
 

 

 
An alle Erziehungsberechtigten 

 
 

7. September 2021 
 
Elterninfoabende / Elternvertreterwahlen – Chorprojekt – Minijobber*in – Schülerfahrkarten  
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie auf diesem Wege über aktuelle Termine an der Raabeschule informieren sowie auf 
einige Anliegen und Veranstaltungen aufmerksam machen. 
 
Elterninformationsabende mit Wahlen zu Elternvertreter*innen (Jg. 5, 7, 9, 11 und 12): 
Wir laden alle Eltern der Klassenstufen 5, 7, 9, 11 und 12 zu Elternabenden (mit Wahl der Elternvertre-
ter*innen) ein. Die Abende werden unter Wahrung der Hygienevorschriften jeweils um 19 Uhr an den 
unten in der Tabelle aufgelisteten Tagen stattfinden. 
Auf den Elternabenden werden sich die Klassenlehrkräfte vorstellen und allgemeine Informationen 
zu diesem Schuljahr geben. Anschließend finden die Wahlen der Elternvertreter*innen statt. 
 

19:00 – 20:30 
Ort 

Montag 
20.09.2021 

Dienstag 
21.09.2021 

Mittwoch 
22.09.2021 

Donnerstag 
23.09.2021 

Aula 
Stöckheim 

5G4 5G2 5G3 5G1 

Mensa 
Stöckheim 

7G1 7G2 7G3 7G4 

Cafeteria 
Heidberg 

9G1 9G2 9G3 9G4 

Raum K015 
Heidberg 

11G1 11G2 11G3 11G4 

Raum K109 
Heidberg 

Jahrgang 12 
Weitere Informati-
onen siehe unten. 

   

 
Aufgrund der Vorgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie wird der Elternabend von den 
Klassenlehrkräften geleitet, eine Vorstellung aller Fachlehrkräfte ist leider nicht möglich. 
 
Besonderheiten für den 12. Jahrgang: Im Sekundarbereich II wählen nur die Erziehungsberechtigten 
der minderjährigen Schülerinnen und Schüler für je 20 minderjährige Schülerinnen und Schüler für zwei 
Jahre eine Vertreterin oder einen Vertreter als Mitglied des Schulelternrates für den gesamten Jahr-
gang. Es gibt keine Zensuren- oder Versetzungskonferenzen, maximal kann bei schwerwiegenden 
Problemen eine Jahrgangskonferenz mit Lehrkräften und Elternvertretern einberufen werden. Dies ist 
aber in den letzten Jahren nie notwendig geworden. Am 01.10.21 sind 44 Schülerinnen und Schüler 
des Jahrgangs minderjährig, zu Beginn des zweiten Halbjahres nur noch 23. Am 20.09. sollten also ca. 
zwei Vertreter*innen des 12. Jahrgangs als Mitglieder für den Schulelternrat gewählt werden. 
Bitte teilen Sie uns bis zum Mittwoch, den 15.09.2021, per E-Mail Ihre Bereitschaft mit, sich zur 
Wahl für die Elternvertretung des 12. Jahrgangs zu stellen: gabi.romanowski@raabeschule.net 

mailto:gabi.romanowski@raabeschule.net


 

 

Informationen zu den Fächern: 
Da es nicht möglich ist, für alle Klassen Elterninfoabende anzubieten und auf diesen zu allen Fächern 
Informationen zu geben, finden Sie die wesentlichen Informationen zu den Fächern, Klassenarbei-
ten und Bewertungen für alle Jahrgänge auf unserer Homepage bspw. unter Fächervorstellungen 
sowie unter Formulare und Downloads. 
 
 
Weiterer Austausch: 
Für die Jahrgänge 6, 8, 10 und 13 finden keine Elterninfoabende statt – die Elternvertreter*innen 
dieser Jahrgänge sind bereits für zwei Jahre gewählt. Sollte es dringende Anliegen einer Elternschaft 
aus diesen Jahrgängen geben, die eine Einberufung eines Elternabends nötig machen, so bitten wir 
um Absprache der Elternvertreter*innen mit den Klassenlehrkräften.  
 
 
Schulelternratssitzung: 
Die konstituierende SER-Sitzung mit den gewählten Vertreter*innen der Klassenelternschaften wird am 
05. Oktober um 18.30 Uhr in der Aula Stöckheim stattfinden. Bitte notieren Sie sich aufgrund der 
nach den Wahlen entstehenden Kurzfristigkeit gegebenenfalls diesen Termin bereits jetzt. Auf dieser 
Sitzung werden gleichzeitig auch die Vertreter*innen für weitere Konferenzen (Fachkonferenzen, Ge-
samtkonferenz, Schulvorstand) gewählt. Hiermit kündigen wir die nächste Gesamtkonferenz für die 
dann gewählten Vertreter*innen schon einmal für Donnerstag, den 14. Oktober an. 
 
