Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Beginn dieses neuen Schuljahres ergeben sich an der Raabeschule besonders viele Veränderungen.
Nachdem Herr Burgdorf wieder lange Zeit als kommissarischer Schulleiter tätig war, ist unser Schulleitungsteam
mit der Übertragung des Amtes als Schulleiterin an Frau Nasse nun endlich wieder vollständig. Besonders
erfreut sind wir auch über die große und notwendige personelle Verstärkung unseres Kollegiums, das nun 8
weitere neue Gesichter begrüßen darf. Weiterhin ist die nun offizielle Umstellung auf das Gymnasium in 9
Jahren (G9) zu diesem Schuljahr in Kraft getreten und wird die Abläufe in diesem Schuljahr an der Raabeschule
nicht unerheblich mit beeinflussen.
Obwohl das Schuljahr sehr kurz und daher terminlich sehr kompakt ist, lässt sich schon jetzt erkennen, dass sich
das Schulleben trotzdem nicht minder vielfältig und aufregend entwickeln wird:
 Die 6. Klassen und die Tutorenkurse des 12. Jahrgangs planen vor den Herbstferien jeweils einwöchige
Fahrten zu den unterschiedlichsten Zielen.
 Am 18. September findet das Sommerfest der Raabeschule
statt – hierzu laden wir herzlich ein.
 Ebenfalls am 18. September veranstaltet der Förderverein einen Sponsorenlauf, dessen Erlös den
Flüchtlingen zugute kommen soll.
 Die Mediathek öffnet regelmäßig und bietet so Raum zum Lernen und Schmökern.
 Mit dem Thema 21st Century in Concert wird music4all eine sehr erfolgreiche Musik- und Showproduktion
auf die Bühne unserer Schule holen.
Wir freuen uns darauf, Ihnen und Euch bei der einen oder anderen Gelegenheit zu begegnen und wünschen
einen guten Start in das neue Schuljahr.
Ihre/Euere
Carmen Nasse
Mediathek: im neuen Schuljahr geöffnet
Endlich ist es uns gelungen, für unsere neu gestaltete Mediathek an unserem Hauptstandort im Heidberg
verlässliche Öffnungszeiten einzuführen. Dank der Bereitschaft von Frau Lange-Haug und Frau Gummer, die
ehrenamtlich die Aufsichtsfunktion übernehmen werden,
können alle Raabeschülerinnen und –schüler im Heidberg die
Räumlichkeiten mit Büchern, audiovisuellen Medien und
Computern usw. in ihren Freistunden und den Pausen an zwei
Tagen nutzen – sei es zur Recherche (Facharbeit), zum
Nachschlagen, Üben oder nur zum entspannten „Schmökern“
in der Leseecke…
Die Mediathek wird zu folgenden Zeiten zuverlässig geöffnet sein:
Montag von 9.25 – 14 Uhr (Frau Lange-Haug)
und

Freitag von 9.25 – 12 Uhr (Frau Gummer)
Natürlich wäre es auch schön, die Mediathek an anderen Tagen öffnen zu können. Deshalb suchen wir weiter
nach tatkräftiger Unterstützung von Eltern, aber auch Schülerinnen und Schülern bei der Aufsicht.
H.-J. Juny

