Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den vergangenen Newslettern wurden viele neue Mitglieder unseres Kollegiums vorgestellt – in
diesem Newsletter lernen Sie Frau Gifhorn-Lorenz kennen, die als neue Kollegin gleich die
Klassenleitung unserer gerade gestarteten Sprachlernklasse (SLK) übernommen hat. Wir freuen uns,
dass wir diese Klasse an unserer Schule einrichten konnten – in Braunschweig bisher einmalig an
einem Gymnasium. Damit Sie die Sprachlernklasse etwas besser kennen lernen, stellen sich in diesem
Newsletter diesmal auch einige der Schülerinnen und Schüler der SLK vor. Unsere Paten-AG sorgt
dafür, dass die neuen Schülerinnen und Schüler sich in der Raabeschule gut einfinden können – unter
anderem beim gemeinsamen Pizzabacken. Das Thema Immigration spielt nicht nur in der Schule eine
Rolle, im gesamten südlichen Braunschweig bewegt es die Gemüter – Tom Passoke hat sich
beispielsweise bei einem Benefizkonzert für die Flüchtlinge aus der Naumburgstraße engagiert.
Wir freuen uns sehr über die gute Arbeit im MINT-Bereich unserer Schule (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik). Die vielen Aktivitäten wie Physik für helle Köpfe, ITech³, Chemie-AG
und die Schüler-Ingenieur-Akademie (an der wieder 4 unserer Schülerinnen und Schüler teilnehmen
können) prägen das naturwissenschaftliche Profil unserer Schule entscheidend. Besonders erfreulich
sind die Früchte dieser Arbeit: Michael Sperling konnte bei Jugend forscht einen ersten Platz im
Regionalentscheid belegen – herzlichen Glückwunsch!
Auch im musisch-kulturellen Bereich wurde und wird gerade wieder großartige Arbeit geleistet. Das
Musical ist mit einer grandiosen Premiere gestartet – die viele Arbeit, die dahinter steckt, ist nur zu
erahnen, hat sich aber wieder gelohnt. Restkarten können für einige Veranstaltungen noch erstanden
werden.
Noch ein kurzer terminlicher Hinweis: In diesem Schuljahr werden 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. Wichtig dafür ist, dass eine Teilnahmebestätigung bei den Klassenlehrern abgegeben
wurde (bzw. zügig abgegeben wird).
Angenehme Ferien und frohe Ostern wünscht Ihre/Eure

Benefizkonzert für die Flüchtlinge in der
Naumburgstraße
Carmen Nasse

Tom Passoke (Jg. 11) hat mit seinem Bandkollegen von
Overexposed mittels einer selbst geschriebenen Ballade das
Benefizkonzert zugunsten der neu angekommenen Flüchtlinge
in der Naumburgstraße die Willkommenskultur, die wir hier an
der Raabeschule pflegen, eindrucksvoll vertreten. Herzlichen
Dank für das Engagement!
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Unsere neue Sprachlernklasse (SLK)
Schüler unserer Sprachlernklasse

