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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der größte Teil des kurzen 1. Schulhalbjahres liegt nun hinter uns, die letzten sechs Wochen waren
mit vielen Arbeiten und Klausuren vollgepackt. Daher ist die Freude auf die Ferien groß und
verdient. Gleichzeitig fanden aber auch sehr erfolgreiche Veranstaltungen statt, von denen einige
besonders gewürdigt werden sollen:
Ein Religionskurs aus dem 9. Jahrgang hat unter der Leitung von Frau Rahlf sehr engagiert an der
Aktion „Eine Stunde gegen den Hunger“ teilgenommen und 190,-- € an die Welthungerhilfe
gespendet.
In Stöckheim haben 70 Schülerinnen und Schüler mit großem Eifer Weihnachtsgeschenke
gebastelt, wobei sie von Frau Schulte und Frau Rahlf sowie engagierten Eltern unterstützt wurden.
Am 5. Dezember fand der musikalisch-künstlerische Abend zugunsten der Aids-Hilfe statt, von
dem einige Eindrücke in diesem Newsletter zu finden sind. Bemerkenswert ist, dass der Schüler
Nicolas Lindner und die Schülerin Dana Banan diesen Abend komplett selbstständig organisiert
haben. Danke dafür!
Die Raabe-Rocknacht am 21. November war völlig ausverkauft und die Besucher nach der
Veranstaltung beeindruckt von der Professionalität der drei Bands Fankunamat., QMen und
Geneses – einige Fotos vermitteln davon einen Eindruck.
Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen und Beteiligten für das große Engagement bei der
Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen.
Nach den Weihnachtsferien beginnen wir das neue Jahr in der Raabeschule ebenso bunt und
vielfältig, wie wir es beendet haben: Die Raabeschule war vor 25 Jahren das erste
Ganztagsgymnasium – das wollen wir beim Neujahrsempfang feiern, so dass der Empfang in
diesem Jahr als Raabe-Revue mit interessanten Beiträgen am Samstag, den 10. Januar um 11 Uhr
in der Aula am Standort Heidberg stattfindet. Hierzu möchten wir Sie und euch alle herzlich
einladen!
Weiterhin freuen wir uns, dass der Abiturjahrgang 2015 wieder eine abwechslungsreiche Mélange
präsentieren wird. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben dafür besondere Beiträge unter
anderem aus Musik, Sport, Zauberei und Unterhaltung zusammengestellt. Wir dürfen gespannt
sein, womit sie uns am 16. und 23. Januar 2015 überraschen werden.
Zum zweiten Mal findet am Ende des Halbjahres die Lesenacht „Leserausch“ für alle Stöckheimer
Schülerinnen und Schüler statt. Wie im letzten Jahr konnten wir wieder den Autor Hardy Crueger
(Okergeschichten) sowie einige Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern als Vorleser/innen
gewinnen. Termin: Donnerstag, 29.01.15 ab 18.00 Uhr.
Nach dem sehr erfolgreichen „Themenelternabend“ im Februar 2014 (Thema: work-life-balance)
werden wir diese Veranstaltungsreihe fortführen. Am 19. Februar 2015 geht es um den Umgang
der Kinder mit Medien, den Möglichkeiten der Eltern, darauf Einfluss zu nehmen und
Orientierungspunkte in der Mediennutzung zu finden – mediabalance – ein äußerst aktuelles Thema.
Mit diesem erfreulichen Rückblick und vielversprechenden
Ausblick können wir sehr zufrieden in die Ferien gehen. Ich
wünsche Ihnen und euch ein schönes Weihnachtsfest, erholsame
Ferien und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr/Euer Harald Burgdorf
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„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern.“
In Anlehnung an dieses Motto sind wir aktiv
geworden,
denn
im
Rahmen
des
Religionsunterrichts hat sich
der Kurs
evangelische Religion aus der 9G2+3 mit dem
Thema
„Das
christliche
Menschenbild“
beschäftigt. Was zunächst einmal sehr
theoretisch klingt, wurde dann anschaulich
und greifbar, als wir uns dabei mit dem Thema
„Hunger in der Welt“ auseinandergesetzt
haben. Schätzungen der vereinten Nationen
zufolge sterben jedes Jahr rund 2,5 Millionen
Kinder unter 5 Jahren an den Folgen von
Mangel- und Unterernährung. Das sind 6650
Kinder jeden Tag – und das machte uns
sprachlos und weckte in unserem Kurs die
Idee, etwas dagegen zu tun. Dafür haben wir
uns der Aktion „Eine Stunde gegen den
Hunger“ der Welthungerhilfe angeschlossen.
Der Gedanke dahinter ist, eine Stunde seiner
Zeit zu „opfern“, um auf verschiedene Art und
Weise Spenden zu sammeln. So haben wir
zunächst Werbung in allen Parallelkursen in
evangelischer und katholischer Religion und in
Werte und Normen gemacht, und dann ging’s
los: Es wurde Kuchen verkauft, aufgeräumt, im
Garten
gearbeitet,
Autoreifen
wurden
gewechselt, und auch der Stundenlohn vom
Babysitten wurde gespendet. Toll war auch,
dass
sich
die
Schülerinnen
auch
kursübergreifend engagiert haben. Herzlichen
Dank an alle
Eltern, Nachbarn
und
Kollegen,
die die Aktion
unterstützt
haben!
Ganz
besonderer
Dank gilt den
Aktiven
Elena,
Olga,
Julia,
Laura, Amelie, Gesa, Lara, Lisa, Laura, Luise,
Lena Paula und Hannah!
Weitere Infos und Möglichkeiten selbst etwas
zu
tun
findet
man
hier:
http://www.welthungerhilfe.de/1stunde.html
Nele Rahlf

Wie in den vergangenen Jahren fand in diesem
Jahr das traditionelle Weihnachtsbasteln in
Stöckheim am 10. Dezember statt.
An drei Basteltischen konnten die ca. 70
angemeldeten Schüler Kerzen gestalten,
Mosaikarbeiten
herstellen
und
das
Trockenfilzen erlernen. An einem Basteltisch
stellten unsere Schüler u.a. weihnachtlichen
Ohrschmuck
(Elternangebot)
sowie

Fensterdekoration her. Unsere Patenschüler
gaben hierbei engagiert Hilfestellungen und
Anregungen.
Eingerahmt wurde der Bastelnachmittag dank
der Unterstützung der Bistro-AG und HelferEltern von unserem gemütlichen „WeihnachtsBobolino“-Café. Hier wurden neben dem
leckeren Weihnachtspunsch auch duftende
Zimtwaffeln, Weihnachts-Crêpes, Brezeln und
selbstgebackene Plätzchen angeboten.
Nachdem die Basteleien getrocknet sind, stand
dann noch das dekorative Verpacken der
selbst hergestellten Weihnachtsgeschenke in
dieser Woche an!
Insgesamt
wurde
der
weihnachtliche
Bastelnachmittag von den Schülern der 5.- 7.
Klassen sehr gut angenommen und wird daher
auch im kommenden Jahr in Stöckheim
stattfinden! Über die Hilfe von interessierten
Eltern freuen wir uns auch dann wieder!
Vielen Dank an alle beteiligten Eltern und
Patenschüler!!! Ein schönes Weihnachtsfest
und ein gutes Neues Jahr wünschen
Magdalena Schulte und Nele Rahlf

AIDS-Gala
Herzlichen Dank für die großartige Idee und
Organisation des gelungenen, wohltätigen
Gala-Abends an Dana und Nicholas und an
alle Mitwirkenden!
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….. und hier Veranstaltungshinweise für 2015

Fröhliche Weihnachten !

