An alle Eltern

Braunschweig, 31. März 2020

Liebe Eltern unserer Raabinnen und Raaben,
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut. Die aktuelle Situation stellt uns alle vor Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen.
Obwohl die Corona-Thematik über alle Medien sehr präsent ist, möchten wir Sie zusätzlich mit einigen aktuellen Informationen aus der Schule auf dem Laufenden halten.
Noch ist nicht abzusehen, wie sich die Krise auf die Schulschließung auswirken wird. In der Zeit vor
den „eigentlichen“ Osterferien haben wir unsere Schülerinnen und Schüler mit freiwilligen Übungsaufgaben zum Wiederholen und Vertiefen versorgt. Obwohl diese Aufgaben freiwillig waren, halten wir
die eigenständige Bearbeitung für äußerst wichtig. Wir hoffen, dass Sie diese Sichtweise teilen und
dies auch entsprechend an Ihre Kinder transportiert haben. Sollten die Schulschließungen auch nach
den Osterferien fortgesetzt werden, möchten wir Sie jetzt schon bitten, uns möglichst über Ihre Elternvertreter*innen ein Feedback zur Umsetzung der häuslichen Aufgaben zukommen zu lassen. Zusammen mit dem Feedback der Schüler*innen und der Kollegen*innen werden wir die gesammelten
Rückmeldungen zum Anlass nehmen, die Aufgabenerstellung im Rahmen der Möglichkeiten zu optimieren.
Das Kultusministerium weist auf die folgende, speziell zur aktuellen Lage entwickelte, Internetseite https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560 – hin.
An der Raabeschule wird in diesem Schuljahr aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 kein Abitur geschrieben. Da wir auch keine Abschlussprüfungen schreiben, sind wir von diesbezüglichen Verschiebungen nicht betroffen.
Wie mit den Noten Ihrer Kinder und vor allem mit den Versetzungen umzugehen sein wird, ist bisher
nicht bekannt. Aktuell haben die Lehrkräfte den Auftrag die bis zum 13.03.2020 erbrachten Leistungen in der Schule zu dokumentieren. Sobald wir wissen, wie es ab dem 20.04.2020 weitergehen soll,
werden wir Sie umgehend informieren.
Auch Ihre Kinder werden durch die unfreiwillige soziale Isolation vor Herausforderungen gestellt. Unsere Schulsozialpädagoginnen haben sich in der vergangenen Woche an Ihre Kinder mit Hinweisen
zu Hilfsangeboten in persönlichen Krisensituationen gewandt. Sowohl Frau Schulte als auch Frau
Knospe sind per E-Mail erreichbar und melden sich auch telefonisch, wenn eine Telefonnummer hinterlassen wird, zurück.
Frau Schulte (Standort Stöckheim): magdalena.schulte@raabeschule.net
Frau Knospe (Standort Heidberg): monika.knospe@raabeschule.net
Frau Meiners (Beratungslehrerin): ute.meiners@raabeschule.net

Das Jugendzentrum in Stöckheim macht Kinder und Jugendliche auf Hilfs- und Gesprächsangebote
aufmerksam. Dort ist man von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 0151 26668229 erreichbar. Die Mitarbeiter rufen auch zurück.
Ein weiteres Hilfsangebot erreicht uns von Frau Gleisner, der zuständigen Schulpsychologin der
Schulbehörde, welches ich Ihnen im Anhang weiterleite.
Ich wünsche Ihnen, gerade wegen der besonderen Umstände, eine möglichst schöne Osterzeit. Machen Sie das Beste aus der Situation und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Axel Jacobsen
Schulleiter