Unsere neue Schulleiterin stellt sich vor
Seit Beginn des neuen Schuljahres bin ich als Schulleiterin an der Raabeschule tätig.
Dass ich mich dort sehr wohl fühle, liegt an dem großen Vertrauen und dem vielen
Wohlwollen, das mir bisher von der Raabe-Schulfamilie entgegengebracht wurde und
wofür ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchte. Ich freue mich über
viele persönliche Begegnungen, daher hier nur kurz etwas zu meinem bisherigen
beruflichen Werdegang.
Ich stamme aus der oberfränkischen Bierstadt Kulmbach. Nach dem Studium an der
Otto-Friedrich-Universität in Bamberg (Lehramt Gymnasium für die Fächer Deutsch
und Englisch) mit einem Jahr Auslandstätigkeit in Südengland und dem Referendariat
am E.T.A-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg wurde ich im Herbst 2001 Studienrätin
am Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg. Seit Herbst 2003 leitete ich das dortige
Studienseminar Pädagogik. Ich arbeitete in der Lehreraus- und -weiterbildung mit den Schwerpunkten
„Methodentraining für Lehrer“ und „Individualisierte Förderung von Schülerinnen und Schülern“. Nach einer
Abordnung in die Englischdidaktik der Universität Bamberg zur Verstärkung des Praxisbezugs in der
Lehrerbildung in den Jahren 2005 bis 2008 und der Mitwirkung im Arbeitskreis zur Erstellung von
Vergleichsarbeiten im Fach Englisch am Institut für Schulqualität und Bildungsforschung in München (Pendant
zum niedersächsischen NLQ in Hildesheim) schloss ich im November 2013 meinen Aufbaustudiengang zur
Begabtenpädagogin an der Universität Münster ab.
Nach Braunschweig verschlagen hat es mich mit meiner Familie aufgrund der Bereitschaft der Hans-Georg-KargGrundschule (cjd Braunschweig) meinem Sohn Carl eine schulische Umgebung zu schaffen, in der es ihm vom
ersten Schultag an gut gefiel. Meine Tochter Clara ist im neuen Schuljahr Erstklässlerin der Comeniusschule,
mein Mann ist ebenfalls als Gymnasiallehrer mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Politik tätig. Die letzten
beiden Schuljahre war ich als Standortleiterin der Leopoldstraße, dem Oberstufen-Standort des Gymnasiums
Kleine Burg tätig, an dem ausschließlich Realschülerinnen und Realschüler zum Abitur geführt werden.
Wir haben uns in der neuen Heimat Braunschweig eingelebt, vermissen jedoch die kulinarischen Köstlichkeiten
Frankens, vor allem die „Keller“ (=Biergärten) mit ihren Spezialitäten wie „Ziebeleskäs“ oder „Pressack“ und
süffigem Bier. Dennoch schätzen wir es, dass es für uns noch so viel Neues zu entdecken gibt, insbesondere in
den Harz zieht es uns immer wieder - nicht zuletzt, weil er uns an die fränkische Schweiz erinnert!
Neuer Kollege: Herr Dressler
Mein Name ist André Dressler. Ich bin seit September 2015 mit den Fächern Erdkunde und
Mathematik Lehrer an der Raabeschule. Vor meinem Referendariat, welches ich auch hier in
Braunschweig absolviert habe, studierte ich an der Küste in Kiel. In meiner Freizeit liebe ich
es zu musizieren und tobe mich dabei vor allem an meiner E-Gitarre aus. Ebenso fahre ich
sehr gern Snowboard und gehe schwimmen. Ich freue mich darauf, an der Raabeschule
unterrichten zu dürfen, die Musicals sowie die Schulgemeinschaft kennen zu lernen und
weiter in der schönen Stadt Braunschweig anzukommen.

Neuer Kollege: Herr Fay-Fürst
Ich heiße Markus Fay-Fürst, bin ev. Pfarrer und unterrichte ab September 2015 Religion an
der Raabeschule. Nach meiner Probezeit in Seesen habe ich 6 Jahre lang die Pfarrstelle für
geistig behinderte Menschen und ihre Familien in Braunschweig geleitet, danach war ich
Pfarrer der Wicherngemeinde in Lehndorf und in den letzten fünf Jahren habe ich als
Schulpfarrer an der Berufsschule Helmstedt vielfältige Unterrichtserfahrungen gesammelt.
Ich bin seit 22 Jahren verheiratet, meine Söhne Finn und Robin besuchen die 9. und 10.
Klasse der HvF. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben in der St. Andreasgemeinde
und in der Raabeschule.

