
 

Sehr geehrte Eltern, 

nur noch wenige Tage, bis die Sommerferien starten. Wir hoffen, dass Sie in den Ferien die 

Möglichkeit haben, gemeinsam mit Ihren Kindern etwas Entspannung und Kraft nach diesem 

anstrengenden Schuljahr tanken können.  

Mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen Informationen zu unterschiedlichen Themen 

zukommen lassen. 

 

Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen 

Zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Raabeschule möchten wir gerne Bild- 

und Videoaufnahmen von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tag der offenen Tür, 

Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, Tagesprojekte, sportliche sowie andere Erfolge, …) 

nutzen. Aus diesem Grunde haben wir letztes Jahr von Ihnen als Erziehungsberechtigte Ihre 

Einwilligung eingeholt, Fotos oder Videos, auf denen Ihr Kind zu sehen sind, sowie den Namen 

Ihres Kindes auf unseren Internetauftritten, in unserem Newsletter, in Schülerzeitungen, 

unseren Jahrbüchern, Aushängen, sowie in lokalen Zeitungen veröffentlichen zu dürfen. Da 

die Internetseite und die meisten anderen Veröffentlichungsoptionen frei erreichbar sind, 

können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Bildmaterialien nicht von Dritten kopiert 

und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber 

nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese Einwilligung weiterhin (auch für 

das folgende Schuljahr) gilt, dass sie aber jederzeit von Ihnen widerrufen, erweitert oder 

verändert werden kann. Hierzu können Sie folgendes Formular nutzen: 

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-Einwilligung-Bildrechte-2.pdf   

Aktuell arbeiten wir an dem nächsten Jahrbuch, das viele Beiträge und Fotos dieses 

Schuljahres enthalten wird. Dafür werden zu Beginn des nächsten Schuljahres wieder 

Fotographen in die Schule kommen – auch hierfür gilt Ihre Einwilligung natürlich. 

 

Digitaler Führerschein für Eltern 

Wir freuen uns, dass wir, dass wir eine neue Weiterbildungsmöglichkeit für Lehrkräfte und 

Eltern anbieten können, um gemeinsam digital sprechfähiger und sicherer im Netz zu werden. 

Was bedeutet das konkret? Der Digitale Führerschein ist eine E-Learning-Wissensplattform, 

welche die digitale Kompetenz von Lehrkräften und Eltern unserer Schule zum Wohle der 

Kinder fördert. Er wurde von ausgezeichneten Expertinnen und Experten (Comenius 

EduMedia Siegel 2020) der digitalen Weiterbildung in Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Lehrkräften erarbeitet. Teilnehmende können individuell Ihre digitale Allgemeinbildung 

auffrischen und erweitern, Tipps und Tricks zu Hard- und Software bekommen und viele 

Möglichkeiten zur Medienerziehung und Medienbildung der Schülerinnen und Schüler 

erhalten.  

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/08/2021-Einwilligung-Bildrechte-2.pdf


 

Die digitalen Führerscheine der Eltern und Lehrkräfte sind aufeinander abgestimmt und 

ermöglichen eine gemeinsame Wissensbasis. Ab sofort haben daher alle Eltern unserer Schule 

die Möglichkeit, das Angebot ein Jahr zu nutzen. Die Wissensplattform ist webbasiert und von 

allen Geräten mit Internetzugang abrufbar. Eine individuelle Registrierung ist für Eltern nicht 

notwendig.  

Auf www.online-eltern.de können Sie sich mit dem Passwort „Raabe-Schule“ einloggen. Eine 

Kurzanleitung finden Sie in diesem Elternbrief.  

Ermöglicht wurde dieses Angebot von der Braunschweigischen Landessparkasse, die Sponsor 

der einjährigen Schullizenz für alle Lehrerinnen und Lehrer und Eltern unserer Schule ist. 

 

Digitales Klassenbuch ab nächstem Schuljahr 

Im nächsten Schuljahr werden wir in allen Klassen statt der Papiervariante ein digitales 

Klassenbuch erproben. Über WebUntis, unser Werkzeug zur Darstellung des Stundenplanes, 

werden dann auch die Eintragungen zu Fehlzeiten, Unterrichtsinhalten und Hausaufgaben 

vorgenommen. Trotz einer Erprobungsphase im 10. Jahrgang in diesem Halbjahr wird es 

sicherlich zu Anfang einige Ruckler geben – gerne können Sie dann Rückmeldungen an 

tobias.paetzold@raabeschule.net geben, damit wir den Prozess optimieren können. Alle 

wichtigen Dokumente zum Datenschutz (nicht nur für das digitale Klassenbuch) finden Sie im 

IServ Ihrer Kinder unter den Dateien im Ordner Windowsklassen – Datenschutz. 

