Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Raabeschule steht nicht still! Dies zeigt sich eindrücklich wieder durch die wiederkehrenden und
besonderen Veranstaltungen:
Gerade waren die Austauschschüler aus Frankreich, England und Spanien bei uns zu Besuch, so dass die
Raabeschule zu einer europäischen Begegnungsstätte wurde. Wir hoffen, dass die positiven Erfahrungen aus den
Austauschen die Schüler*innen nachhaltig prägen und die Grundidee von Toleranz, Offenheit und einem gemeinsamen
und grenzenfreien Europa weitertragen.
In den letzten Wochen waren zudem viele Grundschulklassen bei uns zu Besuch: Beim Schnupperunterricht
konnten sie dank einiger engagierter Lehrkräfte einen Eindruck vom Unterricht am Gymnasium bekommen, Frau
Tschirschky begeisterte zusammen mit Schüler*innen aus dem 10. und 11. Jahrgang mit dem Projekt „Physik für
helle Köpfe“ und das Musical sorgte mit einer Vormittagsaufführung für die Grundschüler für gespannte, aber auch
heitere Stimmung.
Das Musical „Der Doktor“ wurde in diesem Jahr erstmals von Frau Meyer als Gesamtleiterin in eine erfolgreiche
Musicalsaison geführt, die leider auch schon wieder vorbei ist. Die vielen Schüler*innen, Lehrkräfte und
Unterstützer*innen der Musicalproduktion liefen bei den Vorbereitungen und Aufführungen wieder zu Hochform auf
und präsentierten eine fantastische Geschichte, die hervorragende musikalische Leistungen umrahmte. Einige Fotos
sowie Rezensionen aus unserer Sprachlernklasse finden Sie auf unserer Homepage.
Gleichzeitig sind wir gerade mitten in der Prüfungsphase des Abiturs. Wir drücken den Prüflingen für die noch
kommenden schriftlichen und mündlichen Prüfungen die Daumen. Wir freuen uns darauf, den Abschluss der
Schullaufbahn auf dem Abiball am 17. Juni mit den Abiturienten in der Volkswagenhalle zu feiern – vielleicht trifft
man sich dort?
Am 16. Juni werden wie im letzten Jahr wieder sehr viele Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern unserer Schule beim
Braunschweiger Nachtlauf starten. Die Anmeldungen für den 3,2km-Lauf sind bereits erfolgt und wir freuen uns
darauf, die Schule mit vielen Beteiligten bei dem Nachtlauf zu präsentieren. Natürlich freuen wir uns auch über
zahlreiche und lautstarke Unterstützung unserer Läufer*innen von den Zuschauerplätzen aus. Ein besonderer Dank
geht an die engagierten Eltern für die Organisation!
Die Raabeschule entwickelt sich aber auch im Bereich des Unterrichts und des Schulprofils:
Nachdem wir uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht haben, um das Lernen an der Raabeschule weiter zu
entwickeln und mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten, haben wir in diesem Schuljahr als Pilotprojekt in den
7. und 8. Klassen Tablets als Lernmittel eingeführt. Auf Grundlage der Erfahrungen und Rückmeldungen aus diesem
mutigen Schritt, entschieden sich Schulvorstand und Gesamtkonferenz nun für die Einführung von
elternfinanzierten Tablets in jedem kommenden 7. Jahrgang. Auch in den Lerngruppen und Klassen ohne eigene
Tablets nehmen die digitalen Medien (Nutzung von PC-Räumen, Handys, Mediathek etc.) immer größeren Raum in
den Curricula und unserem Schulalltag ein.
Um mit diesen Entwicklungen auch inhaltlich Schritt halten zu können, bedarf es großer Anstrengungen der
Lehrerschaft, die sich individuell und gemeinsam fortbilden und miteinander vernetzen muss. Um diese
unverzichtbaren Bemühungen zu unterstützen, werden wir am 30. Mai 2017 eine schulinterne
Lehrerfortbildung zum Lernen mit digitalen Medien durchführen.
Ich wünsche Ihnen angenehme und erholsame Osterferien
Ihre/Eure
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Weitere den Unterricht betreffende Termine in diesem Halbjahr sind (siehe auch im Kalender):
27. April: Zukunftstag für alle 6.- und 7.-Klässler
15. Mai: Mündliche Abiturprüfungen – Studientag für den 11. Jahrgang, schulfrei für die Jahrgänge 5-10
16. Mai: Mündliche Abiturprüfungen – Studientag für den 11. Jahrgang
30. Mai: Schulinterne Lehrerfortbildung – Unterrichtsentfall für alle Klassen
16. Juni: Abiturentlassung – der Unterricht endet nach der 3. Stunde
21. Juni: letzter Schultag – der Unterricht endet nach der Zeugnisausgabe in der 3. Stunde

Raabe-Newsletter Ostern 2017

