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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

das erste Quartal des Schuljahres geht zu Ende. Wir blicken zurück auf achteinhalb Wochen, in denen wir, 

anders als im vergangenen Schuljahr, den Schulalltag ohne Pandemie bedingte Beschränkungen gestalten 

konnten. Es wurde zielgerichtet gelernt und auch die ersten Arbeiten und Klausuren sind geschafft. Zudem 

konnten zahlreiche Aktivitäten wieder aufgenommen sowie Fahrten und Projekte durchgeführt werden, so 

wie wir es uns alle für unser Schulleben wünschen. Auch im Bereich der Gremien- und Arbeitsgruppenarbeit 

war endlich wieder durchgängig Austausch und Zusammenarbeit „in Präsenz“ möglich. Wir freuen uns, dass 

die Schüler*innen, vertreten durch die SV, und Eltern wieder stärker mitwirken können und möchten auch für 

den weiteren Verlauf des Schuljahres dazu ermutigen, sich in Fachkonferenzen und Gremien und in die 

Arbeit verschiedener Arbeitsgruppen aktiv einzubringen. Eine Übersicht über derzeitig aktuelle Prozesse und 

Gruppen, erstellt im Koordinierungsausschuss, ist den Schüler*innen über die SV und den Eltern über den 

Schulelternrat zugegangen. 

Zudem möchten wir an dieser Stelle einen ersten Blick in das kommende Quartal werfen. 

Die Zeit direkt nach den Herbstferien wird von Veranstaltungen rund um den Oldenburger Erinnerungsgang 

geprägt sein. Der Erinnerungsgang selbst findet wie in jedem Jahr am 10. November als Zeichen der 

Erinnerung an die 1938 aus Oldenburg deportierten Jüd*innen statt.  Die Jahrgänge 8, 9 und 10 sowie die 

Klasse 11/12 werden mit ihren Lehrer*innen und Begleitungen geschlossen daran teilnehmen. In der 

gymnasialen Oberstufe entscheiden die Schüler*innen, die nicht ohnehin in die Gestaltung aktiv mit 

eingebunden sind, eigenständig und sind bei Teilnahme vom Fachunterricht freigestellt.  Für Schüler*innen 

der unteren Jahrgänge ist keine gemeinsame Teilnahme vorgesehen. Selbstverständlich würden wir es 

begrüßen, wenn Eltern den Gang gemeinsam mit ihren Kindern begleiten. 

Das Rahmenprogramm wird in diesem Jahr durch die Schulgemeinschaft der HLS in Zusammenarbeit mit 

dem Oldenburger Arbeitskreis Erinnerungsgang gestaltet. Schon ab 1.11. wird im Schulgebäude die 

Wanderausstellung „Opfer des NSU und die Aufarbeitung von Verbrechen“ zu sehen sein. Für den 8.11. sind 

alle Interessierten zum kulturellen Gedenkabend eingeladen und wir laden, aufgrund der passenden 

Räumlichkeit, hierzu in die Aula der Cäcilienschule ein. Viele weitere Veranstaltungen und Programmpunkte 

können der Homepage, einem in Entstehung befindlichen Programmflyer sowie der Presse entnommen 

werden. 

Außerdem möchten wir, insbesondere für die Planung der Eltern, auf einen bereits zu Beginn des Schuljahres 

angekündigten Novembertermin hinweisen: Am Donnerstag, 17.11. findet in der HLS aufgrund der jährlichen 

schulinternen Fortbildung kein Unterricht statt. Während wir uns als ganzes Kollegium an diesem Tag mit 

vielen Facetten rund um die Unterrichtsgestaltung und deren Weiterentwicklung gemeinsam intensiv 

befassen werden, ist der Tag für die Schüler*innen wie in jedem Jahr als Hausstudientag ausgewiesen, für 

den sie Aufgaben zur häuslichen Erledigung bekommen werden. 

In der Woche nach den Ferien werden die BUT berechtigten Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 11 – 
sofern noch nicht geschehen – bei Bedarf von unserem neuen Schulassistenten mit iPads ausgerüstet 
und wir hoffen, dass ab dann auch alle anderen Schüler*innen mit einem digitalen Endgerät versorgt 
sind und wir unsere digitale Unterrichtsarbeit ausweiten können. Aufgrund von Lieferproblemen sind die 

verschließbaren Klassenschränke, für die Lagerung der Geräte in den Pausen, bedauerlicherweise noch 

nicht geliefert worden und wir arbeiten in den Klassen mit verschiedenen Workarounds – die Stadt arbeitet 

an einer Lösung und die meisten Jahrgänge sollten zeitnah nach den Ferien mit die bestellten Schränken 

arbeiten können. 

Wir wünschen allen Schüler*innen erholsame Herbstferien und freuen uns auf den Wiedereinstieg in den 

Schulbetrieb nach dem Reformationstag, also am Dienstag, 1.11.2022! 

Herbstliche Grüße sendet das Schulleitungsteam 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 


