
 

 

 
 

31. August 2021 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
  
die Sommerferien sind nun fast vorbei und am kommenden Donnerstag startet ein neues und hoffent-
lich ruhiges und coronafreies Schuljahr. Ich hoffe, dass sich alle in den Ferien erholen konnten, etwas 
Schönes erlebt haben und sich nun aufeinander freuen. 
  
Was gibt es zum Schulstart zu beachten? Dazu haben wir im Folgenden ein paar Informationen zu-
sammengefasst. 
  
Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Schuljahr. 
  
Herzliche Grüße 

Axel Jacobsen 

  
  
Der erste Schultag am Donnerstag, 2.9. beginnt für alle mit einem gemeinsamen Schultag mit den 
Klassenlehrkräften bzw. Tutoren. Ausnahmen sind dem Stundenplan zu entnehmen. Für den 
neuen Jahrgang 5 beginnt der Unterricht erst am Freitag nach den gemeinsamen Einschulungsfeiern 
am Donnerstag. Dazu wurden bereits gesonderte Informationen versendet. 
  
Herr Tonne wendet sich in einem Brief an Eltern und Erziehungsberechtigte. 
  
Der aktuelle Rahmenhygieneplan und ein Infopaket zum Schulstart sind auf unserer Homepage 
hinterlegt. 

In der Schule gelten die „drei G“ Regeln. Schülerinnen und Schüler müssen geimpft, genesen o-

der getestet sein. Für alle, die keinen vollständigen Impfschutz besitzen und nicht genesen sind, be-

steht weiterhin die Testpflicht. Testpflichtige Schülerinnen und Schüler, müssen sich 

         in den ersten sieben Schultagen (bis 10.9.) täglich testen, 

         ab Montag, 13.9 müssen drei Tests pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) durchgeführt wer-
den. 

Die von den Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern unterschriebenen 
Testbestätigungen müssen in der Schule vorgelegt werden. 
Der Impf- oder Genesungsstatus muss auf geeignetem Wege nachgewiesen werden können (z.B. 
Zertifikat in der Warn-App oder CovPass-App). 
  
Da alle Schülerinnen und Schüler noch Tests für die ersten Schultage besitzen sollten, möchten wir 
auch die nicht testpflichtigen Schülerinnen und Schüler darum bitten, diese Tests am ersten 
Schultag zu nutzen. Das wird uns allen nach den Sommerferien ein besseres Gefühl geben. 

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-08-24_Brief_an_Eltern_und_Erziehungsberechtigte.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-08-25_RHP_7.0_Schule_Ef.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-08-24_Infopaket_Schulstart.pdf


 

 

  
Im gesamten Schulgebäude besteht Maskenpflicht – auch im Unterricht. Im Außenbereich darf im 
jeweiligen Pausenbereich des Jahrgangs die Maske abgenommen werden. Im Heidberg sind nur me-
dizinische Masken oder FFP2 Masken mit entsprechender Zulassung zu verwenden. Für den Stand-
ort Stöckheim möchten wir darum bitten, ebenfalls solche Masken zu verwenden, obwohl jüngere 
Schülerinnen und Schüler auch andere Masken verwenden dürfen. 
  
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen. Dazu 
findet sich ein Dokument auf unserer Homepage. 
  
Sollten sich Krankheitssymptome bei Schülerinnen und Schülern zeigen, ist nach dem folgenden 
Schaubild zu verfahren. 
 

 
 

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-08-26-Anlage_zu_Rundverf_gung_22-2021-Formular_-_Antrag_auf_Befreiung_vom_Pr_senzunterricht_im_H_rtefall_f_r_Sch_lerinnen_und_Sch_ler.pdf


 

 

 
Wie schon in den letzten Jahren nimmt die Raabeschule mit einem eigenen Team am Stadtradeln 
teil. Auch in diesem Jahr möchten wir wieder auf einem der vorderen Plätze in der Schulwertung lan-
den. Es wäre schön, wenn möglichst alle Schülerinnen und Schüler für die Raabeschule, ihre Ge-
sundheit und die Umwelt fleißig in die Pedale treten und Kilometer sammeln. Darüber hinaus sind 
auch alle Eltern, Verwandte und Bekannte zum Mitmachen aufgerufen – am besten für die Raabe-
schule. 
Hier geht es direkt zur Anmeldung für unser Team Raabeschule. https://www.stadtradeln.de/in-
dex.php?id=171&L=0&team_preselect=57023&subteam_preselect=19207 

Ein paar Ideen für Radtouren in unserer näheren Umgebung finden sich auf unserer Homepage. 
  
Mensa 

Die Mittagessenversorgung durch die Stöckheimer Mensa startet bereits am ersten Schultag. Bu-
chungen sind auf den bekannten Wegen möglich. Das Jugendzentrum öffnet ebenfalls am Donners-
tag seine Türen. 
  
Informationen zum Ganztagsangebot (AGs sowie Förderunterrichte) im ersten Halbjahr 
2021/22 

Die Wahlen der Ganztagsangebote finden vom Freitag, den 03.09.2021 ab 15 Uhr, bis Donnerstag, 
den 09.09.2021 bis 15 Uhr digital über das Kurswahlen-Modul bei IServ statt. 

Wir möchten Sie als Erziehungsberechtigte bitten, die Wahlen zum Ganztag gemeinsam mit Ihrem 
Kind durchzuführen. So können terminbedingte Schwierigkeiten und Überschneidungen im Vorfeld 
vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Eingeloggt im IServ-Konto Ihres Kindes finden Sie im Kurswahlen-Modul allgemeine Informationen, 
Übersichten zum Ganztags- und Förderunterrichtsprogramm der Raabeschule sowie eine Anleitung 
zur Durchführung der Wahlen. 

Bitte denken Sie daran: Alle gewünschten Nachmittagsveranstaltungen, auch eine freiwillige Teil-
nahme am Förderunterricht, müssen bei der Ganztagswahl angewählt werden. 

Sollten Sie Ihr Kind vom Förderunterricht abmelden wollen (die Anmeldung zum Förderunterricht ging 
Ihnen mit dem ILE-Bogen bei Zeugnisausgabe zu) schreiben Sie bitte eine Mail an foerder@raabe-
schule.net . 

Die AGs und Förderunterrichte starten ab Montag, den 13.09.2021. 

Das AG Angebot ist aufgrund der aktuellen Situation noch etwas eingeschränkt. Wir hoffen, bald wie-
der ein umfangreicheres AG-Angebot anbieten zu können und, dass trotzdem für alle etwas Interes-
santes dabei ist. Wir freuen uns auf zahlreiche Anwahlen. 
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