
 

1) Das Motiv unseres Dobbenhofs enthält eine photographische Bearbeitung, deren einzelne Aspekte im Kunstunterricht 
 der Klasse 5 a mit Schülerinnen und Schülern durch Herrn StR Nils Peters entwickelt wurden. 

 

Das Motiv der diesjährigen 
Weihnachtskarte zeigt den 
„Dobbenhof“, den wunderschön 
grünen Pausenbereich für unsere 
„Kleinen“. – Lassen Sie sich 
beim alltäglichen Blick auf 
Gewohntes durch die Atmosphä-
re eines vorweihnachtlich beson-
deren Moments anregen,  ge-
meinsam mit uns Bewährtes 
fortzuführen und durch neue 
Perspektiven weiterzudenken. 
Der „gute Stern“ der Schule 
mag Sie dabei orientieren.1) 
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                          Im Dezember 2015 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Freunde und Förderer der Cäcilienschule! 
 

Über Schule und Unterricht zu schreiben fällt mir manchmal genauso schwer wie darüber zu lesen. – Denn was 
man liest, sind häufig pressewirksam sehr vereinfachte Ansichten zu dem, was Schule leisten müsste. So werden viele 
Leser der Schlagzeile zugestimmt haben, Kinder sollten in der Schule einfach wieder mehr Gedichte auswendig lernen 
und Kopfrechnen üben, ohne zu bedenken, dass gymnasiale Arbeit und gymnasialer Anspruch sich sicher darin nicht 
erschöpfen. Die Forderung prägt aber die allgemeine Anspruchshaltung, vermittelt ein sehr einfaches Bild und wirkt 
damit auf Schule zurück. Das macht mein Schreiben nicht leichter: Diesen medial vermittelten doch eher sehr geringen 
Anforderungen steht nämlich eine komplexe Schulwirklichkeit gegenüber, der auch geübte Kopfrechner nicht so ohne 
weiteres gerecht werden. 

Mit diesen Vorüberlegungen versuche ich also als Jahresrückblick im Folgenden Gelingensbedingungen, 
Schwierigkeiten und die kleinen und großen Erfolge unserer Arbeit in Zielsetzungen der Schule einzuordnen und zu 
beschreiben. 

Viel Unterstützung erfuhr die Cäci auch im vergangenen Jahr wieder bei ihrem An-
satz, dass der „Raum“ Teil der Pädagogik ist. Aus der Fülle der räumlichen und sächlichen 
Verbesserungen gebe ich gern Belege: Attraktive Balancieraufgaben  spendierte der 
Schulelternrat für den Dobbenhof; die Stadt als Schulträger investierte viel in die technische 
Ausstattung der Klassenzimmer und in die Erstellung völlig neuer naturwissenschaftlicher 
Räume und kündigte für 2016 als Abschluss den Umbau des Physikbereiches an; der Förder-
verein bestellte für das Frühjahr in Ergänzung zum Außenmobiliar nun ebenso Sitz-Tisch-
Kombinationen, die in Zukunft auch ein Essen im Freien ohne Umbau ermöglichen. 
Überhaupt die Cäciteria! Nunmehr ein Jahr lang bietet sie uns auf besondere Weise 
Arbeitsräume, Aufenthalt und Rückzugsmöglichkeiten für die Großen, Sprech- und 
Versammlungsräume und natürlich Frühstück und Mittagessen. Ich registriere mit Freude, 
dass zunehmend auch Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge sich dort zum Essen 
verabreden und das Angebot nutzen. So entwickelt sich auch durch den Einsatz der 
verschiedenen Fachgruppen, die als „Galerie in der Schule“ für anregende Präsentationen auf 
den Fluren, im Foyer und im Treppenhaus sorgen, das Cäci-Gebäude immer mehr zu einer 
„Lernlandschaft“, ein Gedanke, den ich immer wieder als Ziel in unseren schulischen Gremien 
darstelle. So manches Mal empfinde ich diesen Aspekt unserer Arbeit mit Dankbarkeit als 
einfach. 

