An alle Eltern
Braunschweig, 13. Juli 2020
Liebe Eltern,
ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Für viele von uns war die Zeit seit Freitag, dem 13.
März, mit vielen Herausforderungen verbunden. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Kinder gut
durch diese Zeit gekommen sind. Vielen Dank an Sie und Ihre Kinder für viel konstruktives Feedback und
das gemeinsame Durchhalten.
Nun stehen die Sommerferien für Ihre Kinder vor der Tür und der Start des neuen Schuljahres liegt scheinbar in weiter Ferne. Da es jedoch bereits Überlegungen gibt, wie das neue Schuljahr mit möglichst großer
Normalität gestaltet werden kann, möchte ich Sie im Anschluss an aktuelle Informationen zum Schuljahresende über die zukünftigen Planungen in Kenntnis setzen.
Absage School’s-Out-Party im Bürgerpark
Seitens der Stadt erreichte uns die Information, dass die traditionelle School’s-Out-Party in diesem Schuljahr coronabedingt ausfallen muss. Bitte tragen Sie den Apell der Verantwortlichen:
„Stay Home – Stay Safe! Es wird keine Schools-Out-Feier im Bürgerpark oder an einem anderen Ort geben.“
auch in unserem Sinn an Ihre Kinder heran.
Informationen des Verkehrsverbundes Region Braunschweig
Auf unserer Homepage finden Sie Informationen zu den angepassten Busfahrzeiten am letzten Schultag
(Mittwoch, 15.07.2020) vor den Sommerferien: https://raabeschule.de/news/busfahrzeiten-am-letztenschultag/.
Zum neuen Schuljahr 2020/2021 führt der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) außerdem die
neue vergünstigte Schüler-Monatskarte für die Fahrt mit Bus und Bahn ein. Den dazugehörigen Infobrief
und einen Informationsflyer finden Sie auf unserer Homepage hinterlegt: https://raabeschule.de/news/neueschueler-monatskarte-fuer-bus-und-bahn/.
Programm „LernRäume für bessere Bildungschancen“ des Kultusministeriums
Das Kultusministerium hat zusammen mit etablierten Partnern das Programm „LernRäume für bessere Bildungschancen“ initiiert, um in den Sommerferien ein freiwilliges, außerschulisches Bildungsangebot für
Schülerinnen und Schüler anzubieten, die in der Pandemiesituation einer besonderen Unterstützung bedürfen. Informationen dazu und einen Ministerbrief für Eltern zum Thema finden Sie im Internet unter:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/covid_19_corona_informationen_fur_schulen_kitas_eltern_sowie_schuler_und_schulerinnen/fragen_und_antworten_zur_aktuellen_unterrichtsorganisation_in_schulen/lernraume_in_den_ferien/ausbau-der-lernraume-zusatzliche-angebote-in-den-sommerferien-durch-etablierte-partner-kultusministerium-stellt-3-5-millionen-euro-zusatzlich-bereit-190258.html.
Kunst-Galerie im Aula-Umlauf Heidberg
Auch und gerade in Corona-Zeiten produzierten Ihre Kinder intensiv und konzentriert Kunstwerke. Die
Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Kunst von Frau Kügler haben die in dieser Zeit entstandenen Bilder der 10., 11. und 12. Jahrgangsstufen zum Thema „Großstadtimpressionen“ und „Malprozessexperimente“ gesichtet, ausgewählt und damit die Bilderrahmen rund um die Aula im Heidberg neu bestückt.

Frau Kügler verbindet damit folgenden Wunsch: „Diese Ausstellung soll uns Kraft, Energie und Zuversicht
geben sowie eine Erfrischung unserer Sinne sein.“ Die Bilder werden auch im nächsten Halbjahr noch im
Aula-Foyer zu besichtigen sein.
Zu dieser Kunstausstellung wird aktuell eine kurze virtuelle Führung erstellt, in der einige der Bilder vorgestellt werden. Diese wird nach Fertigstellung zu Beginn der Ferien auf unserer Homepage veröffentlicht:
https://raabeschule.de/news/kunstausstellung-im-foyer/.
Musical
Unsere Dreigroschenoper konnte im Frühjahr aufgrund der Maßnahmen zum Schutz vor Corona nicht
mehr vor Publikum aufgeführt werden. Trotz der angekündigten Lockerungen sind Ausweichtermine bisher
nicht in Sicht. Dies liegt an der großen Anzahl der Beteiligten aus verschiedenen Jahrgängen und den nicht
pandemiekonformen Lüftungsmöglichkeiten in der Aula. Das Stück, die Texte und alles was damit zusammenhängt werden nicht vergessen und das Musical-Team freut sich weiterhin auf ein baldiges Ende der
Krise oder weitere Lockerungen bei den Hygieneregeln und die dann folgenden Aufführungen. Sobald wir
Möglichkeiten für Aufführungen sehen, werden wir Sie informieren. Bis dahin bleibt die Vorfreude auf ein
schönes Stück und ausgezeichnete Unterhaltung.
Nach den Sommerferien
Für die Zeit nach den Sommerferien plant das Kultusministerium mit drei Szenarien. Wir alle hoffen, dass
das Szenario A (der eingeschränkte Regelbetrieb) durchgeführt werden kann. Das würde bedeuten, dass
wieder ganze Klassen am Unterricht teilnehmen und auch der Unterricht in Sprach-, Sport- und Religionskursen wieder stattfinden kann. Sogar ein eingeschränkter AG-Betrieb soll wieder möglich sein. Die Szenarien B (Schule im Wechselmodell wie bisher) und C (Quarantäne und Shutdown) wollen wir uns nicht erhoffen.
Eine ausführliche Beschreibung der Modelle finden Sie auf den Internetseiten des Kultusministeriums unter: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-in-corona-zeiten-so-will-niedersachsenim-neuen-schuljahr-wieder-starten-190409.html.
Stadtradeln
Unmittelbar nach den Sommerferien vom 30.08. - 19.09.2020 startet das Stadtradeln. Auch die Raabeschule wird wieder dabei sein und freut sich auf eifrig gesammelte Fahrradkilometer. Sie können schon
jetzt dem Team beitreten:
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=428644
Schaffen wir es in diesem Jahr den ersten Platz der Braunschweiger Schulen zu erreichen? Dafür müssen
nur alle fleißig mitfahren – dann schaffen wir das gemeinsam. Jeder Kilometer zählt für das Stadtradeln
und für die eigene Gesundheit.
Über weitere Details, Tourenvorschläge und mehr informieren wir Sie noch vor Schulbeginn.
Wir wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit und bitten im Hinblick auf die Zeit nach den Sommerferien eindringlich um die Beachtung der Hygieneregeln, damit die Infektionszahlen weiterhin gering bleiben. Um in
den Ferien auf dem Laufenden zu bleiben, schauen Sie doch gelegentlich auf unserer Homepage vorbei.
Herzliche Grüße

Axel Jacobsen

