Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr 2016/17 ist turbulent mit vielen Veranstaltungen, schon einigen Klassenarbeiten und Neuerungen
gestartet, auf die ich hier hinweisen möchte. Anders als gewohnt werden die Newsletter ab sofort in etwas
knapperer Form verfasst werden und auf einige Inhalte auf der Homepage verweisen bzw. verlinken. Insbesondere
auf der Startseite unseres Webauftritts stellen wir aktuelle Berichte und Eindrücke, Veranstaltungen und
Einladungen vor. Als einige Beispiele sind davon zu nennen:
 das von einigen sehr aktiven Eltern organisierte Sommerfest,
 das Projekt „SURVIVAL“ zur Verkehrserziehung in den 6. Klassen,
 der Besuch des 5. Jahrgangs von Eintracht Braunschweig und unsere Sprachlernklasse beim Fanprojekt,
 die Anschaffung neuer Hocker für den Kunstraum in Stöckheim,
 der Besuch einer Klasse mit Herrn Juny bei der Buchhandlung Graff und
 erfrischende Unterrichtsstunden wie die Geschichtsstunde in der 6G2.
Personelles
Seit Beginn des Schuljahres unterstützt Axel Jacobsen als stellvertretender Schulleiter unser Team. Er hat sich
bereits in den unterschiedlichen Gremien vorgestellt und in vielen Bereichen der Schule tatkräftig eingebracht.
Weiterhin freuen wir uns darüber, dass Frau Meyer (Englisch, Musik und Informatik) und Herr Toepfer (Deutsch
und Erdkunde) unser Kollegium seit diesem Schuljahr ergänzen sowie Frau Nimser (Deutsch und Englisch) und
Herr Klages (Englisch und Sport) als Referendare an unserer Schule tätig sind. Kurze Portraits der neuen
Lehrkräfte finden sich auf der Homepage.
Zum Schuljahreswechsel haben sich auch in den schulischen Gremien einige personelle Veränderungen ergeben.
Als Vorsitzender des Schulelternrates wurde Herr Dr. Hamann gewählt, neue Schülersprecherin ist Hannah Gerull.
Die weiteren Vertreter des Schulelternrates, des Schülerrates und des Vorstands können den Aufstellungen auf
unserer Homepage (Raaben) entnommen werden. Einen guten Überblick, wer in der Schule welche Aufgabe
übernimmt, kann dort auch dem Geschäftsverteilungsplan unter „Wer macht was?“ entnommen werden.
Tabletprojekt
Das Tabletprojekt in den 7. und 8. Klassen ist zu diesem Schuljahr gestartet. Nach Überwindung einiger Hürden
und dem Kennenlernen der Geräte werden sie nun in diesen Klassen eingesetzt und bereichern damit den
Unterricht. Gleichzeitig bilden sich aktuell viele Lehrkräfte im Bereich des digitalen Lernens fort, um die gegebenen
Möglichkeiten professionell ausnutzen zu können und den Unterricht damit auch in seinen Grundzügen weiter zu
entwickeln. An vielen Stellen bleiben und entstehen natürlich weiter Herausforderungen insbesondere auch für die
eingesetzten Lehrkräfte, denen ich für den geduldigen Einsatz und die Annahme der vielen Herausforderungen
danken möchte. Das Digitale Lernen findet immer mehr Eingang in die Breite der Öffentlichkeit und wird auch in
der Politik zunehmend stärker forciert – ein Eindruck davon vermittelt diese Diskussion bei NDR Info..
Ankündigung von Terminen und Veranstaltungen
 Vom 3. bis 9. November befindet sich die Raabeschule in der Schulinspektion. Insbesondere der
Unterricht, aber auch verschiedene andere Aspekte werden überprüft. Dazu sollen auch Vertreter aus
Elternschaft, Schülerschaft und Lehrerschaft interviewt werden. Interessierte Interviewwillige können sich
bei den Gremienvertretungen (SR, SER, PR) melden.
 Im November (18.11.2016, 14-18 Uhr) wird auch der erste Elternsprechtag für die Jahrgänge 5 bis 9
stattfinden. Im März wird es noch einen weiteren Elternsprechtag geben. Da erfahrungsgemäß die
Terminlisten bei beiden Sprechtagen sehr voll sind, bitten wir genau zu prüfen, ob Termine bei beiden
Elternsprechtagen notwendig sind oder vielleicht auch andere Kontaktmöglichkeiten (Elternabende,
Klassenfeste, Mailkontakt, …) hinreichend sein können.
Ihnen und Euch wünsche ich auf diesem Wege erholsame Herbstferien
Ihre/Eure
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