120 neue muntere Schülerinnen und Schüler besuchen im 5. Jahrgang seit den 
Sommerferien die Schule und nennen sie inzwischen „ihre Cäci“. Mehrfach haben sie bereits 
in den ersten Monaten den Cäci-Leitspruch gehört: „Wenn schon Schule, dann richtig!“ 
Der damit verbundene hohe inhaltliche und sozial-formale Anspruch enthält dabei einen 
Erziehungs- und Bildungsprozess, dessen Voraussetzung zunehmend nicht mehr so ohne 
weiteres gegeben ist: Sprachsicherheit. Kompensiert wird das wiederum zum Teil durch eine 
beindruckende Mehrsprachigkeit. Jedenfalls haben wir uns im Herbst schulintern auf einen 
Plan zur Sprachförderung verständigt, der Hilfsangebote verbindlicher macht. Und so 
versuchen wir auf der Grundlage unserer Erfahrung und unseres fachlichen Wissens um 
Zusammenhänge bei so mancher familiärer Aufregung und politischer Aufgeregtheit 
Sicherheit zu geben und zu helfen. „Gelassenheit und der bewährte Blick für`s Ganze“ ist 
dabei ein gern von mir benutzter Ausdruck. Gleichwohl registrieren wir in Gesprächen, dass Erwartungen etlicher El-
tern an individueller Behandlung ihrer Kinder und unsere Arbeit in notwendigen und sinnvoll größeren Klassenzusam-
menhängen noch einer gewissen Annäherung bedürfen. Der schlichte Gedanke einer Überforderung wird heute seltener 
akzeptiert. Politik und Medien verstärken es. Und es ist tatsächlich in Einzelfällen schwierig, die Ursache von Lei-
stungsschwierigkeiten in der Schule von häuslichen Bedingungen zu trennen. So bedauere ich nach Gesprächen häufig, 
dass wir angesichts häuslicher Sorgen hier leider nur schulische Faktoren ändern können.  
Andererseits, entsprechend unserem programmatischen Motto „Lernen – und Zeit für mehr“, freuen wir uns erneut 
wieder über die Vielzahl an Schülerinnen und Schülern, die die vielfältigen zusätzlichen Angebote der Cäci freudvoll 
angenommen haben und mit großartigen Leistungen nutzten: Philosophie in unteren Jahrgängen, DELF, DELE, Cam-
bridge in der Mittelstufe, Kompetenznachweise im Theater- und Regiebereich der Oberstufe, selbstverständlich viel 
Theater und Musik wie auch die Wettbewerbe in Kunst, Mathematik, Informatik und natürlich im Sport aller Jahr-
gangsstufen. Das „Mehr“ findet sich auch in der von uns im Frühjahr ausgewählten neuen Stundentafel in Form eines 
erweiterten Wahlpflichtunterrichts für die Jahrgänge 8 – 10 im nunmehr wieder erleichterten G9-Gymnasium.



 

 

Das führt zu einem anderen Thema dieses Jahres: Im Frühjahr wurde für Niedersachsen erneut eine Schulre-
form beschlossen. Während die Jahrgänge ab 9 noch das alte G8-System durchlaufen, sind die Jahrgänge bis 8 bereits 
die mit der verlängerten Schulzeit. Zwar warten wir derzeit noch auf die angekündigte neue Oberstufenstruktur, doch 
mussten im Sommer bereits in den schulischen Gremien Entscheidungen getroffen werden: Stundentafel, Stundenver-
teilung, Lehrpläne, Lehrbücher. Zur Zeit laufen also wieder einmal zwei Systeme parallel. In diese besonders intensive 
Zeit fielen paradoxerweise auch die Auseinandersetzung um die Arbeitszeit, die Diskussion um Klassenfahrten, das 
Urteil zur Lehrerarbeitszeit und die schwierigen Versuche, das dadurch plötzlich entstandene große Lehrerstundendefi-
zit zu beheben. Ich bin auch heute noch dankbar, dass alle gemeinsam, Schülervertretung, Elternvertretung und Kolle-
gium, darüber die Linie der Cäci nicht verlassen haben: In einer fairen, um Verständnis und Ausgleich bemühten Aus-
einandersetzung pragmatische Lösungen zu suchen, die das programmatische Ziel der Cäci im Auge behalten. So ist der 
nunmehr sogar um Kunst und Informatik interessant erweiterte Wahlpflichtbereich der Naturwissenschaften und der 
besonders anspruchsvollen dritten Fremdsprache Spanisch ein für Ihre Kinder gutes Ergebnis! Von der kurzfristig 
durchgeführten Studienfahrt unseres gesamten Abiturjahrgangs nach Rom haben Sie sicherlich gehört.  

