
 

 

 
An alle Eltern 

 
Braunschweig, 1. September 2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr 2020 ist aus unserer Sicht gut angelaufen und wir alle hoffen, dass es so bleibt. Seit 
Sonntag ist die Raabeschule aktiv beim Stadtradeln am Start. Mit diesem Link können Sie sich sofort 
anmelden und Kilometer für die eigene Gesundheit und für die Raabeschule sammeln. In diesem 
Jahr gibt es eine zusätzliche Option mit Wettkampfcharakter. Durch die Gründung von Unterteams 
kann man sich auch mit anderen Gruppen innerhalb der Raabeschule messen. 

Bald schon würden auch die ersten Termine wie das Sommerfest und der Infoelternabend anstehen. 
Während das Sommerfest vollständig abgesagt werden musste, können wir auch den Infoeltern-
abend aufgrund der geltenden Abstandsbestimmungen nicht wie gewohnt durchführen. Gleichzeitig 
haben wir bei den AG-Wahlen eine Neuerung eingeführt. 
 
In diesem Schreiben möchten wir Sie daher über zwei wichtige Aspekte informieren: 

1. Die AG-Wahlen finden ab sofort (bis Samstag) über IServ statt. 

2. Durch die Hygienevorschriften kommt es zu gravierenden Änderungen für die Elterninfoaben-

de und die Wahlen der Elternvertreter*innen. 

 

1. AG-Wahlen über IServ 
In diesem Schuljahr möchten wir die Wahlen zu den Arbeitsgemeinschaften und Förderunterrichten 
erstmals digital über das IServ durchführen. Es wird daher keine Listen und Zettel für die Schü-
ler*innen geben, wie es bisher war.  

Alle Schüler*innen sollen gemeinsam mit ihren Eltern bis spätestens Samstag, 5. September 
im IServ an der Wahl der AGs und Förderangebote teilgenommen haben. Wie das funktioniert, 
wird hier erklärt: Anleitung AG Wahl Iserv 

Welche Arbeitsgemeinschaften und Förderunterrichte angeboten werden, können Sie dem Kurs-
wahlmodul im IServ Ihres Kindes oder diesen Übersichten entnehmen: 

AG-Angebot Heidberg  Förderangebot Heidberg 
AG-Angebot Stöckheim  Förderangebot Stöckheim 
Alle Informationen finden sich auch auf unserer Homepage unter 
https://raabeschule.de/news/arbeitsgemeinschaften-waehlen-ab-sofort-digital/ .  
 
Ansprechpartner für die AG-Wahl ist Herr Herbert. 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=428644
https://raabeschule.de/app/uploads/2020/08/Anleitung-AG-Wahl-Iserv-20-21.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2020/08/AG-Angebot-Heidberg-SJ20-21.Hj_.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2020/08/Förder-Heidberg_1.Hj_20_-21.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2020/08/AG-Angebot-Stöckheim-SJ220-21-1.Hj_.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2020/08/Förder-Stöckheim_1.Hj_20_21.pdf
https://raabeschule.de/news/arbeitsgemeinschaften-waehlen-ab-sofort-digital/


 

 

 

2. Elterninfoabende und Wahlen der Elternvertreter*innen 
Die Durchführung der Elterninfoabende wird in diesem Jahr durch die Vorgaben aus den Hygieneplä-
nen erschwert. Nur die Aula in Stöckheim bietet überhaupt genügend Platz und Lüftungsmöglichkei-
ten für Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen. Da zudem die Wahlen der Elternvertretungen in-
nerhalb der ersten vier Wochen nach Schuljahresbeginn durchgeführt werden sollen, haben wir uns 
deshalb nach Rücksprache mit dem SER-Vorstand für das im Folgenden beschriebene Vorgehen 
entschieden. 
 
Informationen auf Homepage 
Alle wesentlichen Informationen zu den Fächern, Klassenarbeiten und Bewertungen, die Sie übli-
cherweise von den Lehrkräften erhalten würden, finden Sie ab dem 21.9.2020 vollständig aktualisiert 
auf unserer Homepage. 
 
