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an den schnuppernachmittagen habt ihr die Ge- 
legenheit, schulleben und unterricht an der cäci  
kennenzulernen. Wir haben interessante angebote 
vorbereitet. es gibt viele spannende dinge zu ent- 
decken. ihr könnt euch die schule in ruhe anschauen.  
Vieles ist anders als in eurer Grundschule. 
 
kommt und macht mit!

Wir begrüßen euch an den schnuppernachmittagen 
auf unserem schulhof und freuen uns auf euch.
die genauen Termine für die schnuppernachmittage 
könnt ihr anfang nächsten Jahres auf unserer home-
page erfahren. Wegen corona müssen wir die Termine 
kurzfristig festlegen. sie werden voraussichtlich im 
januar und Februar stattfinden. 
 
also schaut öfter mal auf der cäci-homepage nach, 
ob es etwas neues gibt.

Wir bieten schnuppertage für alle interesssierten  
kinder an. schaut auf unserer Website nach, wann  
die nächsten Schnupper-Nachmittage stattfinden.
sucht euch einen nachmittag aus und meldet euch  
im schulbüro an: Telefon: 04421 - 300 480

einladung zu den elternabenden der neuen klassen.

montag, den 18. Januar 2021
donnerstag, den 11. februar 2021
mittwoch, den 17. februar 2021

Jeweils um 19 uhr in der cäcilienschule.
um eine telefonische anmeldung wird gebeten. 
Telefon: 04421 - 300 480

CäCi 
info

Gymnasium 
cäcilienschule 
WilhelmshaVen

infos für alle kinder der  
4. KlaSSeN uNd ihre elterN



förderunG
Wir bieten kontinuierlich eine altersgerechte und in-
dividuelle förderung an. sie umfasst förderunterricht 
für kinder, die noch besondere unterstützung benö-
tigen, aber auch ergänzende angebote für besonders 
begabte schüler - wie das drehtürmodell, schüleraka-
demien und schnupperstudium.

PädaGoGik
Wir entwickeln pädagogische ideen weiter: die neuen 
Fünftklässler können nicht nur zwischen drei Profilen 
im Wahlpflichtbereich wählen, sondern sich auch für 
die Teilnahme an einer Tabletklasse entscheiden.

anGeboTe
in zahlreichen  arbeitsgemeinschaften können die 
schüler in unterschiedlichen bereichen ihre Persön-
lichkeit entwickeln. für die kinder der Jahrgänge 5 
und 6 können sich eltern für eine verbindliche nach-
mittagsbetreuung mit mittagessen entscheiden.

Wer Wir sind
die cäcilienschule ist ein staatlich anerkanntes freies 
Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft. auch unab-
hängig von Wohnort und schulbezirk steht sie allen 
Kindern offen. Wir leben christliche Werte und achten 
auf einen respektvollen und toleranten umgang mitei-
nander.

infos
Welche weiterführende schule ist die richtige?
damit sie sich zusammen mit ihrem kind ein bild von  
unserer schule machen können, haben lehrerinnen,  
schülerinnen und eltern informationen zusammen- 
getragen, die cäci ausmachen.

anmeldunG

Wir bitten sie um eine Voranmeldung bis zum 

26. februar 2021. 

formulare erhalten sie im schulsekretariat  
oder auf unserer homepage unter „anmeldung“. 
den endgültigen anmeldetermin erfahren  
sie über Grundschulen und Presse.

zusammenhalT
die cäci bietet eine familiäre Gemeinschaft. die  
schule ist überschaubar und neue schülerinnen  
und Schüler finden sich hier schnell zurecht. das 
schulklima stimmt und kinder fühlen sich wohl.  
Jeder kennt hier jeden.

VerTrauensPersonen
unsere klassen haben klassenleitungsteams, also 
zwei Klassenlehrer, die sich kümmern. So findet jedes 
kind leicht den richtigen ansprechpartner. Jede 5. 
klasse wird zusätzlich durch zwei Paten aus klasse 
10 betreut, die beim einleben an der neuen schule 
helfen.

schon GeWussT?
auch kinder, die nicht getauft sind, oder kinder 
nicht-christlicher Glaubensrichtungen können sich  
an der cäci anmelden und sind hier willkommen.

unTersTüTzunG
niemand muss besonders vemögend sein, damit sein 
kind auf unsere schule gehen kann. familien können 
eine finanzielle unterstützung bekommen. Bitte spre-
chen sie uns an!

schulleben
unser schulleben ist lebendig. Gemeinsame aktio-
nen, Gottesdienste, sportfeste, Projektwochen und 
klassenfahrten ergänzen den schulalltag und fördern 
die Gemeinschaft.

elTern
die zusammenarbeit mit den eltern ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über eltern, die am schulleben teilneh-
men. ihre meinung hilft uns, uns weiter- 
zuentwickeln.

klassenGemeinschafT
Wir pflegen gute Klassengemeinschaften und das 
schüler-lehrer Verhältnis ist sehr gut. die lehrer 
kümmern sich. es ist immer ein ansprechpartner da: 
fachlehrer, klassenlehrer oder beratungslehrer.

Wir sind cäci!
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