgang“ anlässlich des Jahrestages „10. November 
1938“ aus. Schülerinnen und Schüler haben im Seminarfach unter dem Leitthema „Erinnern – Gedenken – Bedenken“ vie-
lerlei Veranstaltungen geplant und inhaltlich vorbereitet. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei ihrem Wunsch, am Erinne-
rungsgang teilzunehmen. Auch Sie bitte ich wie das Kollegium eindringlich um Teilnahme an den Schulveranstaltungen, um 
die damit verbundene Nachdenklichkeit gemeinschaftlich zu erleben und für Mitbürger zu unterstreichen, auch wenn es u.a. 
ein freier Samstag ist. 
  

ab 6. 11.   Ausstellung „Die Cäcilienschule in der Zeit des Nationalsozialismus“ im Foyer der Cäci 
     6. 11.  „… anders betrachtet“ – Lesung von Schülerinnen und Schülern, 18.00 Uhr im R. 39 
ab 7. 11.  Schüler-Ausstellung „Erinnern – Gedenken – Bedenken“ in der Landesbibliothek am Pferdemarkt 
     9. 11.  Religionsphilosophischer Studientag der Oberstufe mit Niklas Frank, Vortrag, Diskussion, Projektarbeit 
   10. 11.  Gottesdienst, gestaltet von Schülerinnen und Schülern, 14.00 Uhr, Forum St. Peter in der Peterstr. 
   10. 11.  Erinnerungsgang, Beginn 15.00 Uhr, Innenhof der Landesbibliothek am Pferdemarkt 
 

  Weitere Veranstaltungshinweise dazu finden Sie unter    erinnerungsgang.de     sowie unter    caeci.de. 
 

Am Sonntag, 18. 11., findet um 16.00 Uhr in der Aula unser Kennenlerntheater statt für die Familien 
im Jahrgang 5: Fünftklässler des vergangenen Jahres führen ihre AG-Ergebnisse auf. Anschließend 
haben Ihre Kinder die Möglichkeit, Ihnen Ihre Schule zu zeigen. Bitte merken Sie sich den 23. 11. als 
Elternsprechtagstermin für den 5. Jahrgang vor. 
 

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern erstellt Frau Wernecke das Schuljahrbuch 2012, in dem  Ereignisse, Projekte 
und Veranstaltungen des letzten Schuljahres mit Bildern dokumentiert werden. Sie erhalten demnächst das dazugehörige 
Angebot. Ich empfehle Ihnen dieses für uns neue Schulprojekt. 
 

Es ist schon erstaunlich, welche Fundsachen in der Schule abgegeben werden. Bevor Sie also Diebstahlsmeldungen initiie-
ren, informieren Sie sich bitte bei den Schülerinnen und Schülern, die die Fundsachen im Rahmen des Projekts „Schüler 
engagieren sich“ sichten und verwalten. Dazu erhalten Sie ebenfalls als Hilfe die aktualisierten Fundsachenphotos auf unse-
rer Homepage. – Vandalismus gibt es auf dem Schulgelände so gut wie nicht. Fahrradbeschädigungen treten durch Umfallen 
auf, wenn die Fahrräder frei gestellt werden, die vorhandenen Fahrradständer also nicht benutzt werden. Bitte besprechen Sie 
den Zusammenhang mit Ihren Kindern; nutzen Sie bitte das Gespräch auch, um sich der Verkehrssicherheit der Räder an-
gesichts der dunklen Jahreszeit zu vergewissern. 
 

Das umfassende AG-Angebot finden Sie zur Orientierung auf der Homepage. Im letzten Jahr haben im 5. – 8. Jahrgang 280 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Pflichtunterricht an mindestens einer AG teilgenommen, allein aus dem  Jg. 5 
waren es 111 Teilnehmer. Ich werte es als Bestätigung unseres Angebots, aber auch anerkennend als Indiz für die Neugierde 
und Begeisterungsfähigkeit Ihrer Kinder. 
 

Verbindliche  Grüße aus der Cäci 
        
           Held, SL 
 

 
Bitte beachten Sie unsere aktualisierten Termine, Projekte und Hinweise unter www.caeci.de 
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