 
Chorprojekt: 
Liebe Schulgemeinschaft, vor Corona gab es einige Jahre, in denen im Winterhalbjahr ein Chorprojekt 
stattfand, das offen für alle Interessierten der Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) war und im Rahmen des Winterabends im 
Januar auftreten konnte. Unter Pandemiebedingungen erscheint es schwierig, mittlerweile aber nicht 
mehr aussichtslos, ein solches Projekt wieder ins Leben zu rufen – eine Draußen-Probe, die 3G-Regel 
und 2m Abstand machen es fürs erste möglich.  
Daher freue ich mich, zusammen mit Frau Thomas, die uns wieder am Klavier unterstützen wird, ganz 
herzlich zu einem musikalischen Beisammensein am Freitag, den 24.9. von 18-19.30 Uhr am Siek-
graben in Stöckheim auf der Wiese der Außenstelle einladen zu dürfen!  

Voraussetzungen zur Teilnahme:  

 Spaß am gemeinsamen Singen und Bewegen an der frischen Luft 

 Erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die 3G-Regel erfüllen (unsere Schüle-

rinnen und Schüler testen sich freitags ohnehin) 

 Für die Teilnahme bitte ich um Anmeldung bis zum Do, 23.9. an christiane.kux@raabe-

schule.net  

 Mails über Verteilerliste bzw. Hinweise auf der Homepage kurz vor dem Probentermin bitte be-

achten 

Zunächst handelt es sich um eine einmalige Probe/Aktion. Eine Fortsetzung dieses Chorprojektes ist 

für das nächste Frühjahr geplant. Ich freue mich auf viele aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer 😊! 
Christiane Kux 
 

https://raabeschule.de/news/der-bankraub-animationsfilm-mit-sonderpreis-ausgezeichnet/
https://raabeschule.de/schule/faechervorstellung/
https://raabeschule.de/formulare-und-downloads/
mailto:christiane.kux@raabeschule.net
mailto:christiane.kux@raabeschule.net


 

 

 
Minijobber*in gesucht: 
Die Raabeschule sucht eine Minijobberin oder einen Minijobber. Details dazu können der Internet-
seite der Schulbehörde entnommen werden. Wenn Sie jemanden kennen oder selbst Interesse daran 
haben die Raabeschule im Rahmen eines Minijobs zu unterstützen, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. 
 
 
Neue Sammel-Schülerzeitkarten: Frist bis 20. September 
In den ersten Schultagen des neuen Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Schu-
len die bereits hergestellten Sammel-Schülerzeitkarten. Einige Anträge befinden sich noch in Bear-
beitung. Bis zum 20. September können die Schülerinnen und Schüler die Fahrzeuge der 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) auch nutzen, wenn sie noch keine neue Sammel-
Schülerzeitkarte haben. Danach müssen die neuen Karten vorgehalten werden. 
Sollten Sie die Antragstellung der Fahrkarten bisher versäumt haben, müssen die SuS ihren voll-
ständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag mit einem aktuellen Lichtbild in den Schulen abge-
ben (am besten im Sekretariat). Informationen und der auszufüllende Antrag sind unter dem folgen-
den Link im Internet verfügbar: https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schu-
len/schuelerbefoerderung_2021_2022.php 
Der Antrag wird dann entsprechend weitergeleitet, bearbeitet und die Fahrkarte den Schüler*innen 
wieder über die Schule ausgehändigt. Die verspätet abgegebenen Anträge werden zwar weiterhin 
bis zum 17.09. nach dem oben beschriebenen Verfahren in den Schulen, im Fachbereich 
Schule sowie bei der BSVG bearbeitet. Allerdings werden die SSZK dann ggf. nicht mehr 
pünktlich zum Ende der Karenzzeit am 20.09. bei den Schulen ankommen und an die Schüler 
ausgegeben werden können. Wer dann noch keine SSZK hat, muss zur Nutzung von Bussen und 
Straßenbahnen der BSVG selbst Fahrscheine kaufen, bis die Sammel-Schülerzeitkarte vorgezeigt 
werden kann. 
 
 
Elternbrief mit weiteren Informationen: 
In Kürze werden Sie von uns einen weiteren Elternbrief erhalten, in denen wir über weitere Termine 
in diesem Schuljahr, den Epochalunterricht in den einzelnen Klassen, den Zukunftstag sowie 
Informationen zum Ganzjahresbeitrag informieren werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Axel Jacobsen 
Schulleiter 

https://www.rlsb.de/themen/pm/aktionsprogramm-fuer-kinder-und-jugendliche-startklar-in-die-zukunft
https://www.rlsb.de/themen/pm/aktionsprogramm-fuer-kinder-und-jugendliche-startklar-in-die-zukunft
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2021_2022.php
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2021_2022.php