Seit Anfang Februar hat die Raabeschule als einziges Braunschweiger
Gymnasium eine Sprachlernklasse. Ziel der Schüler der SLK ist es,
innerhalb eines Jahres die deutsche Sprache so gut zu erlernen, dass
sie am Unterricht der regulären Klassen teilnehmen können. Hier stellen
sich einige der vielversprechenden jungen Leute vor:
Schülerin der SLK: Klaudija Zinaityte
Mein Name ist Klaudija Zinaityte. Ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Litauen.
Jetzt wohne ich in Deutschland in Braunschweigs Weststadt. In Deutschland
bin ich schon sieben Monate. Ich kann Litauisch (meine Muttersprache),
Englisch und ein bisschen Russisch sprechen. In Litauen bin ich auf ein
Gymnasium gegangen, welches „K. Donelaicio Gymnasium“ heißt. In Deutschland bin ich in drei
Schulen gegangen: für ca. 2 Wochen auf eine Hauptschule, für 4 Monate auf eine Realschule und jetzt
gehe ich auf ein Gymnasium. Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Physik, Chemie und Englisch.
Erdkunde und Geschichte mag ich nicht so gerne. Ich habe einen Bruder, er heißt Arminas, und ich
habe einen Hund, er heißt Naikas. In meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden, mache Sport
oder spiele Fußball. In der Raabeschule finde ich es sehr gut .
Schüler der SLK: Osama Osman
Hallo, ich bin Osama Osman und ich bin am 1. Januar 14 Jahre alt geworden. Ich komme aus Syrien.
In Syrien bin ich in eine große Schule gegangen und ich war in der 9. Klasse. Ich spreche Arabisch,
Kurdisch, Englisch und jetzt Deutsch. Ich bin hier in Deutschland seit einem
halben Jahr. Ich wohne jetzt in Broitzem in Braunschweig. Ich bin vorher ein
halbes Jahr auf eine Realschule in Braunschweig gegangen. Meine
Lieblingsfächer sind Deutsch, Englisch, Mathe und Physik. Ich will studieren,
aber ich weiß noch nicht was. Ich mag gerne mit dem Fahrrad fahren und
schwimmen. Die Raabeschule ist sehr gut und ich hoffe, in eine nette Klasse
zu kommen. Ich wünsche mir, einmal nach Berlin zu gehen und dass meine
Familie kommt. Und danke an Euch alle .
Schüler der SLK: Kasper Kedziora
Ich heiße Kasper. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme
aus Polen. Ich spreche Polnisch, Deutsch und Englisch. Ich wohne in
Braunschweig in der Leonhardstraße. Ich bin seit sechs Monaten in
Deutschland. Vorher war ich auf der Realschule Maschstraße. Jetzt bin ich
im „Gymnasium Raabeschule“. In Polen habe ich die 10. Klasse
abgeschlossen. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Chemie, Biologie und
Kunst. Ich mag Sport nicht so gerne. In der Zukunft möchte ich Psychologie
studieren. In der Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden. Ich zeichne
gerne und ich koche sehr gerne. Ich mag Fotos machen. Ich finde, die
Raabeschule ist sehr prima und sehr toll! Ich hoffe, in diesem Gymnasium
werde ich gut das Abitur schreiben.
Schülerin der SLK: Oula Abdalla
Ich heiße Oula. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Syrien und ich bin vor vier
Monaten hier nach Deutschland gekommen. Ich mag das Lernen. Ich gehe in
zwei Schulen. Am Vormittag gehe ich in die Sprachlernklasse an der
Raabeschule und nachmittags gehe ich in einen anderen Deutschkurs. Das ist
sehr schön für mich und ich bin glücklich.
In Syrien bin ich in die elfte Klasse gegangen. Ich habe viele Freunde und in
meiner Freizeit bin ich Sport machen oder malen. Ich bin glücklich hier in
Braunschweig.

Schülerin der SLK: Meriem Matouri
Ich heiße Meriem Matouri. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Tunesien. Ich
wohne in Braunschweig. Ich spreche Arabisch, Französisch und Englisch. Ich
werde Deutsch sprechen lernen. In Tunesien war ich in der 11. Klasse auf
einem Gymnasium. Ich verbrachte eine gute Zeit in meiner Schule. Meine
Lieblingsfächer sind Wirtschaft und Management, Geschichte und Literatur.

Schüler der SLK: Hamdi Sharaf
Hallo, mein Name ist Hamdi Sharaf, ich bin 17 Jahre
alt und komme aus Syrien. Ich bin aus Damaskus
geflohen, aber meine Familie ist in Syrien geblieben. Seit fünf Monaten bin ich
in Deutschland. Seit Februar gehe ich in die Raabeschule. Ich war in
Damaskus auf einem Gymnasium für Medizintechnik. Dort haben wir viel mit
medizinischen Geräten gearbeitet. Es war eine Ganztagsschule. Meine
Lieblingsfächer sind Mathematik und Chemie. Jetzt finde ich meine Schule
gut, weil die Schüler und Lehrer nett sind und wir viel Deutsch lernen. Das ist
für mich sehr wichtig. Ich möchte in Zukunft Ingenieur für Medizintechnik
studieren. Meine Muttersprache ist Arabisch. In Syrien haben wir auch
Englisch gelernt, was mir sehr hilft, um Deutsch zu lernen. Ich wohne in
Braunschweig zusammen mit meinem Freund Homam in einer deutschen
Familie. Ich mag Basketball spielen und zuschauen und habe angefangen, Klavierspielen zu lernen.
Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit meine Deutschkenntnisse schnell verbessere und dann mein
Abitur in Angriff nehmen kann. Viel weiter plane ich nicht.
Schüler der SLK: Mohammad Homam Habashieh
Hallo Raabeschule! Ich heiße Mohammad Homam Habashieh - nennt mich
Homam. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Syrien, genauer aus Damaskus.
Ich bin schon 5 Monate in Deutschland, meine Muttersprache ist Arabisch.
Ich wohne zurzeit in Braunschweig. Ich war schon in der Hauptschule
Rüningen und in einer anderen Sprachlernklasse, bevor ich zur Raabeschule
kam. In Syrien hatte ich die zehnte Klasse fertig. In der Zukunft möchte ich
ein Wartungsexperte für medizinische Ausrüstung werden. Das ist, wozu ich
mich an meiner alten Schule in Syrien qualifizieren wollte. In meiner Freizeit
spiele ich Computer und Fußball. Zu guter Letzt: Ich finde die Raabeschule
super!!
Schüler der SLK: Ara Artin
Mein Name ist Ara Artin. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aber gerade
wohne ich in Braunschweig. Ich gehe seit Februar auf die Raabeschule. Zurzeit
gehe ich in eine Sprachlernklasse, um Deutsch als Fremdsprache zu lernen.
Ich bin 17 Jahre alt und ich bin seit etwa einem Jahr in Deutschland. Meine
Muttersprachen sind Arabisch und Armenisch, aber ich kann auch Englisch und
ein bisschen Deutsch. In Syrien bin ich bis zur ersten Hälfte der 11. Klasse zur
Schule gegangen und in Deutschland bin ich schon auf zwei andere
Gymnasien gegangen: HvF und Ricarda-Huch-Schule. Aber ich hatte an
diesen Schulen leider ganz wenig Deutschförderung. Derzeit besuche ich also
das Gymnasium Raabeschule.
Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und ich mag gerne flechten und
frisieren. In der Zukunft möchte ich Ingenieur werden. Ich wünsche mir, dass ich schnellstmöglich
Deutsch lerne und in eine normale Klasse gehe und natürlich auch mein Abitur mache.

