Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn es schon eine kleine
Weile her ist, möchte ich an dieser
Stelle noch einmal auf das
Sommerfest und den Sponsorenlauf
zurückblicken. Beide
Veranstaltungen – initiiert durch die
Raaberunde – haben großen Anklang bei der Schulgemeinschaft gefunden und wurden dank der enormen
Einsatzbereitschaft von Eltern, Schülern und Kollegen ein Riesenerfolg. Neben der Freude am Laufen (und
Zuschauen) erbrachte der Sponsorenlauf unglaubliche 5000 €. Ich freue mich außerordentlich, dass unsere
Schulgemeinschaft damit die Flüchtlingshilfe Refugium e.V. in Braunschweig unterstützen kann.
Die gute Stimmung beim Sponsorenlauf wurde zum
Sommerfest weitergetragen, das in entspannter Atmosphäre
und bei bestem Herbstwetter viele Begegnungen ermöglichte
und sicherlich allen Beteiligten als wunderschöner
„Raabeabend“ dauerhaft in Erinnerung bleiben wird. Die
Erlöse vom Sommerfest reichen zusammen mit einigen
großen Spenden aus, um den dringend notwendigen AulaZwischenvorhang zu erneuern, der schon jahrelang immer
wieder notdürftig geflickt werden musste. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön den vielen Helfern beim Sommerfest
und den großzügigen Spendern und Sponsoren!
Für Ihre Terminplanung möchte ich vorausschauend auf einige Termine und Veranstaltungen im Schuleben
hinweisen: Im Mai stehen eine schulinterne Lehrerfortbildung und das mündliche Abitur an, so dass dort der
Unterricht an einigen Tagen entfallen muss (s. nächste Seite).
Wer Lust hat, das Schulleben vielfältig mit zu gestalten, Ideen einzubringen oder Veranstaltungen wie die
Lesenacht oder das Sommerfest zu organisieren, ist bei der nächsten Raaberunde am 25. November um 18 Uhr
im Boboli (Heidberg) willkommen.
Ganz herzlich möchte ich Sie alle zu unserem Neujahrsempfang einladen. Dieser findet anders als in den letzten
Jahren an einem Freitag mit dem Untertitel „Ein gemütlicher Winterabend an der Raabeschule“ statt. Bitte
halten Sie sich hierfür Freitag, den 8. Januar ab 17 Uhr frei.
Bis zu den Weihnachtsferien wünsche ich erfolgreiche Wochen.
Ihre/Euere

Zukunftstag 2016 für die 6. und 7. Klassen
Unsere schulinterne Fortbildung führen wir in diesem Jahr nicht am Zukunftstag durch! Dem auf der letzten
Gesamtkonferenz vom 30.09.15 mehrheitlich gefassten Beschluss folgend werden in diesem Schuljahr nur die 6.
und 7. Klassen am Zukunftstag teilnehmen. Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 und 7
ermuntern, den Zukunftstag am 28. April 2016 zu nutzen, um Firmen und Einrichtungen kennenzulernen. Wir
bitten um Verständnis, dass, nicht zuletzt im Hinblick auf das sehr kurze Schuljahr, eine Teilnahme weiterer
Lerngruppen den Unterrichtsbetrieb zu stark beeinträchtigt. Hinweise möchten wir an dieser Stelle auch auf das
umfassende Angebot im Konzept „Berufsorientierung“ für alle anderen Jahrgangsstufen.

Unterrichtsfreie Tage
Unsere schulinterne Fortbildung führen wir in diesem Jahr nicht am Zukunftstag durch, sondern am Montag,
den 09. Mai 2016. Unter Berücksichtigung des Brückentags nach Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 05. Mai 2016
und Freitag 06. Mai 2016) und dem Beginn des mündlichen Abiturs am 10. Mai 2016 ergibt sich somit für die
Jahrgänge 5-10 ein verlängerter unterrichtsfreier Zeitraum:
Von Donnerstag, 05. Mai bis Dienstag, 10. Mai 2016
wird kein Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 11 stattfinden.
Ausnahme: Für den Jahrgang 11 findet am 9. Mai das Bewerbungstraining statt.

Die Raabeschule bei Terra Xpress
Am 14.10.15 war ein Filmteam des ZDF an unserer Schule, um einen
Beitrag für die Reihe TERRA Express zu drehen. Es geht in diesem
Beitrag um anonyme Spenden an die Bürgerstiftung Braunschweig, mit
deren
Hilfe
unter
anderem
ein
Studienund
Berufsberatungsprogramm für Schülerinnen und Schüler der
Raabeschule realisiert werden konnte. Herr Deissner von der
Bürgerstiftung und die
Klasse 10G1 wurden vom
ZDF in unserer Mediathek
gefilmt. Vor allem die
Schülerinnen und Schüler hatten viel Freude am Dreh und
verhielten sich nach Aussagen der verantwortlichen Redakteurin
sehr professionell, so dass bereits „nach zwei Klappen alles im
Kasten“ war.
Der Beitrag wird voraussichtlich am 06.12.15 um 18.30 Uhr
gesendet.

Elsa Battisti - unsere neue Fremdsprachen-Assistentin aus Italien
Die Fachgruppe Italienisch freut sich über eine unerwartete, 100prozentige Verstärkung:
Seit dem 18. September unterstützt unsere neue Fremdsprachen-Assistentin den Unterricht in
allen Lerngruppen im Italienischunterricht sowie das „Erasmus“-Projekt (Schüleraustausch).

