
 

 

 
An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte der Raabeschule 

 
22. Januar 2021 

 
 
Liebe Raabeschulgemeinschaft, 
  
das neue Kalenderjahr ist gut drei Wochen alt, wir befinden uns seit zwei Wochen in Szenario C und 
wissen seit zwei Tagen, wie es bis zum 14.2.2021 weitergehen soll. Herr Tonne hat dazu Briefe an 
Eltern und Lehrkräfte verfasst. Die Elternbriefe haben wir (Datum 20.1.) samt der zugehörigen Doku-
mente auf unserer Homepage abgelegt. 
  
Wie den bundesweiten Medien entnommen werden konnte, ist es Anfang Januar zu einigen Proble-
men mit IServ gekommen. Diese scheinen nun gelöst zu sein und die Technik funktioniert an der 
Raabeschule weitestgehend reibungslos. Bei Lehrer*innen und Schüler*innen steigt nach den Erfah-
rungen aus dem vergangenen Schuljahr und dem Homeschooling-Start seit Dezember das Vertrauen 
in funktionierende Videokonferenzen nun sukzessive an. Videokonferenzen werden zunehmend Teil 
des Homeschoolings. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass Videokonferenzen weiterhin nur ein Teil 
des Homeschoolings bleiben und darüber hinaus viele andere Aufgabenformate genutzt werden. 
  
Sowohl seitens der Schülerschaft als auch von Eltern und Lehrkräften haben wir bereits Rückmeldun-
gen zum Homeschooling bekommen. Wir freuen uns stets über konstruktive Vorschläge und werden 
jeweils prüfen, was sich pädagogisch sinnvoll und im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen lässt. 
Die pandemiebedingten Maßnahmen und Einschränkungen stellen uns alle, Eltern, Schüler*innen so-
wie Lehrkräfte vor besondere Herausforderungen und bedeuten für alle eine hohe Belastung. Umso 
wichtiger ist es in diesen Zeiten, dass wir einen achtsamen Umgang miteinander pflegen. 
Dafür, dass dies an der Raabeschule bisher so gut geklappt hat, möchte ich mich ausdrücklich bei 
allen Beteiligten bedanken. Gemeinsam werden wir die Situation meistern und gestärkt aus ihr her-
vorgehen. 
  
Wir wollen die Halbjahreszeugnisse in der Zeit vom 27.1. – 29.1. individuell über die Klassenlehr-
kräfte ausgeben lassen. Dafür bekommen die Schüler*innen von ihren Klassenlehrkräften Termine, 
an denen Sie ihre Zeugnisse abholen können und nur dafür kurz in die Schule kommen. Es sollen 
sich möglichst wenige Schüler*innen gleichzeitig in der Schule aufhalten. Beim Abholen ist selbstver-
ständlich das Tragen einer geeigneten MNB verpflichtend. Wer sein Zeugnis aufgrund der aktuellen 
Situation lieber nicht abholen möchte, (die Noten sind ja bekannt), informiert seine Klassenlehrkraft 
darüber per E-Mail und erhält sein Zeugnis am - hoffentlich bald wieder möglichen - ersten Präsenz-
tag in der Schule. Die Abholung im Sekretariat ist nicht möglich. 
  
Das Beratungsteam der Raabeschule (die Vertrauenslehrkräfte Herr Schwarz und Frau Rahlf, die Be-
ratungslehrerin Frau Meiners sowie unsere Schulsozialpädagoginnen Frau Knospe und Frau Schulte) 
steht auch in diesen Zeiten unterstützend und beratend zur Verfügung. Die Kontaktaufnahme erfolgt 
über die bekannten IServ-E-Mail-Adressen. 
  
Herzliche Grüße 

Axel Jacobsen 

https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona-und-ausfall/

