
Stadtradeln und Ankündigungen zum Jahrbuch und zur diesjährigen Raabeschule-Kollektion 

Liebe Schulgemeinschaft der Raabeschule, 

auch, wenn das Ende des Stadtradelns schon einige Tage her ist, möchte ich mich nun unbedingt 

noch einmal an alle fleißigen Radlerinnen und Radler, Motivatorinnen und Motivatoren und alle 

Unterstützenden wenden. 

Die späte Rückmeldung liegt zum einen daran, dass ich zunächst den Zeitraum, in dem das Eintragen 

von Kilometern aus den drei Radwochen noch möglich war, abwarten wollte. Dabei haben wir noch 

ein paar Kilometer verloren, die leider nicht ehrlich erradelt waren. Bei allem Ehrgeiz sollte man bei 

solchen Wettbewerben stets ehrlich und sportlich fair bleiben – schön, dass dies am Ende noch 

gelungen ist. Zum anderen hat mich dann Anfang Oktober auch der zweite Strich beim Schnelltest 

erwischt und bisher noch nicht wieder verlassen.  

Am Ende des Stadtradelns liegen wir auf einem hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung 

und führen das Braunschweiger Schulranking an. Darüber bin ich sehr froh und freue mich über die 

große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dieses Jahr mit Ihren Kilometern zu unserem 

Erfolg beigetragen haben. Viele Klassen, Lerngruppen und Familien haben im Wettbewerbszeitraum 

gemeinsam Fahrradkilometer gesammelt und so als Teams ordentlich zum Gesamterfolg 

beigetragen, eine tolle Gemeinschaftsleistung! 

Für das nächste Schuljahr könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die gemeinsamen Aktivitäten 

mit dem Fahrrad noch breiter ausbauen können. 

Ankündigungen: 

Nach den Ferien werden die schon sehnsüchtig erwarteten Portraitsets der Schulfotographen 

gemeinsam mit den Jahrbüchern ausgeteilt. Diese können gemeinsam zu Hause durchgeschaut 

werden, um dann zu entscheiden, ob ein Kauf in Frage kommt.  

Ebenfalls nach den Ferien, voraussichtlich von Mittwoch 02.11. bis Donnerstag, 10.11. wird es wieder 

die Möglichkeit geben, die beliebten Kleidungsstücke mit dem Raabeschul-Logo zu erwerben. Wir 

freuen uns immer, wenn wir Schüler*innen oder Lehrkräften mit unserem Logo begegnen und 

eventuell kann ein Teil ja auch als Weihnachtsgeschenk zurückgelegt werden. 

Ich wünsche an dieser Stelle schon einmal schöne Herbstferien. 

Axel Jacobsen 