Neue Kollegin: Frau Lödige
Mein Name ist Karin Lödige und ich freue mich ab diesem Schuljahr an der Raabeschule die
Fächer Englisch und katholische Religion zu unterrichten. Nachdem es mich nach dem Abitur
zunächst als Aupair für ein Jahr in die USA und danach zum Studium nach Bamberg sowie
zeitweise als Teaching Assistant nach England gezogen hatte, bin ich seit meiner
Referendariatszeit, die 2013 begann, in Braunschweig und bin der Löwenstadt bis heute treu
geblieben. In den letzten zwei Jahren konnte ich wertvolle Erfahrungen an einer Schule in
freier Trägerschaft sammeln und nun freue ich mich auf die Arbeit mit den Raabeschülern
und meinen neuen Kollegen.
Neuer Kollege: Herr Hoffmeister
Noch ein neues Gesicht! Mein Name ist Dirk Hoffmeister. Als einer der neuen Schulpfarrer
an der Raabeschule habe ich ab dem 1. September 2015 die Verpflichtung, evangelischen
Religionsunterricht im Umfang von 10 Wochenstunden zu „erteilen“. Zwei weitere
Wochenstunden stehen für seelsorgerliche Aufgaben zur Verfügung. Darüber hinaus werde
ich mit der anderen Hälfte meines Dienstauftrages Gemeindepfarrer in der St. ThomasGemeinde im Heidberg sein.
Zu meiner Person: Ich bin 52 Jahre alt, komme ursprünglich aus Salzgitter-Bad, bin dort
aufgewachsen und zur Schule gegangen und habe dann nach dem Theologie-Studium und dem Vikariat meine
bisherige Dienstzeit von 23 Jahren in drei Dörfern am nordwestlichen Rand von Salzgitter zugebracht.
Ich bin verheiratet und meine Frau und ich haben einen 14jährigen Sohn. In meiner Freizeit beschäftige ich mich
viel mit Farben und übe mich im Chorgesang.
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen, hoffe auf Ihre freundliche Unterstützung im „System Schule“ und
teile mit Ihnen die Freude, Kinder und Jugendliche auf dem Weg in das selbständige Leben diskurs- und
gemeinschaftsfähig „auszustatten“. Gern möchte ich mein Teil dazu tun, Schule als Lebensraum zu gestalten.
Neue Kollegin: Frau Väckenstedt
Mein Name ist Berit Väckenstedt. Ich bin seit September mit den Fächern Englisch und
Biologie als Lehrerin an der Raabeschule tätig. Ich kenne die Raabeschule bereits, da ich mein
Referendariat hier absolviert habe. Im Anschluss daran hat es mich in die wunderschöne
Stadt Hamburg verschlagen, wo ich drei Jahre am Gymnasium Ohmoor gearbeitet habe.
Nach der Geburt meines ersten Sohnes bin ich zurück nach Wolfenbüttel gezogen und durfte
in den vergangenen drei Jahren die Elternzeit mit meinen mittlerweile zwei Söhnen
genießen. Nun freue ich mich, zurück an der Raabeschule zu sein, darauf, wieder zu
unterrichten, und auf die „alten“ sowie neuen KollegInnen. Auf ein spannendes neues Schuljahr!
Referendariat an der Raabeschule: Herr Gröger
Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Gröger und ich beginne ab September 2015 mein
Referendariat an der Raabeschule. Studiert habe ich bis Mai 2015 die Fächerkombination
Sportwissenschaft und Mathematik an der Leibniz-Universität Hannover. Ursprünglich
komme ich aus Salzgitter, also ganz aus der Nähe. Da ich hier in der Region selbst noch Sport
treibe, als Tennistrainer tätig bin und der größte Teil meines Freundeskreises auch hier zu
finden ist, freue ich mich, dass ich in unmittelbarer Nähe einen Referendariatsplatz
bekommen habe. Die kommenden (Ausbildungs-)Jahre stellen eine neue Herausforderung
dar, auf welche ich sehr gespannt bin. Des weiteren freue ich mich nun ein Teil der
Raabeschule zu sein und hier viele neue Erfahrungen, nicht nur im Bereich des
Unterrichtens, sammeln zu können. Deshalb hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit mit den neuen
Kolleginnen und Kollegen und bin gespannt auf Ihre Erfahrungen.

Referendariat an der Raabeschule: Frau Langner
Hallo liebes Gymnasium Raabeschule, mein Name ist Sonja Langner und ich bin ab
September 2015 neue Referendarin. Ich freue mich sehr darauf, meine Fächer Englisch und
Geschichte zu unterrichten.
Gebürtig komme ich aus Berlin, aber es hat mich bereits im Jahr 2007 nach Braunschweig
verschlagen. Da meine Familie tief in Braunschweig verwurzelt ist, bin ich sehr glücklich, nach
meinem Studium an der Technischen Universität nun auch mein Referendariat hier
absolvieren zu können. Ich freue mich auf viele spannende und herausfordernde Aufgaben,
auf gute Zusammenarbeit und einen regen Austausch in einem netten Kollegium sowie viele
neue Eindrücke aus der täglichen Arbeit mit Schülern.
Referendariat an der Raabeschule: Frau Saberau
Mein Name ist Julia Saberau und ich beginne im September 2015 mein Referendariat an der
Raabeschule. Mein Lehramtsstudium in den Fächern Geschichte und Deutsch habe ich an der
Technischen Universität in Dresden absolviert. Nun bin ich gespannt auf Braunschweig – eine
für mich noch unbekannte Stadt. Ebenso freue ich mich auf neue Herausforderungen und
Erfahrungen im Schulalltag, die Zusammenarbeit mit dem Kollegium und die Interaktion mit
Schülerinnen und Schülern.
music4all e.V. presents - 21st Century in Concert
Alles neu und alles bleibt besser - mit dem neuen Format "21st Century in Concert" hat music4all e.V. etwas
ganz Neues geschaffen.
Vom 2. bis 4. Oktober heißt es jeweils um 19:00 Uhr in der Aula der Raabeschule: „Was wäre wenn....?!“
Was wäre eigentlich aus der Musik geworden, wenn wir mit dem Jahreswechsel 1999/2000 den MillenniumBug erlebt hätten? Es gäbe kein Techno, kein House, Trance, ...keine elektronische Musik!
Damit haben sich die Akteure, die zum Teil aus ehemaligen Raabeschülern bestehen, musikalisch
auseinandergesetzt und spielen und singen - wie immer live und in Farbe - ihre Version der Musikkultur, wie sie
heute wäre, wenn es den Millennium-Bug gegeben hätte. Lassen Sie sich von ihnen auf eine eineinhalbstündige
Zeitreise durch die Musikgeschichte der letzten 15 Jahre entführen.