Neue Kollegin und Klassenlehrerin der SLK: Frau Gifhorn-Lorenz
Anna-Luise Gifhorn-Lorenz

Mein Name ist Anna-Luise Gifhorn Lorenz. Ebenso wie meine Klasse bin ich
seit Februar neu an der Raabeschule. Braunschweig ist meine alte Heimat.
Hier habe ich an der TU Gymnasiallehramt mit den Fächern Germanistik und
Geschichte studiert und freue mich, meine Studienstadt jetzt mit der SLK auf
unseren Exkursionen wieder zu erleben.
Nachdem ich mein Referendariat in Seesen absolviert hatte, zogen mein Mann
und ich nach Baden-Württemberg. Dort unterrichtete ich drei Jahre in Singen
(Hohentwiel) an einem vielfältigen technischen Gymnasium Deutsch,
Geschichte/ Gemeinschaftskunde und Wirtschaft sowohl auf Realschulniveau
als auch in verschiedenen Berufsschulformen und in der gymnasialen
Oberstufe. Ich war in sehr heterogenen Lerngruppen mit hohem
Migrationsanteil und Schülern im Alter von 15 und 50 Jahren tätig. Zwischen
Bodensee, Schwarzwald und Alpen habe ich das Snowboardfahren, Skilanglaufen und Geocachen für
mich entdeckt. Anschließend hat es meinen Mann und mich wieder zu unseren Familien und Freunden
nach Niedersachsen gezogen. Gemeinsam mit unserem Sohn Jonte (fast 3 Jahre alt) und unserer
Tochter Martje (15 Monate) leben wir nun in Hornburg am Harzrand. Privat genieße ich den Vorharz
auf dem Mountainbike (bzw. auf dem Tourenrad mit Kinderanhänger), beim Joggen oder Wandern meistens in Begleitung meiner Hündin Juno. Außerdem tanze ich sehr gerne und versuche auch im
turbulenten Familienalltag Zeit zum Lesen zu finden.
An der Raabeschule und in der SLK fühle ich mich schon richtig zuhause. Danke für die hilfsbereite
und interessierte Aufnahme im Kollegium und die tollen Projektideen für die SLK (wie z.B. die PatenAG)! Das Unterrichten mit dem engagierten SLK-Lehrerteam in einer aufgeschlossenen und
motivierten Klasse macht mir viel Spaß. Ich freue mich weiterhin auf eine gute Kooperation bei der
Überführung meiner Schüler in Regelklassen.

