Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Versendung des letzten Newsletters ist nun schon eine ganze Weile her und seitdem ist natürlich einiges an der
Raabeschule passiert. In diesem Schuljahr fanden neben dem Unterricht schon viele Veranstaltungen und Aktivitäten
statt: Das Sommerfest, Kurs- und Klassenfahrten, Exkursionen, Elterninformationsabende, der Besuch der Eintracht
bei unseren neuen 5. Klassen, Erfolge von engagierten Schülerinnen und Schülern, wie bspw. der Erwerb des
Sprachzertifikats „Russisch als Fremdsprache“ von Alyona und vieles mehr…
Einige besondere Aspekte aus diesem Schuljahr möchten wir an dieser Stelle gerne hervorheben:
Zum Ende des Schuljahres hatte uns Frau Nasse aus persönlichen Gründen verlassen und leitet nun ein Gymnasium
in Stuttgart. Die Schulleiterstelle ist damit wieder frei geworden, so dass die Schule nun vorerst vom
stellvertretenden Schulleiter Axel Jacobsen geleitet wird.
Seit Beginn des Schuljahres wird unser Kollegium nun schon sehr tatkräftig von einigen neuen Lehrkräften
unterstützt: Frau Dierßen (Sn/En), Frau Kirchmann (Bi/Ch), Herr Schenker (Ma/Ph) sowie Frau Schwenke (Sn/De)
sind schon mitten in der Gemeinschaft der Raabeschule angekommen. Mit den Referendarinnen Frau Hoffmann
(En/Ge) und Frau Schade (La/Re) wird unser Kollegium in diesem Schuljahr zusätzlich verstärkt. Dafür verlassen
uns nach bestandenem Examen nun leider Frau Nimser und Herr Klages. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihren
weiteren Weg an ihren neuen Schulen.
Im Zuge der Auflösung unserer Sprachlernklasse zum Ende des Schuljahres ist es uns mit der breiten Unterstützung
von vielen Seiten gelungen, auch zu diesem Schuljahr wieder eine Lerngruppe einzurichten, in der wir immigrierten
Kindern die Möglichkeit geben können, ihre Deutschkenntnisse möglichst schnell zu verbessern, um dann im
Regelunterricht teilzunehmen. Diese Lerngruppe, der „Deutschlernkurs“, stellt sich auf unserer Homepage mit
einem kurzen Text sowie kleinen Audiobeiträgen selber vor.
Zum Schuljahresbeginn ist der nächste 7. Jahrgang gestartet, bei dem elternfinanzierte Tablets im Unterricht
eingesetzt werden. Wir konnten viele der Rückmeldungen von Eltern, Schülern und Lehrkräften zu der vorjährigen
Einführung der Tablets zur Verbesserung der Abläufe in diesem Jahr nutzen und versuchen weiterhin, Vorschläge in
unsere Arbeit mit und an den Tablets einzubauen – vielen Dank für Euer und Ihr Feedback. Unser Projekt wird zurzeit
ebenfalls durch das Georg-Eckert-Institut evaluiert. Eine Information zum aktuellen Stand wird in Kürze folgen.
Unsere Schülerzeitung ist seit dem Sommer in die Homepage integriert: Auf unserer Startseite werden Beiträge
unserer Schülerinnen und Schüler immer ganz aktuell mit dem Stichwort „Raabeblog“ veröffentlicht. Ältere
Beiträge sind auf der Homepage unter Schulleben – Raabeblog nachzulesen – dort sind auch einige Beiträge von den
zwei sehr aktiven Schülerinnen Irma und Julia zu finden.
Auf der Homepage sind unter Downloads – Elternbriefe und Elterninformationen nun auch viele Elternbriefe
digital abgelegt, so dass wichtige Informationen aus Elternbriefen dort noch einmal nachgeschaut werden oder
Briefe noch einmal ausgedruckt werden können, die nicht zu Hause angekommen sind.
Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf ein vorbildliches Projekt, das unserer Schülerin Julia (s. auch beim
Raabeblog) erstmals maßgeblich organisiert: „Päckchen für Braunschweig“. Eine AG an unserer Schule engagiert
sich mit Julia zusammen für dieses Projekt und freut sich auf zahlreiche Päckchenspenden – weitere Informationen
zu der diesjährigen Aktion finden sich auf unserer Homepage.
Zu zwei besonderen Veranstaltungen in dem laufenden Schulhalbjahr möchten wir Sie einladen:
• 15. Dezember: Aufführung des Minimusicals in Stöckheim um 19 Uhr.
• 12. Januar: Winterabend – unser Neujahrsempfang im Heidberg für alle Raaben sowie alle Freunde der
Raabeschule (Einladung siehe unten)
Wir wünschen Euch und Ihnen eine schöne Adventszeit, Ihr/Euer
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