
 

 

 
 
 

5. Februar 2021 
 

Liebe Schulgemeinschaft der Raabeschule, 
  
nach einer etwas anderen Zeugnisausgabe und einer kurzen Verschnaufpause hat das neue 
Halbjahr begonnen wie das alte aufgehört hat. Wir verbleiben vorerst in Szenario C. Wie den 
tagesaktuellen Medien zu entnehmen war, wird angedacht, dieses Szenario noch bis Ende Feb-
ruar aufrechtzuerhalten und dann bis zu den Osterferien in das Wechselmodell B überzugehen. 
Eine diesbezügliche Endscheidung ist für die kommende Woche angekündigt. 
  
Homeschooling 

Spannend sind in der letzten Zeit die sehr unterschiedlichen Rückmeldungen zum Homeschoo-
ling und die damit verbundenen unterschiedlichen Erwartungen. 
Während einige uns vorwerfen als „digitale Vorreiterschule“ zu wenig Videounterricht durch-
zuführen, sind andere der Meinung, dass sie gerne weniger Videounterricht hätten. 
Unsere Aufgabe ist es, hier für alle Beteiligten einen guten und gangbaren Weg zu finden. Für 
die Raabeschule haben wir entschieden, dass Videokonferenzen ein Bestandteil des pädagogi-
schen Gesamtpaketes sind. Darüber hinaus werden viele andere Formate und Kommunikati-
onsmöglichkeiten angeboten. Daraus sollte sich insgesamt ein abwechslungsreiches Distanz-
lernangebot ergeben. 
Wenn Sie oder ihr das Gefühl haben/habt, dass das Distanzlernen bei Ihren Kindern/euch nicht 
funktioniert oder, ich zitiere aus einem anonymen Schreiben „auf der Tastenkombination ‚Ko-
pieren und Einfügen‘ wegen häufiger Nutzung so langsam die Schrift verschwindet“, dann soll-
ten Sie/solltet ihr, wie auch im normalen Schulalltag, mit den Lehrkräften bzw. der Klassenlehr-
kraft ins Gespräch kommen und gemeinsam eine Lösung finden. 
  
Im Folgenden noch ein paar Hinweise zum Homeschooling: 

-      Videokonferenzen sind wie Präsenzunterricht ein geschützter, privater Raum. Zuhörer 
und Zuseher, die nicht Mitglied der Klassengemeinschaft sind, sind von daher nicht zu-
lässig. Die unerlaubte Weitergabe von Inhalten ist grundsätzlich verboten. 

-      Videokonferenzen sollten möglichst mit Kopfhörern verfolgt werden. Das erhöht die 
Tonqualität für alle Beteiligten und schützt die Privatsphäre. 

  
Aufgrund der vielen Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft gab es noch kleinere Verbes-
serungen in unserem Homeschooling-Konzept. 



 

 

-      Das Aufgabenmodul kann jetzt durch die Verwendung von Fächer-Tags besser durch-
sucht werden. 

-      Der Wochenplan für die Klassen 5 und 6 wird bereits am Dienstagabend zur Verfügung 
gestellt. Hierdurch können Eltern in diesen Jahrgängen ohne schülereigene Endgeräte 
den Mittwoch besser planen und vorbereiten. 

  
  
Unterstützungsangebote 

Ich möchte auf einige Unterstützungs-Angebote hinweisen: 
-      Mit Beginn der kommenden Woche werden wir den Förderunterricht als Videokonfe-

renz für die angemeldeten Schüler*innen anbieten (siehe unten). 
-      Frau Knospe organisiert auch in Zeiten des Distanzlernens eine Nachhilfebörse. Detail-

lierte Informationen finden sich ganz am Ende dieses Schreibens und im News-Modul 
des IServ. 

-      Die Mediathek ist zu bestimmten Zeiten für die Medienausleihe geöffnet. Im Modul 
"Mediathek" in IServ kann vorab geschaut werden, welche Bücher verfügbar sind. Dort 
kann nach Titeln oder den Nachnamen von Autoren gesucht werden. Zur Organisation 
der Ausleihe wendet euch an Frau Weise: kira.weise@raabeschule.net 

-      Die TU-Braunschweig vermittelt Lehramtsstudierende als Lernpaten für Schüler*innen, 
die beim Homeschooling Unterstützung benötigen. 

  
 

Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht – jetzt wählen 

Sobald die aktuelle Situation es wieder zulässt, werden die Arbeitsgemeinschaften beginnen. 
Der Förderunterricht wird schon ab dem 8. Februar als digitales Angebot durchgeführt (Video-
konferenzen im IServ). Sollte Ihr Kind bereits über den Ile-Bogen am Förderunterricht eines 
oder mehrerer Fächer angemeldet sein, ist eine Wahl über das Kurswahl- Modul nicht mehr 
erforderlich. 
Die Wahl findet aus organisatorischen Gründen daher aber schon jetzt über das IServ-Kurs-
wahl-Modul bis zum 11. Februar statt. Dort können alle AGs und Förderangebote angewählt 
werden. Die AG- und Förderangebote für dieses Halbjahr finden Sie in dem Wahlmodul und 
zusätzlich auf unserer Homepage: https://raabeschule.de/schulleben/arbeitsgemeinschaf-
ten/ 