Das digitale Klassenbuch bietet auch Ihnen als Eltern die Möglichkeit, einen guten Überblick 

über die Hausaufgaben der Kinder zu bekommen. Trotzdem werden die Hausaufgaben 

weiterhin durch die Lehrkräfte im Unterricht angekündigt und vorbesprochen, so dass die 

Kinder darüber informiert sind – hier zählt weiterhin, was im Unterricht angesagt wurde, die 

Eintragung im digitalen Klassenbuch ist hierzu nur eine Ergänzung bzw. Hilfestellung. Für die 

Kinder bedeutet dies, dass die angesagten Hausaufgaben auch erledigt werden müssen, wenn 

sie versehentlich von der Lehrkraft nicht im digitalen Klassenbuch eingetragen wurden. 

 

Erinnerung: Schülerzeitkarten beantragen 

Falls Sie dies bisher versäumt haben: Die Sammel-Schülerzeitkarten für das Schuljahr 

2022/2023 können mit einem Antragsformular, das auf der Homepage der Stadt 

Braunschweig > Leben in Braunschweig > Schule & Bildung > Schulen > Rund um die Schule > 

Schülerbeförderung veröffentlicht ist, beantragt werden: 

https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerde

rung_2022_2023.php 

Der ausgefüllte Antrag ist mit einem aktuellen Lichtbild in Passfotogröße zu versehen und in 

der Schule zur Bestätigung des Schulbesuchs vorzulegen. Nach der Bestätigung durch die 

Schule muss der Antrag zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen per Post an den 

Fachbereich Schule, Postfach 3309, 38023 Braunschweig gesendet, im Hausbriefkasten des 

Fachbereichs Schule, Bohlweg 52, 38100 Braunschweig eingeworfen oder im Schulsekretariat 

zur Weiterleitung an den Fachbereich Schule abgegeben werden. 

http://www.online-eltern.de/
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/09/20210922-Elterninformationen-Anhang.pdf
mailto:tobias.paetzold@raabeschule.net
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2022_2023.php
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2022_2023.php


 

Anträge von Schüler*innen der zukünftigen fünften Klassen im Schuljahr 2022/203 werden 

erst mit der Schulbestätigung durch die aufnehmende Schule bearbeitet (siehe Punkt 2 im 

Antrag). 

Ansonsten sollten die Anträge auf Sammel-Schülerzeitkarten für anspruchsberechtigte Kinder 

spätestens bis zum 13. Juli 2022 gestellt werden. Weitergehende Informationen finden Sie 

auf der Homepage der Stadt Braunschweig. Aufgrund der bestehenden Pandemie ist der 

Fachbereich Schule auch während der ersten Antragsphase geschlossen und nur per E-Mail 

unter sszk@braunschweig.de sowie telefonisch unter den Rufnummern 470-3251 und 470-

3254 zu erreichen. 

https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerde

rung_2022_2023.php 

 

Stadtradeln 2022 

Auch im kommenden Schuljahr nimmt die Raabeschule wieder am Stadtradeln vom 4.-24. 

September teil. Wir zählen auf die Unterstützung von vielen Schüler*innen und Eltern. 

Mit dem folgenden Link könnt ihr euch, können Sie sich sofort anmelden und Kilometer für 

die eigene Gesundheit und für die Raabeschule sammeln. Hier geht es direkt zur Anmeldung: 

Zur Anmeldung für die Raabeschule 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=14656 

In diesem Jahr gibt es wieder die Option, sich durch 

die Gründung von Unterteams mit den 

Parallelklassen oder anderen Gruppen zu messen. 

Wir freuen uns über möglichst viele Kilometer für 

die Raabeschule. Für das Gesamtergebnis im 

Wettstreit mit den Braunschweiger Schulen zählt 

natürlich jeder Kilometer und auch ein noch so 

kurzer, mit dem Fahrrad zurückgelegter Schul- oder 

Arbeitsweg trägt zu einem möglichst guten 

Gesamtergebnis bei. Vielleicht hat die ganze Familie 

ja Lust auf einen gemeinsamen Ausflug mit dem 

Fahrrad?  

mailto:sszk@braunschweig.de
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2022_2023.php
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schuelerbefoerderung_2022_2023.php
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=14656
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=14656


 

 

Ankündigung: Weitere Informationen und Zukunftstag 2023 

Sie werden zum Beginn des Schuljahres weitere Elternbriefe mit wichtigen Informationen zu 

Terminen, Veranstaltungen, Kosten und Regelungen erhalten. An dieser Stelle weisen wir nur 

schon mal auf den Zukunftstag 2023 hin, weil viele Familien diesbezüglich schon sehr 

weitblickend planen. Nach Beschluss der Gremien sollen an diesem als 

Berufsorientierungsmaßnahme alle Schüler*innen der Jahrgänge 6 bis 8 teilnehmen. Die 

Plätze in den Betrieben werden von den Familien eigenständig organisiert, Unterricht wird in 

diesen Klassen an dem Tag nicht stattfinden. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen wunderschönen Sommer und bitte bleiben Sie 

alle gesund! 