Die Sprachlernklasse mit der Paten-AG beim Pizzabacken
Die Sprachlernklasse

Am Freitag haben wir uns zuerst im Boboli mit den Patenschülern und mit
Frau Schaper getroffen, dann waren wir in verschiedenen Gruppen
einkaufen. Danach sind wir in die IGS-Mensa gegangen, um Pizza zu
backen. Nun haben wir unsere Hände gewaschen, dann haben wir jeder
eine Aufgabe bekommen, einige haben den Teig geknetet und manche
haben das Gemüse mit dem Messer in Scheiben geschnitten. Andere
haben die Tomatensoße vorbereitet.
Anschließend haben wir die Tomatensoße
und das Gemüse auf dem Teig verteilt.
Danach haben wir die Pizzen im Ofen gebacken. Und dann haben wir
Musik gehört und getanzt, und als die Pizzen fertig waren, haben wir
gegessen.
Das war ein tolles Treffen, vielen Dank an die Patenschüler! Die Pizza
war sehr lecker! 

Tabletklassen an der Raabeschule: Es kann losgehen!
Carmen Nasse

Der Schulvorstand hat in seiner Sitzung vom 3. März 2016 mit 13 zu 3 Stimmen beschlossen, dass an
der Raabeschule Tabletklassen eingeführt werden können. Damit ist der Weg frei für die Einrichtung
der ersten Tabletklassen in den kommenden Jahrgängen 7 und 8. Um allen Interessierten zu zeigen,
wie die Arbeit mit mobilen Endgeräten im Schulalltag verlaufen und den Unterricht bereichern kann
sowie um all unsere Projektpartner persönlich kennenzulernen, möchte ich Sie recht herzlich einladen
zum
Informationsabend „Lernen in Tabletklassen an der Raabeschule“
am 20. April 2016 um 19.00 Uhr in der Aula im Heidberg.
Vielleicht haben Sie Interesse, Lust und Zeit vorbeizuschauen und mitzumachen? Es lohnt sich!
Vor 25 Jahren war die Raabeschule das erste Gymnasium mit einem Ganztagesangebot und von
diesem mutigen Schritt profitiert die Schule noch heute, z.B. durch zusätzliche Lehrer*innenstunden
und zwei Sozialpädagoginnen. Lassen Sie uns den nächsten Schritt tun hin zum Lernen im digitalen
Zeitalter! Die digitale Kompetenz unserer Kinder ist keine Hexerei, sondern etwas, das Sie als Eltern
zusammen mit den Lehrkräften und der Schulleitung in Partnerschaft aktiv gestalten können. Seien Sie
dabei! Wichtige Informationen zu dem Projekt erhalten Sie über einen Button auf der Startseite der
Homepage der Raabeschule.

Vier Raabeschüler starten an der Schüler-Ingenieur-Akademie
Alexander Prochnow, Jenny Bauer

Was ist die SIA? SIA steht für Schüler-Ingenieur-Akademie. Die SIA ist ein Projekt der Stiftung
NiedersachsenMetall, welches naturwissenschaftlich und technisch interessierten und talentierten Schülern
die Arbeitsweisen eines Ingenieurs verdeutlichen und sie auf ein Studium in dieser Richtung vorbereiten
soll. Die SIA geht über ein Jahr und ihre 16 Teilnehmer*innen treffen sich jeden Freitag, außer in den
Ferien.
Was genau werden wir dort tun? Im ersten Semester befassen wir uns mit LEDs, im zweiten mit
Verkehrstechnik. In den ersten Wochen wurden uns Praxisbeispiele aus der Physik und aus der
Hochfrequenztechnik gezeigt, die mit LEDs zusammenhängen. Den praktischen Teil des Semesters
verbringen wir bei Siemens, wo wir einen LED-Würfel bauen und diesen programmieren, sodass er
verschiedene Leuchtmuster anzeigt. In der ersten Woche bei Siemens lernten wir zunächst anhand eines
kleinen LED-Herzes das Löten kennen. Nach den Osterferien werden wir die Hannover Messe besuchen,
um dort weitere Praxisbeispiele aus der Forschung kennenzulernen. Die einzige weitere Information, die wir
zum zweiten Semester „Verkehrstechnik“ haben, ist, dass wir Traktor fahren werden.
Unsere Erwartungen? Wir hoffen, dass wir bei der SIA viele neue Erfahrungen sammeln und unser
Wissensspektrum erweitern können. Außerdem freuen wir uns schon auf die Hannover Messe und auf
unseren nächsten Besuch bei Siemens.
In diesem Jahr können Jenny Bauer, Jonas Kamm, Alexander Prochnow und Lars Salgmann von der
Raabeschule an der Schüler-Ingenieur-Akademie teilnehmen. Wir wünschen dabei viel Erfolg!

