
 

 

 
An alle Eltern 

 
Braunschweig, 22. Juni 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, mittlerweile fast alle Schülerinnen und Schüler wenigstens wochenweise wieder im Unterricht in 
der Schule anzutreffen. Die aktuelle Situation in der Schule ist noch nicht mit dem Unterricht vor den Schul-
schließungen vergleichbar, aber der persönliche Kontakt mit den Lerngruppen wertet den Unterrichtsalltag für 
alle Beteiligten sehr auf. 
Die veränderten Unterrichtsbedingungen der letzten Monate stellten große Herausforderungen an die gesamte 
Schulgemeinschaft: Familien, die das Lernen der Kinder zu Hause in den normalen Arbeitsalltag integriert ha-
ben; Kinder, die sich selbst immer wieder zum Arbeiten zu Hause motiviert haben; ein Kollegium, das sich in 
kürzester Zeit auf den digitalen Unterricht umgestellt hat und die Lerngruppen auch auf Distanz betreut. Wir 
möchten allen Beteiligten für den hohen Einsatz und die gute Arbeit danken. 
 
Die Erfahrungen der letzten Monate haben immer wieder zu Anpassungen und Optimierungen geführt, die 
durch Rückmeldungen von Lehrkräften, Eltern und Schülern initiiert wurden. In diesem Zusammenhang möchte 
ich dem Schulelternratsvorstand danken, der mit viel Engagement Rückmeldungen zu dem digitalen Unterricht 
aus der Elternschaft eingefordert, gesichtet und anschließend der Schule strukturiert zur Verfügung gestellt hat. 
Wir danken für die Offenheit und die konstruktiven Anregungen in den Rückmeldungen und hoffen auch weiter-
hin mit Ihnen im Austausch zu bleiben. 
 
Einige Rückmeldungen formulieren den Wunsch nach einer besseren Planbarkeit und Information für die 
nächste Zeit. Leider hängen auch wir von dem weiteren Infektionsgeschehen, den politischen Entscheidungen 
und den Vorgaben des Landes ab, die wir immer vor weiteren Schritten abwarten müssen. 
 
Zu zwei kommenden Terminen können wir jetzt Auskunft erteilen: 
 

 Die Zeugniskonferenzen werden unter entsprechenden Hygienemaßnahmen vom 6. bis 8. Juni statt-

finden, die Konferenzvertreter wurden darüber bereits informiert. 

 Die Zeugnisausgabe findet für alle Schülerinnen und Schüler am letzten Schultag, dem 15. Juli statt. 

Nur an diesem Tag weichen wir wie folgt von der bisherigen Wocheneinteilung der Gruppen ab: 

o Alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe A haben am 15. Juli in der 1. Stunde die Zeug-

nisausgabe in ihrem Klassenraum und anschließend Unterrichtsschluss. 

o Alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe B haben am 15. Juli in der 3. Stunde die Zeug-

nisausgabe in ihrem Klassenraum und anschließend Unterrichtsschluss. 

o Der Jahrgang 12 hat in den ersten beiden Stunden regulär Unterricht und bekommt die Zeug-

nisse am Ende der zweiten Stunde ausgehändigt. 

o Die Zeugnisse von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund der Nähe zu Risikogruppen 

aktuell nicht in die Schule kommen können, können nach der 3. Stunde (ab 11 Uhr) in den Sek-

retariaten abgeholt werden. Danach ist bis zum 24.7. während der Öffnungszeiten die Abholung 

im Sekretariat Heidberg möglich. 

 

Zu der Zeit nach den Sommerferien können wir aktuell noch keine Aussagen machen. Hier müssen wir die Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens sowie die weiteren politischen Entscheidungen abwarten und informieren 
Sie, sobald uns konkrete Vorgaben erreichen. Wir planen mit Normalität und bereiten uns auf andere Szenarien 
vor. 



 

 

 
 
 
Wir möchten diesen Informationsbrief zudem nutzen, um Sie auch über den aktuellen Stand zum Braun-
schweiger Nachtlauf zu informieren. Nachdem der Nachtlauf wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden 
konnte, hat der MTV nun Vorschläge für den Umgang mit den eingezahlten Startgeldern gemacht. In Absprache 
mit Frau Neuber-Fengler (Elternteil, SER, Förderverein) haben wir uns entschieden, folgendermaßen zu verfah-
ren: Wir möchten die Startplätze gerne in das nächste Jahr übernehmen. Für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Raabeschule bedeutet dies, dass sie beim Lauf im nächsten Jahr am 25. Juni 2021 einen Startplatz 
sicher haben und ihre zusätzlichen Bestellungen (Tassen, Shirts, …) dann im nächsten Jahr angepasst werden 
können. So können wir als Schule 2021 wieder gemeinsam an den Start gehen. Wir würden uns über Ihre Zu-
stimmung hier sehr freuen, um unnötigen Aufwand durch viele Überweisungen zu vermeiden und gleichzeitig 
die Option für das nächste Jahr zu behalten. Sollte diese Verfahrensweise für Sie gar nicht in Frage kommen, 
können Sie eine individuelle Rückzahlung der Startgelder mit Frau Neuber-Fengler über 
neuber-fengler@gmx.de vereinbaren. Der Startplatz verfällt dann für Sie, wobei unklar ist, ob im nächsten Jahr 
ein Platz wieder ergattert werden kann. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Neuber-Fengler für ihr Engagement in den letzten Jah-
ren in diesem Bereich bedanken. 
 
Nicht immer ist es uns in den letzten Monaten leichtgefallen, alle Maßnahmen zum Schutz vor Corona zu ver-
stehen oder uns damit wohlzufühlen. Die geleistete Arbeit aller in irgendeiner Form Beteiligten und die Umset-
zung der Maßnahmen zum Hygieneschutz haben jedoch in Braunschweig sehr erfolgreich die Fallzahlen redu-
ziert, so dass aktuell (Stand 22.06.) nur sehr wenige Erkrankte gemeldet sind. Mein Appell an Sie, bleiben Sie 
achtsam und passen Sie, wo auch immer Sie die Ferien verbringen, auf sich auf. 
 
Im Namen der Raabeschulgemeinschaft wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne und vor allen Dingen 
coronafreie Sommerferien. 
 

 
 
Axel Jacobsen 
Schulleiter 
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