
 SER Cäci – Protokoll  1. Sitzung  2016/2017   –   2016_09_27  Seite 1 

	
	
	
	
	
	

Protokoll	der	Schulelternratssitzung	vom	27.09.2016	
	

TOP 1 – Regularien 
Die	 fristgerechte	 Zustellung	 der	 Einladung	 war	 aufgrund	 der	 teilweise	 recht	 späten	 Vertreterwahlen	 nicht	 bei	
allen	 Klassenvertretern	 möglich.	 Auf	 Rückfrage	 von	 Herrn	 Heinemann	 gibt	 es	 hiergegen	 aber	 keine	 Einwände	
unter	den	Anwesenden.	Die	Verteilung	der	Einladung	über	die	Newslettergruppe	der	SER	Vertreter	ist	inzwischen	
mehrheitlich	möglich,	weil	die	überwiegende	Mehrheit	der	Elternvertreter	sich	bereits	angemeldet	hat.	Wer	noch	
nicht	angemeldet	ist,	wird	auf	diesem	Wege	nochmals	freundlich	darum	gebeten	(Internetadresse:		https://caeci-
oldenburg.de/infobriefe/ser	).	
Unter	 Angabe	 der	 Tagesordnung	 wird	 festgestellt,	 dass	 die	 Beschlussfähigkeit	 mit	 insgesamt	 32	 anwesenden	
Mitgliedern	und	fünf	stimmberechtigten	Vorstandsmitgliedern	gegeben	ist.	
Das	Protokoll	der	letzten	Sitzung	wird	ohne	Änderungswünsche	genehmigt.		
Neben	Herrn	Held	werden	Florian	Koopmann	als	Vertreter	der	SV,	sowie	Frau	Gerdes	und	Frau	Koopmann	vom	
Förderverein	begrüßt.	

	
TOP	2	–	Bericht	der	Schulleitung	

-	Herr	 Held	 begrüßt	 die	 Elternvertreter	 und	 bedankt	 sich	 bei	 allen	 neuen	 und	 alten	 Elternvertretern	 für	 ihr	
Engagement.	

	

	 Der	Abiturjahrgang	2016	hat	mit	einem	erfreulichen	Durchschnitt	von	2,32	abgeschlossen.	Dies	liegt	leicht	über	
dem	Durchschnitt	der	Oldenburger	Gymnasien,	der	bei	2,51	liegt.	

	

-	 Im	 Schuljahr	 2015/2016	 wurden	 16	 Nichtversetzungen	 ausgesprochen,	 was	 deutlich	 über	 dem	 langjährigem	
Cäci-Durchschnitt	 liegt.	 15	 Schüler	 haben	 sich	 für	 einen	 Schulwechsel	 auf	 Oberschule	 oder	 Gesamtschule	
entschieden,	ein	Schüler	wird	das	Schuljahr	wiederholen.	

	

-	Am	 27.09.	 fand	 wieder	 erfolgreich	 der	 ShS-Marktplatz	 (Schüler	 helfen	 Schülern)	 statt.	 Insgesamt	 29	
Schülerinnen	und	Schüler	engagieren	sich	in	der	Schülernachhilfe.	

	

-	Mobbing	unter	Schülern	ist	nach	wie	vor	ein	Thema	an	der	Schule,	die	bemüht	ist,	über	Aussprachen	zu	helfen.	
Herr	 Held	 appelliert	 an	 Eltern	 betroffener	 Schüler	 und	 Schülerinnen,	 die	 jeweiligen	 Situationen	 schriftlich	
festzuhalten	und	den	Kontakt	zum	Klassenlehrer	aufzunehmen.	

			Zusätzlich	hilft	als	Beratungslehrer	Herr	Heidenreich.	
	

	 (	Kontakt:	http://www.caeci.de/cinformation/beratung.htm		/	Email:	heidenreich@caeci-ol.de )	
	

-	 Für	 die	 zukünftigen	 Schüler	 der	 Klasse	 10,	 die	 bereits	 das	 G9-Abitur	machen,	 wird	 es	 keine	 Umverteilungen	
mehr	geben.	Die	Klassenverbände	aus	Klasse	9	bleiben	erhalten.	

	

-	 In	den	fünften	Klassen	wird	derzeit	eine	zusätzliche	Stunde	Deutsch	unterrichtet.	
	

-	 In	den	fünften	Klassen	des	aktuellen	Schuljahres	konnte	u.a.	auch	durch	eine	veränderte	Präsentation	bei	der	
Schulvorstellung	erstmals	ein	nahezu	ausgewogenes	Verhältnis	Jungen	zu	Mädchen	umgesetzt	werden.	

