
CADENBERGE

OBERSCHULE CADENBERGE
MIT GYMNASIALEM ANGEBOT
-Stärken entdecken und entwickeln-

Mit einer Spezialisierung im
technischen Bereich:

handwerkliche,
naturwissenschaftliche,

mathematische und
informationstechnische

Fähigkeiten verknüpfen…

Unterstützend:
Wo es benötigt wird, kann Ihr Kind auf Angebote 
zurückgreifen, die den Lernprozess unterstützen. Dies 
geschieht z.B. im Fach Methodenlernen, durch die 
Arbeit mit dem Logbuch oder im Rahmen einer 
intensiven Schullaufbahnberatung zum Ende der 
Klassen 5 und 7. Im besonderen Focus steht eine sehr 
umfangreiche berufliche Orientierung. Im Vorfeld 
werden besondere Fähigkeiten und Stärken mittels 
einer Kompetenzanalyse ausgelotet (Klasse 7-8). 

Vielfältig, verlässlich und versorgt:
Wir bieten Ihrem Kind ca. 20 Angebote im 
Nachmittagsbereich; von Schülerchor bis Sport; von 
Theater bis Schach; von Film bis Technik. Eine in der 
Mittagsfreizeit betreute Bücherei und ein vielfältiges 
Freizeitangebot runden das Programm ab.

Vernetzt:
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
wird an unserer Schule nachhaltig gepflegt. Projekte 
mit regionalen und überregionalen Partnern aber auch 
vielfältige Wettbewerbe ergänzen den Unterricht 
qualitativ hochwertig. Wir kooperieren im Rahmen des 
technischen Schwerpunkts mit der Universität 
Oldenburg. Vielfach wurde die Ausstattung unserer 
Schule in den letzten Jahren durch Stiftungen 
gefördert.

Besonderes:
Als teilgebundene Ganztagsschule mit Unterricht an 
zwei Tagen und freiwilligem Nachmittagsangebot an 
einem Tag bieten wir Ihrem Kind eine Lernumgebung, 
in der sich neben dem Unterricht vielfältige Interessen
und Fähigkeiten entwickeln und vertiefen lassen.
In unserer Schülerfirma mit 9 Abteilungen erlernen die 
Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 

Der Erfolg der Projekte und Wettbewerbe zeigt sich in 
Anschlussprojekten und an der steigenden Nachfrage 
von externen Partnern, die gerne mit der OBS 
Cadenberge zusammenarbeiten wollen. Beispiele von 
Projekten sind Lehrfilme, die Anlage einer 
Streuobstwiese und eines Multispielfeldes mit 
Kunstrasen, die Ausbildung von Schulsportassisten- 
ten oder die erfolgreichen Teilnahmen 2015 und 2017 
am Wettbewerb „Ideenfang“ zur Ideenexpo.

praxisnah wirtschaftliches Handeln, indem eigene 
Produkte hergestellt und vermarktet werden. In den 
Klassen 5 bis 8 bieten wir eine umfassende informati-
onstechnische Grundbildung an. Ab dem 7. Jahrgang 
gibt es Tabletklassen für alle Schulzweige. Dieses und 
andere Angebote sind möglich, weil wir entsprechend 
ausgestattete Fachräume anbieten können. 
 

Sie vertrauen uns Ihr Kind an, wir vertrauen auf die Fähigkeiten Ihres Kindes  
und fördern es mit vollem Engagement!

Vielen Dank,
dass Sie interessiert bis hierhin gelesen haben. Wir
sind überzeugt, Ihnen nun viele Argumente und 
Gründe genannt zu haben, warum Ihr Kind an der 
Oberschule Cadenberge richtig aufgehoben sein 
könnte. Wenn Sie noch Fragen oder weiteren 
Informationsbedarf haben, dann sind Sie herzlich 
willkommen uns zu kontaktieren.

Mit detaillierteren Informationen zu den Schulzweigen
und zum Fach Technik:
www.schule-am-dobrock.de

E-Mail: sekretariat@obscadenberge.de
Telefon: 04777 - 93470

Die Schülerinnen und Schüler werden durch Beglei-
tung intensiv auf die zentralen Abschlussprüfungen 
vorbereitet.  
Anhand individueller Bemerkungen zum Arbeits- und 
Sozialverhalten geben wir Ihnen in allen Jahrgängen 
transparente Hinweise zur Lernentwicklung Ihres 
Kindes weit über den rechtlich geforderten Rahmen 
hinaus. Beratung und Unterstützung wird auch im 
Trainingsraum gewährleistet. 