  
Bitte führen Sie die Wahl gemeinsam mit Ihren Kindern durch, wenn es eine AG belegen 
möchte oder Ihr Kind in einem Fach zusätzlich gefördert werden soll. 
Zur Umsetzung der Wahl einige Hinweise: 

mailto:kira.weise@raabeschule.net
https://www.tu-braunschweig.de/lern-buddies
https://raabeschule.de/schulleben/arbeitsgemeinschaften/
https://raabeschule.de/schulleben/arbeitsgemeinschaften/


 

 

        Eine Anleitung für die Wahl im IServ findet sich hier:  https://raabeschule.de/app/uplo-
ads/2021/02/Anleitung-zur-Ganztagswahl.pdf 

        Die eingegebene Wahl kann nach Eingabe noch bis zum 11. Februar abgeändert wer-
den. 

        Viele Veranstaltungen liegen zeitlich parallel. Es können keine gleichzeitig stattfinden-
den Veranstaltungen besucht werden. Bitte bei der Wahl beachten. 

        Für die unterschiedlichen Hygienebedingungen ist die Leitung der Veranstaltung zu-
ständig. Diese weist beim ersten Treffen auf Regeln und Maßnahmen hin. 

        Ob ein Kind an der gewählten AG teilnehmen kann, erfährt es, indem es per Mail eine 
Bestätigung der Teilnahme von der Veranstaltungsleitung erhält. Sollte keine Bestäti-
gung von der AG-Leitung kommen, ist die Teilnahme nicht möglich. 

        Freiwillige Wahl des Förderunterrichts: Nach Anwahl ist das Kind automatisch dabei und 
auf der Liste. 

        Aus organisatorischen Gründen stehen nicht in allen Hauptfächern Förderangebote zur 
Verfügung. Sind Förderkurse nicht in der Auswahl zu finden, gibt es sie auch nicht. 

Bei Fragen und Problemen bitte an matti.herbert@raabeschule.net wenden. 
  
 

Nachhilfebörse Online 

An der Raabeschule gibt es seit langer Zeit eine Vermittlung von Nachhilfe, das bedeutet: 

        Schülerinnen und Schüler (ab Jahrgang 8) bieten gegen ein Honorar von 8 – 10 € pro 
Zeitstunde Nachhilfe. 

        Schülerinnen und Schüler können dieses Angebot nutzen, wenn sie eine Lernunterstüt-
zung haben möchten. 

        Zeit und Ort werden individuell vereinbart. 

        Der Altersabstand beträgt mindestens ein Jahr. 
Nun möchten wir dieses Angebot erweitern und den aktuellen „Corona-Bedingungen“ anpas-
sen, d. h. ihr trefft euch für die Nachhilfe im Internet auf einer Video-Plattform. Das kann im 
IServ sein, aber ebenso auf einer von euch gewählten wie Skype, Jitsi Meet, Zoom oder ande-
ren. 
Raabeschüler*innen, die bereit sind, Mitschüler*innen zu helfen, melden sich bitte bei Frau 
Knospe mit der Angabe der Fächer und Altersgruppen, in denen sie aktiv werden möchten. 
Diese Angebote können von Schüler*innen oder Eltern per Email nachgefragt werden. Das Ho-
norar muss nach jeder Nachhilfestunde auf ein angegebenes Konto überwiesen werden. 
Gerade in dieser Phase des Distanzlernens ist es für viele Schüler*innen besonders wichtig, 
eine Unterstützung bei den Aufgaben, dem Lernen und Verstehen oder dem Füllen von Lücken 
im Lernstoff zu bekommen. Also, melde dich oder schreiben Sie an Monika Knospe (Schulsozi-
alpädagogin): monika.knospe@raabeschule.net 

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/02/Anleitung-zur-Ganztagswahl.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/02/Anleitung-zur-Ganztagswahl.pdf
mailto:matti.herbert@raabeschule.net


 

 

  
Alternativangebot zum Tag der offenen Tür 
Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, 4.2. hätte in Stöckheim un-
ser Informationsabend für die neuen fünften Klassen stattgefunden. In diesem Jahr mussten 
wir auf ein digitales Format ausweichen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Mit-
wirkenden. Das komplette Informationsangebot findet sich auf unserer Homepage. Wir freuen 
uns über jede Weiterleitung und Empfehlung. 
  
Im Rahmen der Vorbereitung unseres digitalen Tages der offenen Tür hat Frau Meyer mit einer 
kleinen Gruppe aus dem Jahrgang 6 ein sehr schönes Video gedreht. Dieser kurzweilige Film 
hinterlässt beim Anschauen garantiert ein Lächeln, dass in diesen Zeiten bei vielen sicher will-
kommen ist. 
  
Viele Grüße 

Axel Jacobsen 
 
 
 
 

https://raabeschule.de/die-raabeschule-entdecken/
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/02/RaabetrailerNeu3.mp4

