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      Dezember 2003 
 
Liebe Eltern, 
 
 ein Jahr geht zu Ende, das für die niedersächsische Schullandschaft einen Umbruch 
vorbereitet. Lassen Sie mich meine Weihnachtsgrüße verbinden mit Hinweisen zur Situation 
an der Cäcilienschule, um Sie über unsere Vorbereitung auf die Veränderungen und über die 
Aufbruchstimmung zu informieren. 
 

Zum August 2004 werden an der Cäcilienschule zusätzlich zum neuen 7. Jahrgang 
erstmals wieder Kinder in den Klassen 5 und 6 aufgenommen. Seit dem Sommer 2003 arbei-
ten wir in verschiedenen Gruppen an der Erweiterung unserer pädagogischen Konzepte, an 
Unterrichts- und Raumplanung. Insbesondere der letzte Aspekt stand im öffentlichen Interes-
se. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Schulausschuss des Rates am 2. 12. im 
Rahmen einer umfassenden Planungsvorlage der Stadt das Konzept der Cäcilienschule aner-
kannt und genehmigt hat, alle Schülerinnen und Schüler in unserem Gebäude zu unterrichten. 
Somit haben alle Beteiligten Planungssicherheit. Wir werden also keine Klassen oder Kurse 
Ihrer Kinder in eine Außenstelle auslagern. 
 Parallel dazu laufen Vorbereitungen für einen Wahlpflichtbereich, für eine neue, lan-
deseinheitliche Form der Leistungsüberprüfung im Jahrgang 10, für die Schulzeitverkürzung 
auf 12 Jahre, für eine neue Form der Oberstufe und für das Zentralabitur. All diese Anforde-
rungen unter einen konzeptionell passenden Hut zu bringen, scheint im Augenblick noch 
nicht so einfach, dient aber letztlich der durch Pisa wohl angemahnten größeren Intensität des 
Lernens. 
 Personell sind wir darauf gut vorbereitet. Durch Neueinstellungen im August konnten 
wir insbesondere den naturwissenschaftlichen Lernbereich stärken, der ergänzend zu unserer 
musischen Ausrichtung zunehmend einen weiteren Schwerpunkt bildet. Sie haben am Stun-
denplan Ihrer Kinder erkannt, dass bereits in diesem Schuljahr keinerlei Unterrichtskürzungen 
notwendig waren. 
 Damit werden wir zusätzlich zu unserem generellen Leistungsanspruch den Lernmög-
lichkeiten Ihrer Kinder gerecht. Denn eine Auswertung unseres AG-Bereichs hat gezeigt, dass 
in diesem Halbjahr von unseren 620 Schülerinnen und Schülern ca. 360 in einer der zusätzli-
chen 22 Lerngruppen zur Musik und Kunst, zum Tanz und Theater, in den Wahlsprachen und 
im Sport, in Chemie und Wirtschaft aktiv sind. 
 Neben der konzeptionellen und personellen Weiterentwicklung schreitet auch die Re-
novierung voran. Ich lade Sie ein: Schauen Sie sich anlässlich von Elternabenden, Informati-
onsveranstaltungen oder Besuchen in unserer Schule um; werfen Sie einen Blick auf unsere 
“Galerie in der Schule“, auf Präsentationen im Rahmen unserer „Lernlandschaft“, auf Verän-
derungen in den Pausenhöfen, auf die neuen Sport- und Sitzmöglichkeiten im großen Dob-
benhof. 
 
 So sind wir für das neue Jahr gut gewappnet. - All dies ist das Ergebnis einer guten 
Zusammenarbeit im Kollegium, in der Schulleitung, mit der Schüler- und Elternvertretung. 
Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Insbesondere bedanke ich mich beim Schulelternrat für 



große und kleine Hilfen, für die Anregungen, für die Kritik und für hinweisendes Nachfragen, 
vor allem aber für das „Miteinander“. Gestatten Sie mir daher einen Hinweis: Nutzen Sie die 
Elternvertretung in den Klassen Ihrer Kinder, um Ihre Anmerkungen zur Schul-Arbeit weiter-
zugeben. 
 Ein besonderer Dank gilt natürlich auch dem „Verein der Freunde der Cäcilienschule“, 
der uns auch in diesem Jahr bei vielen Projekten unterstützt hat. Gerne gebe ich den Wunsch 
weiter, dass sich noch mehr Eltern dem Verein und damit der Förderung der Cäcilienschule 
anschließen mögen. 
 
 Wir beenden unseren Unterricht in diesem Jahr wieder mit einer Weihnachtsfeier in 
der Aula. Die Schulveranstaltung steht unter der unesco-Überschrift „Perspektiven für die, die 
am Rande stehen“. In Beiträgen von Schülern’ und Lehrern’ werden dabei gewohnte Sicht-
weisen verfremdet und somit Schul- und Lebenswirklichkeiten hinterfragt. Lassen Sie sich 
bitte von dieser letzten Schulstunde berichten, denn Ihre Kinder werden hier auf besondere 
Weise angesprochen. 
 
 Abschließend lade ich Sie ein: Das traditionelle Weihnachtskonzert unseres Orchesters 
findet am Do., 11. Dezember, um 18.00 Uhr in der Lamberti-Kirche statt und mag Ihnen mit 
Ihren Kindern stimmungsvolle Vorfreude auf die Weihnachtstage vermitteln. Wir würden uns 
über Ihren Besuch freuen. 

 
 
Sie sehen, dass hier noch nicht alles fertig ist, aber Sie sehen vielleicht auch den „guten 
Stern“, unter dem zu arbeiten wir versuchen. – Im Namen der Cäcilienschule, aller Kollegin-
nen und Kollegen, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und Ihren Kin-
dern friedliche, erholsame Weihnachtstage, einen guten Jahreswechsel und viel Vorfreude auf 
das Jahr 2004. 
 
   Herzliche Grüße aus der Cäci 
 
                       Held, OStD u. Schulleiter 
 
Terminhinweise: 
Informationsveranstaltungen für die neuen Klassen 5:  19. 01.04, 19.00 Uhr, Aula 
Informationsveranstaltungen für die neuen Klassen 6/7:  20. 01. 04, 19.00 Uhr, Aula 
Elternsprechtag für die neuen Klassen 5/6 nach Anmeldung: 23. 01. 04, ab 15 Uhr 
Halbjahres-Zeugnisausgabe:      30. 01. 04, 3. Stunde 
Elternsprechtag       05./06. 02. 04, 16 – 19 Uhr 
Theater-AG: Premiere der Aufführung von Kafka, Verwandlung 05. 02. 04, 19.30 Uhr, Aula 

 
 
 

unter www.caeci.de stets aktualisiert 