Eine Mensa bietet ein gesundes und sehr schmack-
haftes Mittagessen an. Im Schulkiosk wird der kleine 
Hunger zwischendurch gestillt. Bis 15.30 Uhr gewähr-
leisten wir auf Wunsch die Betreuung im Ganztag.

Sehr geehrte Eltern,

vielen Dank für Ihr Interesse an

unserer Schule. Wir sind stolz, Ihnen

die Oberschule Cadenberge zu

präsentieren und freuen uns, Ihrem

Kind die Chancen einer modernen

Ganztagsschule bieten zu können. Ein

Schwerpunkt unserer Arbeit ist das

selbstorganisierte Lernen. Wir

begleiten den Lernprozess unserer

Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel,

ihnen die Verantwortung für das

Lernen zunehmend zu übertragen.

Medienkompetenz und
digitales Lernen:

Ab dem 7. Jahrgang
werden Tabletklassen

eingerichtet, um Nutzen
und Grenzen der

Digitalisierung im 
Unterricht zu erlernen...



Die Oberschule Cadenberge startete zum Schuljahr 
2015/16 mit einem gymnasialen Angebot. Damit Sie 
beurteilen können, was die Oberschule Cadenberge 
Ihnen und Ihrem Kind bietet und was wir für  
Sie tun, haben wir Ihnen einige wesentliche 
Informationen zusammengestellt.

• alle Möglichkeiten für den Schulabschluss offen bleiben sollen.
• persönliche Entwicklungschancen für das Kind erhalten bleiben und ein höherwertiger Abschluss, als die 
 augenblickliche Situation vermuten lässt, ermöglicht werden soll.
• ein gymnasiales Angebot vor Ort gewünscht wird.
• Ihr Kind Fähigkeiten und Stärken im Bereich Technik und Werken besitzt, weil wir hier schon ab der 5. Klasse  
 besondere Schwerpunkte der Arbeit haben. 
• Ihnen individuelle Betreuung durch ein engagiertes Lehrerteam wichtig ist, denn unser Kollegium hat einen
 geschulten Blick für die individuellen Lernbedürfnisse eines jeden Kindes. 
• vorhandene Interessen, zum Beispiel in den Naturwissenschaften, in Musik oder Sport im Ganztag zusätzlich
 zum Unterricht entwickelt und vertieft werden sollen.
• noch ein bisschen Zeit zur persönlichen Weiterentwicklung gegeben werden sollte. (Das Abitur kann trotzdem  
 nach 13 Schuljahren abgelegt werden.) 
• eine Betreuung in der Schule bis 15.30 Uhr wichtig ist, denn wir sind eine teilgebundene Ganztagsschule.

sehr zufrieden mit dem Angebot. Die Kinder fühlen 
sich wohl, lernen und leben gern in der Schule und 
die Eltern fühlen sich mit ihren Anliegen gut 
aufgehoben. Die mit 50 % sehr hohe Quote von 
erweiterten Realschulabschlüssen, die unsere 
Schülerinnen und Schüler am Ende von Klasse 10 

Die OBS Cadenberge arbeitet seit 2011 als 
Oberschule mit teilgebundenem Ganztagsangebot. 
Wir konnten in dieser Zeit Erfahrungen mit dieser 
neuen integrativen Schulform sammeln. Die 
Rückmeldungen aus diesen Jahren sind sehr 
deutlich: Eltern und Schülerinnen und Schüler sind 

erreichen, belegt, dass es hier schon heute gelingt, 
erfolgreich höhere Bildungsabschlüsse zu erzielen. 
Diese Erfahrungen bringen wir in die Arbeit mit 
einem gymnasialen Angebot ein, bei dem es darum 
geht, Kinder mit unterschiedlichen Lern- 
voraussetzungen optimal zu begleiten.
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Um im ersten Jahr eine stabile Klassengemeinschaft 
und das soziale Lernen zu fördern, wird im Jahrgang 
5 fast ganz auf schulzweigbezogene Kurse 
verzichtet. Auch in den folgenden beiden 
Klassenstufen werden die Kinder weiter gemeinsam 
in einer Klasse beschult, jedoch werden die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch in 
leistungsorientierten Kursen unterrichtet. Es wird 
auf insgesamt drei Niveaustufen differenziert, indem 

