
 

 

 
 

24. September 2021 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
  
die ersten Schulwochen sind bereits vergangen und die Raabeschule war bisher nur vereinzelt vom 
Infektionsgeschehen betroffen. Zwar gab es ein paar positive Schnelltests von Schülerinnen und Schü-
lern der Raabeschule und auch einen Quarantänefall, es waren aber in keinem Fall weitere Personen 
im schulischen Umfeld betroffen. 
Das ist ein gutes Zeichen und gibt uns ein sicheres Gefühl, dass die aktuellen Hygienemaßnahmen 
und das umsichtige Handeln von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften wirksam in Bezug 
auf das Infektionsgeschehen sind. 
  
Zur aktuellen Situation im Land Niedersachsen und zu den, die Schule betreffenden Maßnahmen, die 
sich aus der neuesten Corona-Verordnung des Landes ableiten, schreibt Herr Minister Tonne an El-
tern und Schüler. Die Briefe vom 22.9. finden Sie auf unserer Homepage. 
  
Die Stadt Braunschweig hat heute aufgrund der neuen Landesverordnung die Warnstufe 1 wieder 
aufgehoben. 
  
Seit Mittwoch 22. September gilt eine neue Verordnung mit dem eigentümlichen Namen „Absonde-
rungsverordnung“, die genau regeln soll, wie im Falle von positiven Testergebnisse (Selbsttest, 
Schnelltest, PCR-Test) zu verfahren ist. Die dazugehörige Pressemitteilung ist auf unserer Home-
page hinterlegt. Bitte informieren Sie sich über das notwendige Verhalten bei positiven Testergebnis-
sen. 
  
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch viele Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den älteren Jahr-
gängen, haben bereits die verschiedenen Impfangebote angenommen und besitzen vollständigen Impf-
schutz. Damit erhöht sich die Sicherheit in der Schule zusätzlich. Auch in Bezug auf das Impfen jün-
gerer Schülerinnen und Schüler (Altersgruppe 12-17) empfiehlt die STIKO mittlerweile die Impfung ge-
gen COVID-19. 
In diesem Zusammenhang gibt es das Angebot der Stadt Braunschweig, Impfungen an bzw. für 
Schulen zu organisieren. Diese sollen auch Familienimpfungen ermöglichen und könnten entweder 
direkt an einem Termin in der Schule oder bei niedergelassenen Ärzten in Schulnähe organisiert wer-
den. Um eine ungefähre Anzahl an Interessenten*innen abzufragen, haben wir eine anonyme Ab-
frage erstellt. Interessierte Eltern nehmen bitte (nur bei echtem Interesse) an der Abfrage teil. Die Ab-
frage ist bis kommenden Dienstag freigeschaltet. 
  
Ich möchte dieses Schreiben noch einmal nutzen, um etwas Werbung für das Stadtradeln-Team der 
Raabeschule zu machen. Trotz vieler Anmeldungen geht da sicher noch etwas mehr. Auch haben viele 
angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch keine Kilometer eingetragen – das kann noch 
nachgeholt werden. Alle geradelten Kilometer zählen noch bis einschließlich kommenden Samstag. 
Die Wetteraussichten laden vielleicht noch zu der ein oder anderen Fahrradrunde ein. Wer sich jetzt 
noch für unser Team anmelden möchte, muss nur diesem Link folgen. Jeder Kilometer zählt! 
  

https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona-und-ausfall/
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/09/2021-09-21_Presseinformation_Absonderungsverordnung-1.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/09/2021-09-21_Presseinformation_Absonderungsverordnung-1.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/33/Art_01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/33/Art_01.html
https://www.soscisurvey.de/ImpfangeboteRaabeschule/
https://www.soscisurvey.de/ImpfangeboteRaabeschule/
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=428644


 

 

In diesem ersten Halbjahr wird es keinen normalen Elternsprechtag geben. Am 25. und 26. November 
werden stattdessen Gesprächstermine der Klassenlehrkräfte mit Eltern und Schüler*innen angeboten, 
bei denen über den aktuellen Lernentwicklungsstand – insbesondere in Hinblick auf die Problemati-
ken in den letzten Jahren durch Corona – beraten wird. In diesen Wochen finden in der Sekundarstufe 
I in den Langfächern Lernstandsüberprüfungen statt, deren Ergebnisse dann Grundlage der Gespräche 
sein werden. Zu der konkreten Terminfindung werden Sie rechtzeitig von uns informiert. 
  
In der Anlage zu dieser E-Mail finden sich für alle Eltern und Erziehungsberechtigte weitere Informa-
tionen, u.a. zum Unkostenbeitrag, epochalem Unterricht, den Office-Lizenzen, dem SchiLF-Tag im 
November und weiteren Terminen sowie die Möglichkeit, als Eltern einen digitalen Führerschein zu 
machen. 
  
Ein letzter Punkt, den ich kurz ansprechen muss, ist unsere nicht optimale Unterrichtsversorgung. Es 
ist uns auf der einen Seite gelungen, den Pflichtunterricht vollständig abzudecken und auch ein Corona 
konformes AG-Angebot auf die Beine zu stellen. Darüber hinaus suchen wir nach Möglichkeiten ex-
terne Unterstützung hinzuzuziehen, sodass wir hoffentlich in Kürze auch noch weitere Fördermöglich-
keiten anbieten können. Auf der anderen Seite können wir Unterrichtsausfälle durch Krankheit oder 
schulische Veranstaltungen nicht vollständig kompensieren, sodass es immer wieder auch zu Unter-
richtsausfällen kommt. Davon sind einige Klassen leider etwas stärker betroffen als andere. Auch einige 
AG-Angebote werden schmerzlich vermisst. Wir hoffen, diese schon bald wieder mit ins Programm 
nehmen zu können. 
  
Herzliche Grüße 

Axel Jacobsen 

 
 
 
 