Dennoch war das schulische Jahr auch geprägt von rastloser unterrichtsfremder Arbeit. Wieder einmal fehlte Muße. Lesen, Nachdenken, 
Diskutieren als gymnasiale Inhalte mag ich so manches Mal gar nicht mehr fordern. Und das, obwohl wir viele Schülerinnen und Schüler haben, die 
neugierig sind, sich begeistern lassen, lern- und anstrengungsbereit, sehr viele in besonderem Maße überdurchschnittlich leistungsfähig. Und das, 
obwohl Lehrerinnen und Lehrer hier unterrichten, die sich mit dem Kind und seinen Lernbedingungen sehr gut auskennen, die bereit und fähig sind, 
Lernverfahren methodisch zu individualisieren, die sich aber auch ihrer Grenzen bewusst sind und die Spannungen selbstbewusst aushalten. Die aber 
eben dennoch auch viel Zeit investieren in übergeordnete Projekte: In den letzten Wochen feierten wir die erneute Bestätigung als „MINT-freundliche 
Schule“ sowie zum vierten Mal die Auszeichnung als „Umweltschule“, die zudem durch das Prädikat „international“ noch einmal herausgehoben 
wurde. Verstärkt wird dieser Gedanke durch unsere zwei Fremdsprachenassistentinnen aus Spanien und dem fernen China wie auch durch unsere acht 
Gastschüler‘ aus aller Herren Länder. Das alles mag Ihr Kind nicht direkt betreffen, spiegelt aber die Grundhaltung der Schule und wirkt damit sicher-
lich indirekt auch auf die Einstellung jedes einzelnen.  
 So schließe ich auch dieses Jahr meine Gedanken zu den Gelingensbedingungen einer guten Schule mit dem dankbaren Hinweis auf 
Eltern, die die Cäci-Erwartungen mitbestimmen, aber auch mittragen, dem dankbaren Hinweis auf die Stadt Oldenburg als Schulträger, der auch in 
diesem Jahr mit vielen neuen äußeren Faktoren die Voraussetzungen für ein gutes Schulklima geschaffen hat, mit dem dankbaren Hinweis auf die 
Lehrerinnen und Lehrer, die zwar ein Zeichen gegen ihre politische Vereinnahmung gesetzt, aber mit ihrem großen unterrichtlichen und außerunter-
richtlichem Engagement den spezifischen Schulgedanken weitergeführt haben, mit dem dankbaren Hinweis auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Sekretariat, im Gebäude, in der Cäciteria und auf den Pausenhöfen, die ihren besonderen Teil zur Freundlichkeit dieser Schule beigetragen haben, 
und abschließend mit dem dankbaren Hinweis auf die Kinder, die alle, so wie sie sind, von uns nicht nur als Verantwortung, sondern als großes Glück 
empfunden werden. 
 Auch wenn Ihr Kind in diesem Jahr nicht immer zu den direkt Beteiligten gezählt hat, ist es für Sie doch wich-
tig zu wissen, in welchem „Schulgeist“ wir hier unsere Arbeit versehen, denn all diese zusätzlichen und für Lehrer 
freiwilligen Projekte wirken auch in den Unterricht hinein. - Der Unterricht allerdings stand im Mittelpunkt. Nehmen 
Sie als Beleg die Tatsache, dass auch in diesem Jahr durch die große Bereitschaft des Kollegiums in den Jahrgängen 5 – 
10 nur einzelne Unterrichtsstunden als Ausnahme ausgefallen sind. Insbesondere in den im Laufe eines Jahres notwen-
dig gewordenen Vertretungsstunden wurde so von uns die Zeit zum dringend erforderlichen Üben und Wiederholen 
genutzt. Auch 2015 haben wir also versucht, beiden Schwerpunkten in unserem Leitspruch „Lernen – und Zeit für 
mehr“ vielfältig gerecht zu werden. 
 Sie sind es bereits gewohnt, dass ich an dieser Stelle die Hilfen unseres „Vereins der Freunde“ herausstelle. In diesem Jahr wurden 
Rücklagen genutzt, um besondere Wünsche verschiedener Fachgruppen zu erfüllen: Vom Einrad und Akrobatikgeräten  über Whiteboards bis zu 
Experimentiergeräten in Informatik und Physik, um die Anschaulichkeit des Fachunterrichts zu erhöhen. Zusätzlich finanzierte der Verein das im 
Januar angebrachte neue Mahnmal in der Aula. - Sie sehen, dass die Summe Ihrer Mitgliedsbeiträge von nur 12  €  auch in diesem Jahr wieder allen 
Kindern in der Cäci zugute gekommen ist.  