Physik für helle Köpfe
Kristine Tschirschky, Sara Balaz und Christian Heilshorn

Auch in diesem Jahr waren wieder mehrere Braunschweiger Grundschulen in
der Raabeschule zu Gast und haben dort spannende Versuche mit Licht
durchgeführt. Unter der fachkundigen Anleitung von Zehntklässlern der Raabeschule
experimentierten die „hellen
Köpfe“ und bauten eindrucksvolle Lichtlabyrinthe. Im April
werden uns noch weitere
Schulen besuchen.

Michael Sperling sehr erfolgreich bei Jugend forscht
Carmen Nasse, Michael Sperling

Wir gratulieren Michael Sperling zum 1. Platz im Regionalentscheid von Jugend Forscht! Michael hat
sich mit dem Thema „Verwendbarkeit von Distickstoffmonooxid in Brennstoffzellen“ beschäftigt und
konnte die Jury mit seinem Beitrag überzeugen. Als Regionalsieger konnte er auch am
Landesentscheid in Clausthal-Zellerfeld teilnehmen und erhielt dort den dritten Platz sowie einen
Sonderpreis. Der erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler berichtet:
Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Regionalwettbewerb Jugend forscht in Braunschweig habe ich
vom 14.03.-16.03.16 am Landeswettbewerb Niedersachsen in Clausthal-Zellerfeld teilgenommen. Dort
habe ich mit meiner Arbeit zur Verwendbarkeit von Lachgas in Brennstoffzellen den dritten Platz im
Fachgebiet Chemie belegt und den Sonderpreis "Wasserstoff, Brennstoffzelle und batterieelektrische
Antriebe" der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie erhalten.
Die Teilnehmer stellten interessante Projekte aus unterschiedlichen Fachgebieten vor. Ich lernte viele
interessante und nette Leute kennen und wir konnten uns über unsere Projekte austauschen. Im
Gespräch mit den Juroren und Besuchern der Veranstaltungen habe ich interessante Anregungen für
die Fortsetzung meines Projekts bekommen. Ich kann jedem empfehlen, am Wettbewerb „Jugend
forscht“ teilzunehmen.

Stadtmeisterschaften Hockey – Dreimal den 2. Platz erreicht
Tobias Paetzold, Fotos: Harald Burgdorf

Alle drei Hockey-Mannschaften
der Raabeschule konnten bei
den
Stadtmeisterschaften in
Braunschweig den zweiten Platz
erreichen. Nachdem sie sich in
den Vorrunden erfolgreich bis ins
Finale gekämpft hatten, mussten
sie sich nur den jetzigen
Erstplatzierten
geschlagen
geben. Das tolle Ergebnis der
Mannschaften ist dabei auch den
Coaches aus den höheren
Klassen
zu
verdanken.
Herzlichen Glückwunsch den
erfolgreichen Sportlern:
Carla Beckmann (7G1), Lena Beyer (7G1), Hannah Kessemeier (7G4), Antonia Wolf (TW) (5G1),
Clara Schickramm (5G1), Finja Bierkandt (5G3), Jule Bierkandt (5G3), Nele Hühnerbein (5G3),
Charlotte Beckmann (9G2), Caroline Dickmann (8G3), Jordi Njoya (6G4), Fynn Jamil (6G1), Hannes
Ellrott (8G3), Paul Gümmer (9G2), aus dem 10. Jahrgang Clara Munte, Clara-Milena Farr und Selina
Blumberg sowie aus dem 11. Jahrgang Jasmin Spehr, Manja Nuttelmann und Jule Schottko.

Das aktuelle Musical – Eindrücke von einem grandiosen Start
Carmen Nasse, Fotos: Harald Burgdorf

Mit einer fulminanten Premiere am Freitag (11. März) begann die diesjährige Musicalsaison an unserer
Schule. Trotz der augenscheinlich "schweren Kost", dem Schicksal zweier unheilbar Kranker, gelingt
der Spagat zwischen nachdenklichen, urkomischen, traurigen und hoffnungsvollen Momenten, sie
verschmelzen zu einem Kaladeidoskop des Lebens. Was am Ende bleibt, ist die eindrückliche
Botschaft: Carpe diem! Nutze jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Sei zufrieden mit dem, was du
hast. Verschiebe nichts auf später, lebe jetzt. Songtechnisch passt dazu kaum etwas besser als das
ruhige und leicht melancholische Stück "Knocking on Heaven's Door", doch es gibt noch viele andere
musikalische Highlights! Also lassen Sie sich dieses tolle Stück nicht entgehen und sichern Sie sich
eine der wenigen Restkarten!