Bei einem Besuch der Oberschule Cadenberge mit 
gymnasialem Angebot stehen Ihrem Kind alle 
Entwicklungs- und Abschluss-Chancen offen.
Ihr Kind kann den Hauptschul-, den Realschul- oder 

Qualifiziert:
Es gibt zahlreiche Projekte, die eine zusätzliche 
Qualifikation ermöglichen und unseren Schülerinnen 
und Schülern einen besonderen Vorteil verschaffen. 
In den Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik sind wir als MINT- 
Schule mit Exzellenzcharakter ausgezeichnet 
worden und arbeiten erfolgreich im landesweiten 
Netzwerk der MINT-Schulen mit. Unser 
Technikschwerpunkt wurde vom Kultusministerium 
genehmigt.
Die Teilnahme an Wettbewerben wie „Formel 1 in der 
Schule“ verschafft Vorteile bei Bewerbungen.

Sozial engagiert:
Eine gute Gemeinschaft ist die Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen. Daher wird in den Klassen mit 
„Lions Quest“ im sozial-emotionalen Lernen für die 
Schaffung einer stabilen Klassengemeinschaft 
gesorgt. Unsere Schule ist mit dem Qualitätssiegel 
des Kultusministeriums ausgezeichnet.
Lehrer, Schülerscouts, Streitschlichter und 
Schulsanitäter aus den höheren Klassen leben 
Engagement für die Gemeinschaft vor und sind Rol-
lenvorbilder im Sinne unseres Leitbildes „Respekt 
– Höflichkeit – Verantwortung“.

grundlegende (HS), erhöhte (RS) oder zusätzliche 
Anforderungen (GY) gestellt werden, um so Ihr Kind 
optimal zu fördern und zu fordern. Dabei ist ein 
Wechsel zwischen den Kursen abhängig von 
der Lernentwicklung Ihres Kindes jedes Halbjahr 
möglich. Ab dem 7. Jahrgang (GY) bzw. ab dem 8. 
Jahrgang (HS und RS) wird schulzweigbezogen 
beschult (siehe Grafik „Mögliche Bildungswege)  

den erweiterten Sekundarabschluss (Bedingung für 
ein Abitur nach 13 Jahren) an der Oberschule 
erwerben.
Siehe Grafik „Mögliche Bildungswege“

Des Weiteren bieten wir z.B. den europäischen 
Computerführerschein ECDL sowie die Ausbildung 
zum Schulsanitäter, Schulsportassistenten oder 
Junior-Coach an.
Die Schule wurde außerdem in den Bereichen Sport 
(„Sportfreundliche Schule“) und Berufsorientierung 
(„proBerufsOrientierung“) von der Landesschul- 
behörde ausgezeichnet.
Ab dem 7. Schuljahr führen wir ab 2019 alle Klassen 
als Tabletklassen, um den Anforderungen an  die 
Vermittlung von Medienkompetenz im Zeitalter der 
Digitalisierung gerecht werden zu können.Dies alles 
gelingt mit einem engagierten Kollegium.

Schülerinnen und Schüler erlernen früh 
Verantwortung zu übernehmen, indem sie sich z.B. 
im Schülerparlament oder für unsere Partnerschule 
in Akwatia/Ghana engagieren oder beim Projekt 
„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ 
mitarbeiten. Wir sind „Umweltschule in Europa“ 
geworden mit unserer Streuobstwiese, unserem 
Schulgarten, einem Lehrfilm für den Umgang mit 
Wasser und vielfältigen Untersuchungen zur 
Wasserqualität – insbesondere der Verseuchung 
des Watts mit Mikroplastik.

Offen und zugänglich bleiben all diese Bildungswege für Ihre Kinder:

Gemeinsam und doch leistungsgemäß differenziert:

Die Oberschule Cadenberge bietet sich an für Kinder und Eltern, wenn … Und so arbeiten wir an der Oberschule Cadenberge …