Zur Arbeit gehören auch Feste: Wir beenden unseren Unterricht in diesem Jahr wieder mit der traditionellen, 
gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Aula. Die Schulveranstaltung steht unter der aktuellen unesco-Überschrift „Hei-
mat“. In Beiträgen von Schülern, Lehrern, unseren Gastschülern und Gastschülerinnen werden dabei gewohnte Sicht-
weisen international verfremdet und somit gewohnte Schul- und Lebenswirklichkeiten hinterfragt. Am Ende steht wie-
der die „magische Sekunde“. - Lassen Sie sich bitte von dieser letzten Schulstunde berichten, denn Ihre Kinder werden 
hier auf besondere Weise angesprochen. Dabei verweise ich auch gerne auf die anregende Treppenhausgestaltung im 
Foyer. Zum Heimat-Gedanken haben sich die Jugendlichen unserer Oberstufe ein ausdrucksstarkes Mobile mit be-
zeichnenden Zitaten einfallen lassen!  

Zum Schluss lade ich Sie ein: Das traditionelle Konzert im Advent der Cäcilienschule schließt die große 
Zahl an außerunterrichtlichen Veranstaltungen in diesem Jahr wieder ab und findet statt am Donnerstag, 17. 
Dezember, um 18.00 Uhr in der Lamberti-Kirche und mag Ihnen und Ihren Kindern stimmungsvolle Vorfreude 
auf die Weihnachtstage vermitteln. Ihren Besuch werte ich als Verbundenheit mit der Schule. 

Wir beginnen das neue Jahr wieder mit einer Veranstaltung aller Schülerinnen und Schüler in der Aula: 
„Wenn schon Schule, dann richtig!“ - Ich möchte dann erneut eindringlich auf Absprachen und Ziele aufmerksam 
machen, die helfen sollen, das Miteinander zu betonen. Hierbei bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, doch freuen wir 
uns, dass dazwischen erst einmal für alle die Ferien liegen. 
 
Das obige Motiv unserer diesjährigen Weihnachtskarte vermittelt aus der Sicht von Schülerinnen und Schüler im 
Kunstunterricht die Vorfreude auf die Ferien und die Atmosphäre besonderer Momente zwischen den Jahren. Ich freue 
mich, dass der „gute  Stern“, unter dem zu arbeiten wir versuchen, darin wieder einmal klar zu sehen ist. Er ist ein 
hoffnungsfrohes Geschenk an uns alle! – Im Namen der Cäcilienschule, aller Kolleginnen und Kollegen, aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern friedvolle, erholsame Weihnachtstage, einen guten 
Jahreswechsel und viel Vorfreude auf das Jahr 2016. 
       herzlichst 
                 Held, OStD u. SL 
 
 
Bitte lesen Sie Terminhinweise, aktuelle Projekte, Auszeichnungen, Schülerleistung und Schülerlob, Konzepte, Veränderungen, Beschlüsse 

unter    www.caeci.de    , ständig aktualisiert. 