Weiterer Informationsaustausch 
Im 5. Jahrgang finden Elternabende in der Stöckheimer Aula statt, die ein erstes Kennenlernen er-
möglichen sollen. Die Einladungen dazu folgen in Kürze. 
Die Elternvertreter der Jahrgänge 6 bis 10 werden gebeten in der Klassenelternschaft abzufragen, 
ob es Fragen oder Anregungen gibt, die sonst auf dem Elternabend besprochen werden würden. Wir 
schlagen vor, dass sich die Elternvertreter dann telefonisch oder auch persönlich mit Abstand mit den 
Klassenlehrkräften austauschen und die Ergebnisse wieder in die Klassenelternschaft zurückspie-
geln. Auch die Möglichkeit einer Videokonferenz über das IServ-Modul besteht. 
In den wenigen Fällen, in denen es gravierende offene Fragen gibt, die sich nicht anderweitig klären 
lassen oder die Wahl nur in Präsenz durchgeführt werden kann, müsste nach Rücksprache zwischen 
Klassenlehrkraft und Schulleitung eine andere Lösung mit der Elterngemeinschaft gefunden werden. 
Wahlen der Elternvertreter*innen in 7, 9, 11 und 12 
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt auf diesem Elternabend wäre in den Klassenstufen 7, 9, 11 und 
12 die Wahl der Elternvertreter*innen gewesen. Die Elternvertreter der Jahrgänge 6, 8, 10 und 13 
bleiben in der Regel noch ein weiteres Jahr im Amt. Wir schlagen vor, diese Wahlen unter den 
aktuellen Bedingungen digital durchzuführen. Dazu haben wir einen Vorschlag entwickelt, den 
Sie in der Checkliste zur Wahl der Elternvertretungen am Ende des Dokumentes nachlesen können. 
Dort finden Sie auch Hinweise zu wichtigen Formalien. 
SER-Sitzung aller (dann gewählten) Elternvertreter*innen 
Die konstituierende SER-Sitzung mit den gewählten Vertreter*innen wird am 29.09. um 19.00 Uhr in 
der Aula Stöckheim stattfinden. Bitte notieren Sie sich aufgrund der nach den Wahlen entstehenden 
Kurzfristigkeit, gegebenenfalls diesen Termin bereits jetzt. 

 
Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Elternvertreter, den SER-Vorstand oder die Schul-
leitung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Axel Jacobsen 



 

 

Checkliste Wahl der Elternvertretungen 

 Klassen 7 und 9: Die Eltern der Klassen 7 und 9, die sich bereits kennen, bestimmen einen 

Wahlvorstand aus ihrer Mitte. Vorschlag: Aktuelle Elternvertreter fragen in der Klassenelternschaft 

nach, wer das Amt übernehmen kann. Bei mehreren Bewerber*innen müsste theoretisch gewählt 

werden – vielleicht kann das durch vorherige Einigung vermieden werden. Ansonsten wird eine 

Wahl wie unten beschrieben durchgeführt. 

 In dem 11. Jahrgang übernehmen die Klassenleiter*innen die Aufgaben des Wahlvorstandes, in 

Jahrgang 12 übernimmt dies Frau Romanowski. 

 Der Wahlvorstand fragt unter den wahlberechtigten Personen ab, wer sich zur Wahl aufstellen 

lassen möchte. 

 Der Wahlvorstand organisiert und informiert über den Wahlmodus. Wir können leider kein DSG-

VO-konformes Umfragetool zur Verfügung stellen. Wir werden die Wahlen für die Jahrgänge 11 

und 12 per E-Mailverteiler organisieren und durchführen. 

 Das digitale Ergebnis wird als Ausdruck oder gespeicherte Datei 3 Monate vom Wahlvorstand 

aufbewahrt. 

 Die Wahlergebnisse müssten bis zum 25.09. an das Sekretariat und möglichst an den SER-

Vorstand kommuniziert werden. 


