Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach einer sehr fordernden Phase mit vielen Arbeiten und (Vorabi-) Klausuren, die dem kurzen Schuljahr
und dem noch kürzeren Halbjahr für die Oberstufe geschuldet bereits zu diesem Zeitpunkt stattfinden
mussten, freuen wir uns alle sehr auf die kommenden Feiertage und unsere wohlverdienten Ferien. Die
letzten Wochen hatten es in sich, gab es doch neben dem Alltagsgeschäft auch eine Schulinspektion
abzuwickeln. Umso herzlicher bedanke ich mich bei allen, die sich an den verschiedenen Stellen im
Schulalltag und Schulleben engagiert haben!
Einige der Veranstaltungen möchte ich hier erwähnen, die Links führen Sie auf die entsprechenden
Beiträge auf unserer Homepage:
 Herzlichen Glückwunsch den zwei Handballmannschaften, die sich bei „Jugend trainiert für Olympia“ im
Bezirksvorentscheid siegreich für den Bezirksentscheid in Salzgitter qualifiziert haben.
 Am Nikolaustag fand das Adventsbasteln in Stöckheim mit vielen Beteiligten und vielfältigen Ideen statt.
 Vier Raabeschüler haben erfolgreich an der Schüler-Ingenieur-Akademie teilgenommen.
 Weitere interessante Beiträge: Die Mélange des Abiturjahrgangs, der Austausch mit Newent (GB),
Aktionen der Sprachpaten-AG mit der Sprachlernklasse, das Chorprojekt, der Vorlesewettbewerb der 6.
Klassen.
Ein Spiegel unseres Schullebens ist auch das kürzlich erschienene Jahrbuch 2015/16, das Herr Paetzold
mit seinem Team auf den Weg gebracht hat und das sich wirklich sehen lassen kann! Einige Exemplare
können im Sekretariat noch erworben werden.
Auf Grund des Projektes „mobiles Lernen“ in den Jahrgängen 7 und 8 wurde das Netzwerk und das
WLAN der Raabeschule auf den technisch neuesten Stand gebracht. Derzeit steht der Aufbau weiterer
interaktiver Boards an.
Im Januar liegen bis zu der Zeugnisausgabe in der Unterstufe nur wenige Wochen Unterrichtszeit und
einige Jahrgänge haben noch dazu eine spannende Zeit auch außerhalb von Unterricht vor sich: Die 8.
Klassen fahren ins Allgäu zum Skifahren, viele Zehntklässler schnuppern die Luft des Berufslebens beim
Betriebspraktikum und der 9. Jahrgang orientiert sich beruflich in ersten Berufseignungstests.
Außerdem finden im Januar einige Veranstaltungen statt, zu denen ich Sie gerne einladen möchte:
 Wir begrüßen das neue Jahr wie im Vorjahr mit den "Winterabend - Kunst, Musik und Wissen".
Bitte halten Sie sich dafür den Freitag, 13. Januar 2017 ab 17.00 Uhr frei.
 In Stöckheim findet am 26. Januar jetzt schon zum vierten Mal der Leserausch statt - die Lesenacht
der Raabeschule. Wir freuen uns wieder auf spannende Lesungen von Lehrern, Eltern und Schülern.
Für das nächste Halbjahr möchten wir Sie bereits auf folgende Termine hinweisen:
Elternsprechtag am 13. März

Themenelternabend „Alles, was knallt“ am 16. Februar

Ich wünsche Ihnen und euch eine angenehme Weihnachtszeit mit kleinen Inseln der Besinnlichkeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2017.
Ihre/Eure
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