
18. August 2022  
   
   

   
Liebe Schulgemeinschaft,   
ein fast schon mediterraner Sommer hat uns die letzten Wochen mit viel Sonne und warmen 
Temperaturen sehr schöne Sommerferien geschenkt. Dieser Sommer und die lange Auszeit 
von der Schule haben hoffentlich die gewünschte Erholung und viele tolle Erlebnisse 
gebracht, so dass wir nun frohen Mutes in das neue Schuljahr starten können. Frohen Mutes 
auch deswegen, weil es kaum noch Einschränkungen aufgrund von Corona gibt und das 
Schulleben weitestgehend normal verlaufen kann.   
Was zum Schulstart zu beachten ist, erfahren Sie und ihr in den folgenden Zeilen. Dabei 
richtet sich der obere Teil des Schreibens an Schülerinnen, Schüler und Eltern, der untere 
Teil jedoch nur an Eltern.  
Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Schuljahr.   
   
Herzliche Grüße   
Axel Jacobsen   
   
   
Schuljahresbeginn  
Der erste Schultag am Donnerstag, 25.08. beginnt für alle mit einem gemeinsamen 
Schultag mit den Klassenlehrkräften bzw. Tutoren von der ersten bis zur 6. Stunde. 
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.   
  
Maßnahmen zum Infektionsschutz  
Freiwilliges Testen: Alle Schülerinnen und Schüler haben bereits Selbsttests für die Zeit 
nach den Ferien erhalten. Wir bitten alle darum sich die ersten fünf Schultage täglich zu 
testen. Danach erhalten alle Schülerinnen und Schüler Tests für zwei freiwillige Tests in der 
Woche (Montag und Mittwoch).  
Mund-Nasen-Schutz: Es besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
Dass das Tragen der Masken allerdings einen guten Schutz gegen die Weiterverbreitung 
des Coronavirus bietet, stellt Herr Tonne in seinen Briefen (s.u.) dar – wir möchten dies 
hiermit unterstützen.  
Herr Tonne wendet sich in seinen Briefen an Schülerinnen, Schüler, Eltern und 
Erziehungsberechtigte. Die Briefe sind auf unserer Homepage verlinkt: 

https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona/  
  
Stadtradeln  
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 landen – ein Traum wäre natürlich ein Platz ganz oben auf der 
Gewinnerliste. Es wäre schön, wenn dafür alle Schülerinnen und Schüler für die 
Raabeschule, ihre Gesundheit 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 Raabeschule.   
Hier geht es direkt zur Anmeldung für unser Team Raabeschule:  
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=14656  
Ein paar Ideen für Radtouren in unserer näheren Umgebung finden sich auf unserer 
Homepage.  
  
Mensa   

https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona/
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Die Mittagessenversorgung durch die Stöckheimer Mensa startet bereits am ersten Schultag. 
Buchungen sind auf den bekannten Wegen möglich. Das Jugendzentrum öffnet ebenfalls am 
Donnerstag seine Türen.   
Im Heidberg finden aktuell Bauarbeiten in unserer Cafeteria statt, damit dort nach einer 
längeren Umbauphase wieder Mittagessen ausgegeben werden kann.  
   
Ganztag: Arbeitsgemeinschaften und Förderunterrichte  
Die Wahlen der Ganztagsangebote finden vom Donnerstag, den 25.08.2022 bis Mittwoch, 
den 31.08.2022 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 
Teilnahme 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@raabeschule.net .   
Die AGs und Förderunterrichte starten ab Montag, den 05.09.2022.   
Wir freuen uns auf zahlreiche Anwahlen.  
  
  
Elternbrief mit weiteren Informationen:  
In Kürze werden Sie von uns weitere Informationen erhalten, in denen wir zum 
Elterninfoabend mit den Elternvertretungswahlen am 13. September einladen sowie 
über weitere Termine in diesem Schuljahr sowie den Ganzjahresbeitrag und die 
Epochalfächer informieren werden.  
Aktuelle Informationen rund um das Schulleben an der Raabeschule sind immer auch auf 
unseren Social-Media Kanälen zu finden.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
   
  
Axel Jacobsen  
Schulleiter  
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