Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule, liebe Kolleginnen und Kollegen,
jetzt ist es endlich soweit: Weihnachten ist nah und die Ferien sind eingeläutet – viele anstrengende Wochen einer
langen Arbeitsphase für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte sind geschafft und werden mit
hoffentlich erholsamen Tagen um die Jahreswechsel herum belohnt.
Zu diesem Anlass senden wir Ihnen zusammen mit unseren guten Wünschen diesen Newsletter mit einigen
Neuigkeiten, die wie immer auch ausführlich auf unserer Homepage in Wort und Bild präsentiert werden. Im
Dezember war natürlich wieder viel los in der Raabeschule:
• Das Weihnachtsgeschenke-Basteln in Stöckheim war eine rundum gelungene Veranstaltung – vielen Dank
an Frau Schulte für die Organisation und allen Unterstützern und Helfern.
• Das Minimusical wurde am 15. Dezember vor großem Publikum in Stöckheim aufgeführt. Die Stöckheimer
Theater-AG und der Chor begeisterten mit einem witzigen und kurzweiligen Stück über die
Weihnachtsgeschichte sowohl die jüngeren als auch die älteren Besucher – wir freuen uns über so viel
Nachwuchstalent!
• Die Aktion „Päckchen für Braunschweig“ wurde in diesem Jahr von unserer Schülerin Julia Swiatkowski
(9. Jahrgang) organisiert. Auch an unserer Schule wurden wieder eifrig Geschenke in den Klassen und Kursen
gepackt, so dass an der Raabeschule 60 Päckchen – und insgesamt knapp 1600 Geschenke gesammelt
wurden. Vielen Dank allen Beteiligten für das Engagement!
• Beim schulinternen Vorlesewettbewerb im 6. Jahrgang wurde der Schulsieger ermittelt – Tom (6G1) wird
nun beim Stadtentscheid antreten. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!
• Unsere Fußball-Schulmannschaft ist erfolgreich beim Braunschweiger Fußballturnier der Neuen
Oberschule gestartet und konnte einen 2. Platz erringen.
• Bei Jungend-trainiert-für-Olympia Handball ist die Raabeschule in diesem Jahr mit 3 Jungenmannschaften
in allen Altersklassen angetreten. Herr Oppermann vom SV Stöckheim unterstützte die Mannschaften mit
seiner langjährigen Erfahrung – vielen Dank dafür. Mit Können, Konzentration und etwas Glück an der ein
oder anderen Stelle gelang es allen drei Mannschaften, sich ungeschlagen durchzusetzen und sich damit für
den Bezirksentscheid zu qualifizieren – viel Glück den erfolgreichen Sportlern für diese 2. Runde
Zum aktuellen Stand unseres Tabletprojekts haben wir den Eltern in den Tabletklassen einen Elternbrief (digital)
zukommen lassen. Dieser wurde (wie auch viele andere Elternbriefe) auf unserer Homepage abgelegt, sodass
wichtige Informationen und Elternbriefe unter Downloads – Elternbriefe und Elterninformationen noch einmal
nachgeschaut werden können.
Wir würden uns freuen, zusammen mit Euch und Ihnen am 12. Januar beim Winterabend – unserem
Neujahrsempfang das neue Jahr begrüßen zu können. Der Förderverein hat wieder ein buntes Programm rund um
„Kunst, Musik und Wissen“ auf die Beine gestellt – neben den kulturellen Angeboten ergeben sich dort viele
Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wir wünschen Euch und Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2018,
Ihre/Euere
und
A. Jacobsen

T. Paetzold
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