	

-	Aufgrund	der	aktuellen	Platzprobleme	an	der	Schule	steht	auf	dem	Hof	eine	Container-Klasse	(Raum	C71).	 	Es	
gab	 inzwischen	 ein	 „Perspektivgespräch“	mit	 der	 Stadt,	 in	 dem	die	 Problematik	 und	die	Notwendigkeit	 einer	
Erweiterung	 verdeutlicht	wurden.	Die	 Stadt	 prüft	 nun	 ihrerseits	 die	Möglichkeit	 baulicher	 Erweiterungen	 der	
Schule.	

	

-	Der	Wechsel	 in	 der	Mensa	 Versorgung	 ist	 leider	 nicht	 ohne	 Anlaufschwierigkeiten	 gestartet.	 Die	 Stadt	 hatte	
Probleme	mit	 der	 Umstellung	 des	 Bezahlsystems	 auf	 das	 Konto	 von	 Frau	 Frerichs.	 Die	 Rücküberweisung	 der	
alten	Guthaben	steht	z.T.	noch	aus.	

	 Derzeit	ist	Barzahlung	noch	möglich.	
	

-	Die	 Stadt	 führt	 derzeit	 die	 Befragung	 „Preise	 in	 den	 Schulmensen“	 durch.	 Ziel	 ist	 eine	 neue	 Preisfindung	 für	
einen	angemessenen	Essenspreis.	Die	Teilnahme	der	Eltern	ist	möglich	unter	nachfolgendem	Link.	
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	 http://www.oldenburg.de/microsites/schule/themen-rund-um-schule/weitere-themen/mensa-
schulverpflegung/mensabefragung.html		

	

-	An	der	Cäcilienschule	gibt	es	fünf	neue	Lehrkräfte:	
	 Herr	Cremer	(En/Ge)	 	 	 	 	 	 	
Frau	Gramberg	(De/Ge)	 	 	 	 	 	 	
Frau	Gerdes	(En/Che)	

		Herr	Dr.	Möller	(Ma/Ph)	
	 Herr	Dargatz	(Ma/Phy)	
	

	 Demgegenüber	stehen	aber	auch	5	Pensionierungen:	 	 	
			Frau	Brüning	
	 Herr	Herken	
	 Herr	Denker		
	 Herr	Stiffel	
	 Herr	Tretner		
	

-	Das	 Schuljahr	 startet	 mit	 einigen	 Personalengpässen	 bedingt	 durch	 Krankheit	 und	 Schwangerschaft.	 Zudem	
waren	 Hausmeister	 und	 Schulassistent	 längere	 Zeit	 krankheitsbedingt	 ausgefallen.	 Durch	 verstärkten	 Einsatz	
des	Kollegiums	konnte	die	Unterrichtsversorgung	weitestgehend	abgedeckt	werden.	Herr	Held	legt	Wert	auf	die	
Feststellung,	 dass	 durch	 Mehrarbeit	 des	 Kollegiums	 kein	 Unterricht	 ausgefallen	 ist.	 Allerdings	 wurde	 nicht	
immer	 der	 vorgesehene	 Fach-Unterricht	 erteilt.	 Dieses	 werde	 z.T.	 durch	 besondere	 Regelungen	 nach	 den	
Herbstferien	kompensiert.	Auf	längere	Sicht	gleiche	es	sich	aus.		

	

-	Die	 geplanten	 Fototermine	 mit	 dem	 Fotostudio	 Diekmann	 finden	 in	 der	 letzten	 Oktoberwoche	 und	 ersten	
Novemberwoche	 statt.	 Neben	 den	 üblichen	 Einzel-	 und	 Klassenfotos	 wird	 es	 auch	 die	 Möglichkeit	 für	
Freundschaftsfotos	kleinerer	Gruppen	nach	Bedarf	geben.		

	 Überschüssige	Fotos	werden	durch	das	neue	Online-Bestellsystem	vermieden.	Entwickelt	und	geliefert	wird	nur,	
was	von	den	Eltern	bestellt	wird.		

	

-	 In	 der	 ersten	 Woche	 nach	 den	 Herbstferien	 findet	 wieder	 eine	 „Wintertauglichkeitskontrolle“	 bei	 den	
Fahrrädern	statt.		

-	Eine	neue	Homepage	ist	in	Vorbereitung.	
	