Neues aus der Mediathek
Aktion: wünsch' dir was!
In den nächsten Wochen könnt ihr per Mail (an Herrn Juny) oder auch formlos mit einem Zettel bei der Aufsicht
Anschaffungswünsche für die Mediathek äußern. Dabei kann es sich um Romane usw., aber auch um Sachbücher handeln. Wichtig wäre, dass ihr vorher in der Mediathek (oder auch im IServ-Katalog der Mediathek)
nachseht, ob das Buch nicht bereits vorhanden ist.
Wie gesagt: Anschaffungswünsche entweder mit Namen und Klasse bei der Aufsicht abgeben oder per Mail an
mich richten.
Aktion „Bücher-Paten“
Bei unserem Schulfest wurden für mehr als 200 Euro Jugendbücher aus dem Bereich Belletristik (Fantasy,
Thriller, Problembücher…) in unseren Bestand (Leseecke) eingefügt. Vielen Dank allen „Patinnen“ und „Paten“
für ihre Unterstützung! Vielen Dank auch an Frau Gümmer und Frau Lange-Haug, die den Bücherstand
betreuten!
Spenden
Beim Sommerfest tauchte häufig die Frage auf, ob Eltern etwas für die Mediathek spenden könnten.
Spenden nehmen wir gern an, jedoch muss es sich um neuwertige Bücher in tadellosem Zustand handeln, die
inhaltlich zu unserem Bestand passen; Zeitschriften (wie z.B. GEO) können wir leider nicht aufnehmen.
Ausleihe
Es fällt uns auf, dass bislang wenige Bücher ausgeliehen wurden; dies ist aber natürlich möglich. Alles Wichtige
erfährt man in der Nutzerordnung, die unter „Dokumente“ auf unserer Web-Site zu finden ist. Wichtig wäre, die
Nutzerordnung selbst zu unterschreiben, von den Eltern unterschreiben zu lassen und den Anhang mit den
Unterschriften mitzubringen. Alles Weitere passiert dann bei der Aufsicht.
H.-J. Juny

Der Englandaustausch – auf mit euch nach Newent, Gloucestershire
Ein Austausch nach England ist eine Erfahrung für das Leben. Es beginnt schon damit, dass man sein eigenes
Profil schreibt. Was wird der Mensch auf der andern Seite des Computers wohl denken? Wird er sich gleich ein
Bild über einen machen? Das sind alles Fragen, die einem durch den Kopf schießen. Und dann wartet man. Man
wartet und wartet, bis man die E-Mail mit dem Profil seines Austauschpartners bekommt. In der Mail steht
außerdem, man solle mit seinem Partner Kontakt aufnehmen. Die Mails werden verschickt und schon freundet
man sich an. Man erfährt so einiges z.B. wie das Programm aussieht, wie die Umgebung ist, in die man kommt,
oder die Lieblingsmusik des Partners. Das alles sind Dinge, die man schon vor der eigentlichen Reise erfährt,
welche die Vorfreude noch steigern. Bis zu dem Tag, an dem man dann fliegt. Mit jeder Sekunde wird man
aufgeregter aber irgendwann überwiegt die Müdigkeit.
Der erste Tag ist sehr aufregend, schließlich ist alles neu und unbekannt. Aber da man am Wochenende
ankommt, kann man wenigstens ausschlafen und wird am Morgen vielleicht mit einem echten 'English
Breakfast' überrascht.
Der Wochenplan ist eine ziemlich bunte Mischung, in der man die
englische Kultur sehr gut kennenlernt. An einem Tag ist man zusammen
mit seinem Austauschpartner in der Schule (Newent Community
School), am anderen bekommt man einen besonderen Stundenplan
und an wieder einem anderen besucht man Museen.
Aber keine Sorge, wenn ihr jetzt denkt: ,,Dann seh' ich meine
Schulkameraden ja gar nicht.“, ihr seht euch in der Schule und auf den
Ausflügen.
Also dann - auf mit euch nach England.
Laura Grimm

Mitmachen beim Recycling – Toner, Tintenpatronen, alte CDs/DVDs und Handys abgeben
Als ausgezeichnete Umweltschule versuchen wir an der Raabeschule das Müllaufkommen zu minimieren und
gleichzeitig die Wiederverwertung von teuren und seltenen Rohstoffen zu unterstützen. Daher nehmen wir an
einer Aktion teil, die es uns ermöglicht, alte Toner, Tintenpatronen, CDs und DVDs sowie alte Handys zu
sammeln und zur Wiederverwertung einzuschicken. Außer dem guten
Umweltgewissen kommt es auch unserer Schule zu Gute, da gute Recyclingmaterialien
in geringem Maße auch vergütet werden – somit wird das Sammeln dieser Materialien
zu einer kleinen Spende für die Raabeschule. Wir sammeln an beiden Standorten
(Heidberg: Vor dem Büro von Herrn Büsing, Stöckheim: Vor dem Lehrerzimmer).
Macht mit und sammelt (für Umwelt und Raabeschule):
 Alte CDs und DVDs (Tipp: Unlesbar machen durch Kratzer auf der Oberseite)
 Toner und Tintenpatronen (leer, aber nicht defekt)
 Alte Handys

Die neuen Jahrbücher und Schülerfotos kommen
Nach arbeitsintensiven Wochen ist das neue Jahrbuch
fertiggestellt und wird demnächst gedruckt und ausgeliefert. Es
wird wieder in der gleichen hohen Druckqualität des letzten
Jahres erscheinen und die bunte Vielfalt des Schullebens im
Schuljahr 2014/15 widerspiegeln. Alle Schülerinnen und
Schüler erhalten die Gelegenheit, das Jahrbuch mit nach Hause
zu nehmen, dort zu prüfen und anschließend entweder zu
erwerben oder zurückzugeben.
Gleichzeitig werden allen Schülerinnen und Schülern auch
wieder Fotomappen angeboten – vielleicht ein gutes
Weihnachtsgeschenk für die Großeltern?