Ein bisschen unplugged, ein bisschen Wohnzimmer, ein bisschen Proberaum, aber auch ein bisschen die große
Bühne. Das sind die Zutaten für das, was Sie erwartet. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen.
Alle weiteren Infos zu „21st Century in Concert“ bekommen Sie in Kürze direkt auf www.music4all.de! In Bälde
startet auch der Kartenverkauf, unter anderem auch in den Pausen an der Raabeschule.
Das Team von music4all e.V. freut sich auf Sie!

Einladung zum Sommerfest
Ganz herzlich möchten wir zu unserem bunten Hof- und
Sommerfest am 18. September ab 17 Uhr am Standort
Heidberg einladen! Wir freuen uns auf ein lockeres
Miteinander bei Musik, Tanz und Spiel und möchten natürlich
auch etwas für den Gaumen auf die Beine stellen. Über die
Grillstation
hinaus
wünschen
wir
uns
ein
abwechslungsreiches Buffet mit leckeren Salaten, Brot- und
Backvielfalt sowie ungewöhnlichen Fingerfood-Spezialitäten –
gerne auch vegetarisch.
Wir freuen uns auf einen fröhlichen Abend mit vielen Gästen
und anregenden Gesprächen!

Haben Sie Lust und Zeit, das Angebot mit einer Speisenspende zu
bereichern oder uns mit Ihrem persönlichen Einsatz vor Ort zu
unterstützen? Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie in
diesem Fall eine E-Mail an ser.neuber-fengler@raabeschule.net
schicken.

+++ Wollt ihr Flüchtlinge unterstützen? +++ Ihr wisst nicht wie? +++ Hier ist die Möglichkeit dazu +++
Die aktuellen Medienberichte werden durch ein Thema geprägt: Durch den andauernden Bürgerkrieg in Syrien
verschärft sich die Lage aller Flüchtlinge in Deutschland und auf dem gefährlichen Weg hierher erheblich. Der
Förderverein der Raabeschule organisiert daher einen Sponsorenlauf zu Gunsten des Vereins „Refugium
Flüchtlingshilfe e.V. Braunschweig“. Dieser findet auch am Freitag, dem 18.09.2015 um 15:00 Uhr direkt vor
unserem Sommerfest auf dem Schulsportplatz im Schulzentrum Heidberg statt.
Ursprünglich sollte der Erlös des Sponsorenlaufes genutzt werden, um den dringend für das Musical benötigten
Aulazwischenvorhang zu finanzieren. Dieser Finanzbedarf konnte jedoch bereits durch die Spenden des
Sommerfests und weitere Sponsoren weitgehend gesichert werden.

Wir benötigen für einen vollen Erfolg nun zahlreiche, motivierte Läufer/innen, die sich vorab möglichst viele
Sponsoren beschaffen. Jeder Sponsor unterstützt seinen Läufer/in mit der Spende von 1 € pro Runde (300 m),
der Höchsteinsatz liegt bei 10 €, ein nachträgliches Aufrunden ist natürlich erlaubt ; )
Alle Schüler haben einen Informationszettel ausgeteilt bekommen und können diesen bis Montag, 14.09.2015
als Teilnahmebestätigung bei den Klassenlehrern abgeben.
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen und viele gelaufene Runden!
Alle Interessierten sind natürlich zum Anfeuern und Unterstützen der Läufer herzlich eingeladen!

