Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Raabeschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der letzte Abschnitt des Schuljahres ist geschafft und wir blicken in diesem Newsletter darauf zurück und auch schon
ins nächste Schuljahr hinein.
Sehr betroffen macht uns der Tod von unserem Kollegen Thomas Jakob nach längerer schwerer Krankheit.
Nach sehr vielen Jahren an der Raabeschule, in der er sich intensiv – insbesondere auch in der
Personalvertretung – eingebracht hat, hinterlässt er in unserem Kollegium eine große Lücke, aber auch viele
ältere Schüler*innen schätzten ihn als lebensfrohen Lehrer und Wegbegleiter und werden ihn vermissen.
Zum Schuljahresende verabschieden wir die Referendarinnen Frau Borras und Frau Garve, die ihr Examen sehr
erfolgreich nach 1,5 Jahren engagierter Arbeit an der Raabeschule abgeschlossen haben. Sie werden ihren bisher
sehr erfolgreichen Weg an anderen Schulen fortsetzen.
Herr Werner verlässt die Raabeschule ebenfalls – in den wohlverdienten Ruhestand. Da er ja in der letzten Zeit mit
argen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wünschen wir ihm insbesondere diesbezüglich alles Gute.
Das diesjährige Abitur war zeitlich sehr knapp angesetzt: Die letzten Prüfungen, der Abiturgottesdienst, die
offizielle Abiturentlassung sowie der erfolgreiche Abiball der Abiturienten in der VW-Halle fanden allesamt erst in
der letzten Woche statt. Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Abiturienten 2017.
Aber auch darüber hinaus war das Schuljahr in den letzten Wochen in vielerlei Hinsicht sehr turbulent:
- Auf den Jahrgangsturnieren haben sich die Klassen jedes Jahrgangs untereinander in unterschiedlichen
Sportarten gemessen.
- Beim Nachtlauf sind viele Raaben erfolgreich für unsere Schule mitgelaufen. Vielen Dank für die Organisation
an die engagierten Eltern (insbesondere Frau Neuber-Fengler für die Organisation der Startnummern).
- Wir sind stolz, dass eine Schülerin der Raabeschule in diesem Jahr den Jugendpreis des Gemeinsampreises
verliehen bekommen hat: Julia Swiatkowski aus dem 9. Jahrgang wurde damit für ihr außerordentliches
Engagement ausgezeichnet.
- Viele Schüler waren in diesem Schuljahr bei Wettbewerben engagiert dabei und teilweise auch sehr erfolgreich.
Stellvertretend dafür möchten wir auf die Erfolge von Sarah, Philipp Burkart, Tim Abel, Dominik Altpeter und
Björn Hühnerbein (10G2) beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen hinweisen.
- Am 30. Mai hat sich das Kollegium im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildung mit den Möglichkeiten
des Einsatzes von mobilen Endgeräten befasst. Wir haben damit einen weiteren Schritt zur Modernisierung des
Unterrichts gemacht.
- Das Gymnasium Raabeschule ist nun „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Auf einer
Forumsveranstaltung im Heidberg wurde unserer Schulleiterin Frau Nasse und dem Schülerrat die Urkunde
dazu überreicht. Der Schülerrat hat das Forum unter der professionellen Betreuung von Frau Rahlf gestaltet und
damit die Verpflichtung der Schule sowie das Thema Rassismus unter verschiedenen Blickwinkeln gekonnt
beleuchtet.
Die Ankündigung des Landes, unsere Sprachlernklasse (die einzige SLK an einem Braunschweiger Gymnasium)
gemeinsam mit sehr vielen anderen Sprachlernklassen zu schließen, führte an unserer Schule und in der
Öffentlichkeit und Presse zu großem Unmut, da die jungen Menschen mit wenig Deutschkenntnissen in normalen
Klassen kaum eine Möglichkeit zu einer schnellen Integration haben. Das Engagement für die Sprachlernklasse hat
sich gelohnt: Nach aktuellen Informationen wird sie auch im nächsten Schuljahr weiter bestehen. Wir sind uns
unserer gesellschaftlichen Verantwortung in diesem Bereich bewusst und werden daher weiterhin darauf
hinarbeiten, die Jugendlichen in Deutsch zu unterrichten. Wir freuen uns dabei weiterhin über Unterstützung von
Ehrenamtlichen.
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Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr – wir möchten daher schon einige Projekte im nächsten Schuljahr
ankündigen:
Zum Sommerfest am 11. August möchten wir alle Raaben und Freunde der Raabeschule sehr herzlich einladen. Die
Vorbereitungsgruppe hat zu dem bewährten entspannten Rahmen der letzten Jahre einige neue Aktionen
insbesondere für die Schüler*innen geplant – wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele anregende
Gespräche.
Frau Kux plant für das nächste Halbjahr ein Revival des gelungenen Chorprojekts mit Schülern, Eltern und
Lehrkräften – sie freut sich über viele Sängerinnen und Sänger und wir uns auf die Aufführung beim nächsten
Winterabend!
Auf weitere folgende weitere Termine möchte ich an dieser Stelle hinweisen:
• 3. August: Erster Schultag. Unterricht von 1. bis 6. Stunde. 11. Jahrgang hat noch Seminarfachwahlen um 13.30
Uhr.
• 3. August: Einschulung der 5. Klassen ab 15 Uhr (Gottesdienst)/16 Uhr Einschulung in Stöckheim
• 11. August: Sommerfest ab 17 Uhr im Heidberg
• 14./15. August: Die Fotographen kommen in die Schule
• 21.-25. August: Fahrtenwoche Jahrgang 6 und 12.
• 21.-25. August: Projekttage im 7. Jahrgang zur Einführung der Tablets (Einführungsveranstaltungen mit
Grundlagenlehrgängen)
• 18. September: Schulinterne Lehrerfortbildung – wir wollen die Prozesse an unserer Schule besser
strukturieren und die Abläufe damit optimieren. Der Unterricht fällt an diesem Tag aus
Ich wünsche Ihnen angenehme und erholsame Sommerferien
Ihre/Eure
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