-	 Ende	November	 findet	 ein	 Erste-Hilfe-Kurs	 für	 die	 Lehrer	 statt.	 Der	 Unterricht	 schließt	 daher	 am	 29.11.	 und	
01.12.	 bereits	 nach	 der	 4.	 Stunde	 (11:20).	 Eine	 Betreuung	 von	 SchülerInnen,	 die	 in	 der	 Schule	 verbleiben	
müssen,	ist	sichergestellt.	

	

-	Herr	 Held	weist	 darauf	 hin,	 dass	 nach	 einer	 Empfehlung	 der	 Landesschulbehörde	 keine	 Sammelbestellungen	
(z.B.	 für	 Literatur	 oder	 den	 Taschenrechner)	 durch	 Lehrer	 mehr	 möglich	 sind.	 Dies	 dient	 der	 Vermeidung	
diverser	 möglicher	 Verstöße	 gegen	 dienstrechtliche	 Vorschriften,	 Datenschutzbestimmungen	 und	 zum	
Ausschluss	 von	 Korruptionsverdacht.	 Es	 wird	 auf	 die	 Möglichkeit	 einer	 Bestellung	 durch	 Elternvertreter	
verwiesen.		

	

-	Die	Musicalaufführung	vor	den	Sommerferien	wurden	mit	 sehr	 viel	 Engagement	aller	beteiligten	Schüler	und	
Lehrer	 vorbereitet	 und	 dann	 am	 09.06.	 und	 10.06.	 in	 der	 Schulaula	 aufgeführt.	 Herr	 Held	 ist	 persönlich	
enttäuscht	über	die	geringe	Resonanz	sowohl	bei	den	nicht	beteiligten	Schülern	als	auch	bei	den	Eltern.	Die	Aula	
war	an	beiden	Terminen	nur	zu	zwei	Drittel	gefüllt,	der	obere	Balkon	wurde	erst	gar	nicht	geöffnet.	

	 Er	nimmt	dies	Beispiel	zum	Anlass	und	macht	deutlich,	dass	schulisches	Engagement	jenseits	des	Unterrichts,	sei	
es	 in	 Form	 von	 AG’s,	 Musik,	 Theater	 oder	 sonstiger	 Veranstaltungen	 nur	 dann	 wirklich	 wertgeschätzt	 wird,	
wenn	die	entsprechende	Begeisterung	aller	Eltern	und	Schüler	spürbar	ist.	

	 Das	 Interesse,	 insbesondere	an	 solchen	Veranstaltungen,	 kann	 sich	nicht	nur	auf	diejenigen	beschränken,	die	
selber	oder	deren	Kinder	aktiv	teilnehmen.	

	 Aus	seiner	Sicht	ist	die	Wertschätzung	für	entsprechendes	Engagement	als	Schulbindung	und	Identifikation	und	
die	 damit	 zum	 Ausdruck	 gebrachte	 Verbundenheit	 mit	 der	 Schule	 in	 den	 letzten	 Jahren	 spürbar	
zurückgegangen.	

	 Wenn	dieses	Engagement	in	Zukunft	Bestand	haben	soll,	dann	geht	das	nur,	wenn	sich	die	Wertschätzung	dafür	
auch	am	allgemeinen	Interesse	aller	Schüler	und	Eltern	ablesen	lässt.	

	 Die	Termine	für	Veranstaltungen	an	der	Cäcilienschule	werden	jedes	Jahr	im	Winter	über	den	an	alle	verteilten	
gelben	 Zettel	 bekanntgegeben	 und	 sind	 darüber	 hinaus	 jederzeit	 auf	 der	 Homepage	 der	 Cäci	 im	 Internet	
einsehbar.	
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	 Es	 schließt	 sich	 eine	 Diskussion	 darüber	 an,	 auf	 welchem	 Wege	 zusätzliche	 Hinweise	 auf	 entsprechende	
Veranstaltungen	unabhängig	vom	gelben	Zettel	und	unabhängig	von	der	Homepage	möglich	sind.	

	 Die	 Elternvertreter	 könnten	 hierfür	 die	 Email-Verteiler-Listen	 der	 einzelnen	 Klassen	 nutzen,	 sofern	 diese	
vorliegen.	

	 Der	regelmäßige	„Besuch“	der	Homepage	ist	ebenso	sinnvoll.	
		 Die	 Erinnerung	 über	 den	 Newsletter	 des	 SER	 würde	 einen	 erheblichen	 Mehraufwand	 für	 Jörg	 Heinemann	
bedeuten.	

	 Daher	hier	nochmals	an	alle	Elternvertreter	der	Apell,	die	Kommunikationskanäle	ihrer	Klassen	zu	nutzen.	
	

