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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  

 

  

 

 

Protokoll der 4. Sitzung des Schulvorstandes im Schuljahr 2018/19 am 27.05.2019 

Anwesende: siehe Liste 

Beginn: 18.30 Uhr, Cäciteria 

Protokollantin: Beate Allgeier 

 

 

TOP 1 Begrüßung und Regularien 

Frau Neddermeyer eröffnet die Sitzung, die Einladung ist fristgerecht unter Angabe der Tagesordnung 
erfolgt. Es besteht Beschlussfähigkeit. Der Tagesordnung und dem Protokoll stimmen alle Anwesenden 
ohne Änderungs- oder Ergänzungswünsche zu. 

 

TOP 2 Mitteilungen der Schulleiterin 

-Zum Ende des Schuljahres werden sechs Kolleginnnen und Kollegen die Schule verlassen. 

-Für die ausgeschriebene Stelleen in den Fächern Religion bzw. Musik gab es mehrere, sehr gut geeignete 
Bewerber, zum Zeitpunkt der Schulvorstandssitzung stand eine Bestätigung der Entscheidung noch aus. 

-Für die drei ausgeschriebenen A14 Stellen liegen bisher nur schulinterne Bewerbungen vor, die Frist für 
externe Bewerbungen endet am 31.05.2019. 

-Das Abitur verläuft bisher reibungslos. 

-Bei der IT-Ausstattung der Schule besteht Nachbesserungsbedarf, eine Arbeitsgruppe ist bereits benannt 
und soll die konzeptionelle Arbeit zügig beginnen. 

-Angesichts der räumlichen Veränderungen wird auch das Aufsichtskonzept neu überdacht werden 
müssen. 

-Bei Schulfahrten sollte die Cäcilienschule als unesco Projetkschule besonders auf Nachhaltigkeit achten. 
Daher soll ein ökologisches Fahrtenkonzept erarbeitet werden, welches die Rahmenbedingungen und 
definierte Bildungs- und Erziehungsziele festlegt. Durch Nutzung der ökologisch sinnvollsten 
Beförderungsmittel soll der CO2 Anfall möglichst geringgehalten werden. In Fällen wie dem USA 
Austausch, wo Flugreisen unumgänglich sind, soll eine noch zu umreißende CO2-Abgabe erfolgen. Zudem 
entlaste ein verzicht auf Flugreisen das Schulbudget 

 

-TOP 3 Situation hinsichtlich des Amtes der ständigen Vertretung der Schulleiterin 

Die Landesschulbehörde plant die Besetzung der Stelle zum 01.08.2019. Eine frühe Entscheidung wäre 
wünschenswert, da auch die Stundenplanung hiervon abhängt.   

 

-TOP 4 Planungsstand Um- und Neubau 

Die erste von drei Bauphasen beginnt nach den Sommerferien. Dann werden auf dem Innenhof neben 
der Cäciteria zwei Container mit Toiletten stehen, die während der gesamten Bauzeit die Schultoiletten 
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ersetzen, welche durch wechselnde Gebäudesperrungen jeweils nicht zugänglich sind. Das Schulgebäude 
wird weitgehend von einem Bauzaun umgeben, der rechts vom Haupteingang liegende Schulhof wird 
nicht zugänglich sein. 

Der Zugang zum Dobbenhof, auf dem insgesamt 8 Klassenräume in zwei großen Baucontainern 
untergebracht werden, ist dann nur unter erschwerten Bedingungen möglich.  Für diese erste Bauphase 
sind 9 Monate angesetzt, ab Ostern 2020 soll der Musiktrakt wieder zugänglich, die Kunsträume über dem 
großen Musiksaal eröffnet und die Bauarbeiten im Erdgeschoss dieses Gebäudeteils abgeschlossen sein.  
Um die fehlenden Fahrradabstellplätze zu ersetzen, wird die Stadt auf einem Teil der Parkplätze vor der 
Cäci und ggf. an anderen Orten Fahrradstellplätze einrichten. 

Auch in dem Teil des Gebäudes, in dem sich die Aula, darüber der Verwaltungstrakt mit Sekretariat, 
Koordinatorenbüros und Lehrerzimmer sowie die naturwissenschaftlichen Fachräume befinden, erfolgen 
noch Umbaumaßnahmen. U.a. wird ein neuer Fahrstuhl im „Luftraum“ des Treppenhauses eingebaut. Mit 
dieser dritten Bauphase soll der gesamte Umbau nach drei Jahren im Sommer 2022 abgeschlossen sein.    

Die SV bittet darum, bald eine Übergangslösung für den SV-Raum zu finden.  

Die SUS haben Anregungen für die Gestaltung von der „Didacta“ mitgebracht, die sie auf der kommenden 
GK vorstellen möchten. 

 

TOP 5 Haushaltsabschluss 2018 

Herr Reents erläutert den Rückblick auf den Etat und beantragt anschließend, der Schulleiterin der 
Cäcilienschule für den Etat 2018 Entlastung zu erteilen. Der Antrag wird angenommen. 

Anschließend erläutert er den Etat 2019 und beantragt, die Mittel des Schulträgers für 2019 grundsätzlich 
dem Verwaltungshaushalt zuzuweisen und nur diejenigen Fachgruppen mit einem Fachetat auszustatten, 
die ihre Rücklagen weitgehend aufgebraucht haben. Auch dieser Antrag wird angenommen. 

Herr Reents beantragt, der Schulleiterin der Cäcilienschule für das Budget 2018 Entlastung zu erteilen, 
was angenommen wird. 

 

TOP 6 Antrag der Fachschaft Religion auf konfessionell kooperativen Religionsunterricht in den 
Jahrgängen 5-10 an der Cäcilienschule. 

Frau Neddermeyer legt dar, dass an der Cäci die Erfahrungen mit konfessionell-kooperativem 
Religionsunterricht durchweg positiv sind. Aus Gründen der Unterrichtsversorgung sowie großer 
Ähnlichkeiten im Lehrplan biete sich die Kooperation an. 

Dem Vorschlag der Verlänferung, der von allen anderen Schulgremien bereits angenommen wurde, wird 
zugestimmt. 

 

TOP 7 Verschiedenes 

- Die Schüler beantragen, den Vorgong 3 Minuten vor Ende der Pause wieder einzuführen, um einen 
pünktlichen Unterrichtsbeginn zu unterstützen. Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung,  

- Beim diesjährigen Känguruwettbewerb, der vom Förderverein finanziert wurde und an dem 300 SuS 
teilgenommen haben, wurden auch auf Bundesebene zahlreiche Preise errungen. 

- Die unesco-AG hat von der unteren Umweltschutzbehörde eine große Menge von Saatgut erhalten, es 
wurde rund um die Schule gepflanzt und die Bienenweide sprießt bereits. 

- Im kommenden Jahr werden die Vertreter des Schulvorstandes neu gewählt, sodass sich das Gremium 
in veränderter Zusammensetzung im kommenden Schuljahr neu zusammenfinden wird. 

Frau Neddermeyer bedankt sich bei allen Anwesenden für die gute Zusammenarbeit und beendet die 
Sitzung um 20.15 Uhr. 

 