TOP	3	–	Kassenbericht	/	Bericht	des	Kassenprüfers	/	Entlastung	des	Vorstands	
-	Herr	Heinemann	fasst	in	einem	Überblick	die	wesentlichen	Kontobewegungen	im	letzten	Schuljahr	zusammen.	
Kontostand	zu	Beginn	2016	/2017	 1.998,95	€	
Einnahmen	aus	dem	Elterngeld	2016	/2017	 +	13.670,99	€	
Erstattung	Fahrtkosten	 +							250,00	€	
	

Wesentliche	Abzüge	davon	
Papiergeld	 -		9.000,00	€	
Iserv	Gebühren	 -					900,00	€	
Förderung	Amerikaaustausch	 -		2.238,91	€	
Förderung	Frankreichaustausch	 -		1.148,00	€	
Weihnachtskonzert	 -				119,00	€	
Glückwünsche,	Büromaterialien		 -				32,40	€	
Beitrag	Verband	der	Elternräte	der	
Gymnasien	Niedersachsens	 -	186,80	€		
Spende	Schüler	 -				800,00	€	
Kontogebühren	 -						48,00	€																																																
	

Zum	Abschluss	des	Schuljahres	
ergibt	sich	ein	Überschuss	von	 +	1.446,83	€	
	
Als	Hinweis:	In	der	Schulelternratssitzung	vom	21.05.2015	hat	der	Vorstand	800,00	€	aus	dem	Überschuss	für	die	
Unterstützung	der	Herrn	Held	vorliegenden	Anfragen	zu	Zuschüssen	für	die	Abschlussfahrt	der	Q2	zugesagt.	Der	
Betrag	entspricht	ungefähr	der	Hälfte	der	angefragten	Zuschüsse.	
Weitere	186,80	€	sind	als	Beitrag	für	die	Mitgliedschaft	im	Verband	der	Elternräte	der	Gymnasien	Niedersachsens	
entrichtet	worden.	
	
Herr	Went	beantragt	die	Entlastung	von	Kassenführer	und	Vorstand.	
Das	Gremium	stimmt	dem	einstimmig,	bei	1	Enthaltung,	zu.	
	

TOP	4	–	Wahlen	
-	 Für	 ausscheidende	 Vertreter	 in	 den	 diversen	 Fachkonferenzen	 und	 Schulgremien	 wurden	 neue	 Vertreter	 /	
Vertreterinnen	gewählt.	Die	vollständigen	Listen	sind	dem	Protokoll	als	PDF	Dokument	angehängt.	

	
Die	Abstimmung	über	alle	neuen	Vertreterinnen	und	Vertreter	erfolgte	für	die	neuen	Kassenprüfer,	die	
Fachkonferenzvertreter,	die	Gesamtkonferenz,	sowie	die	Schulgremien	und	den	Stadtelternrat	jeweils	en	bloc.	
Die	aufgestellten	Kandidaten	wurden	bei	jeweils	einfacher	Besetzung	einstimmig,	ohne	Enthaltung	und	ohne	Gegenstimmen	
gewählt.	
Für	 die	 Neuwahl	 des	 SER	 Vorstandes	 stellen	 sich	 alle	 derzeitigen	 fünf	 Mitglieder	 erneut	 der	 Wahl.	 Da	 es	 keine	
weiteren	 Bewerber	 gibt,	 wird	 auch	 hier	 en	 bloc	 über	 die	 Wiederwahl	 des	 gesamten	 Vorstandes	 abgestimmt.	
Einstimmige	Zustimmung	bei	Enthaltung	der	Kandidaten,	keine	Gegenstimme.	
	

Gewählt	sind	demnach	für	die	nächsten	zwei	Jahre:	
	 Jörg	Heinemann,	10e	 (Vorsitzender)	
	 Stefan	Koch,	7c	 	 (Stellvertretender	Vorsitzender)	
Weitere	Mitglieder	des	Vorstandes:	
	 Beate	Allgeier,	10b	
	 Kerstin	Meesmann-Brandes,	Q1	
	 Thomas	Kaulen,	Q1	
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TOP	5	–	Förderverein	–	Nachfolge	im	Vorstand	
-	 Frau	Gerdes	und	Frau	Koopmann	berichten	über	die	Arbeit	des	Fördervereins	der	Cäcilienschule	und	werben	um	
Mitgliedschaft.		

	 Treffen	des	Vereins	 finden	einmal	 jährlich	statt.	Hier	wird	festgelegt,	welche	Schulprojekte	oder	Anschaffungen	
gefördert	werden.	

	 Einige	der	Anschaffungen	der	letzten	Jahre:	
-	10	Einräder	für	den	Pausensport	

	 -	1	Jonglage-Set	
	 -	Ergänzung	der	Physikausstattung	
	 -	Zuschuss	zu	einem	Stage-Piano	
	 -	Außenmöblierung	des	Cäciteriahofes	
	 -	Steuerungscomputer	für	die	Aulabeleuchtung	
	

Anschrift	des	Fördervereins:	
Email		freunde@caeci.de		
Oder	über	das	Sekretariat	der	Schule	
Infos	zum	Förderverein	unter		
	 →	http://www.caeci.de/celtern/freunde/verein.html		

	
TOP	6	–	Fotoaktion	

-	 Da	Herr	Held	darüber	schon	berichtet	hat,	entfiel	der	Punkt	an	dieser	Stelle.		
	
TOP	7	–	Verschiedenes	

	

-	 Der	Verband	der	Elternräte	der	Gymnasien	Niedersachsens	lädt	zu	seiner	Mitgliederversammlung	ein.	
	 Die	Sitzung	findet	statt	am	19.10.	im	Gymnasium	Goetheschule,	in	Hannover.	
Teilnehmen	können	alle	interessierten	Eltern	(→	http://www.elternraete-gymnasium.de/node/305	).	

	

-	 Das	 Newslettersystem	 nutzen	 bereits	 die	 meisten	 Mitglieder	 des	 SER.	 Alle	 noch	 nicht	 Angemeldeten	 werden	
gebeten	 sich	 ebenfalls	 anzumelden,	 um	 die	 Kommunikation	 auf	 diesem	 Wege	 zu	 vereinfachen	 und	 das	
Sekretariat	zu	entlasten.	

	
→	Adresse	https://caeci-oldenburg.de/infobriefe/ser (Achtung: ohne www.)	

	
Bitte	im	nachfolgenden	Bildschirm	das	Kreuzchen	bei	SER	Einladungen	nicht	vergessen!	
	
-	 Schulentwicklungsplanung	
	 Frau	Allgeier	(Vorstand	SER)	berichtet	über	die	Arbeit	der	Gruppe	der	Elternvertreter	Oldenburger	
Gymnasien,	die	sich	mit	dem	Thema	Schulentwicklungsplanung	für	Oldenburg	beschäftigt.	Hintergrund	ist	ein	von	
der	Stadt	Oldenburg	in	Auftrag	gegebenes	Gutachten	zur	langfristigen	Schulentwicklungsplanung.	Das	Gutachten	
soll	bis	Ende	2017	vorliegen.	Hierzu	wollen/sollen	auch	die	Eltern	der	Oldenburger	Gymnasien	Stellung	beziehen	
können.	Frau	Allgeier	bittet	als	derzeit	einzige	Vertreterin	der	Cäcilienschule	in	dieser	Gruppe	um	Unterstützung.	
Herr	Kaulen	meldet	sich	zur	Unterstützung.	Weitere	Interessierte	sind	gerne	eingeladen	an	den	nächsten	Treffen	
teilzunehmen.	Nächster	Termin	03.11.,	19:30Uhr.	
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-	 Weitere	Termine	
-	Nächste	Sitzungen	des	Schulvorstandes	 →	17.10.	und	28.11.	
-	Nächste	Termine	Gesamtkonferenz	 	 →	21.11.	und	20.02.2017	jeweils	16:30,	Raum	39	
-	Nächste	Termine	SER	Versammlung			 →	08.02.2017	und	27.04.2017	jeweils	19:30,	Raum	39	
-	Religionsphilosophischer	Studientag	Q1	/Q2	→	31.10.	/	7:50	–	14:00	Uhr	
-	 Elternsprechtag	der	5.	Klassen	 	 →	17.11.	ab	15:00	Uhr	(Anmeldung	erforderlich)	
	

Weitere	Termine	unter	
www.caeci.de	oder	http://terminplan.michaelkohn.de/html/caci_-_termine_16_17.html		

	
Das	Protokoll	findet	sich	nach	Freischaltung	auch	auf	der	öffentlichen	Homepage	der	Schule	unter	
www.caeci.de	→	„Eltern“	→	„Elternvertretung“	→	„Protokolle	der	SER	Sitzungen“		

									
		Oldenburg,	den	27.09.2016	
	
Jörg	Heinemann	 	 	 	 	 	 Thomas	Kaulen	

1.	Vorsitzender	 	 	 																																							Protokollführer	


