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Infos zur Schule  Unterricht/Lernangebote  Mitarbeiter & Gremien  Aktuelles 
       

„Ja wo bleiben sie denn ...“ 
… die Worte zum Schuljahresbeginn, zu Weihnachten, zum neuen Jahr. Vor uns liegt nun die 

erste Ausgabe des bekannten Raabe-Magazins in anderer Form. Als Schulleiter ist es mir 

besonders wichtig, dass alle an der Schule heute und in Zukunft gut, gerne und gesund arbeiten 

und lernen können - unabhängig davon, woher jemand kommt, welche Erfahrungen vorhanden 

sind und wie man die Welt bisher begreift. Alle, die heute und morgen an der Schule sind und 

sein werden, bilden die Vielfalt, die eine Schule in der Demokratie benötigt. Ich wünsche allen 

ein gesundes, erlebnisreiches und erfolgreiches neues Jahr. Herzlichst Ihr Thomas Wetzel 
 

„Da sind sie ja, ...“ 
In diesem Schuljahr konnten wir in die Schulgemeinschaft 137 neue Fünftklässler und 10 weitere 

neue Schülerinnen und Schüler, die sich für die Raabeschule entschieden haben, aufnehmen. 

     
Bei der täglichen Zusammenarbeit unterstützen uns seit dem 1. Schulhalbjahr Anna-Carla 

Jochimsen (Biologie, Deutsch, Italienisch), Philipp Lang (Musik und Politik-Wirtschaft, 

Musical) und Leander Volkmann als Bundesfreiwilligendienstleitender. Ab Februar begrüßen wir 

ebenfalls sehr gerne Alexander Arke (Chemie und Physik), Helena Pleß (Biologie, Deutsch als 

Zweitsprache, Deutsch, Sport) und Tim Sayer (Mathematik, Musik, Latein). 

Berufliche Veränderungen gibt es auch bei Michaela Hoek, die mit viel Engagement und Herz 

den Aufbau des Ganztagsangebotes der Schule erfolgreich organisiert und begleitet hat. Ebenso 

ans Herz gewachsen ist vielen unser Kollege Stefan Friedemann, der aus familiären Gründen 

nach Berlin wechselt. Beiden wünschen wir alles erdenklich Gute für ihren persönlichen Weg. 

 

Unterricht und außerunterrichtliche Angebote 
Wie bisher auch gibt es in jedem Jahrgang epochale Fächer, die alle versetzungsrelevant sind. 

Manche der außerunterrichtlichen Angebote wie die AG Robotik und Badminton enden mit dem 

ersten Halbjahr. Ab dem 2. Hj. beginnt mittwochs 7. Std.: Plattdeutsch mit Lesewettbewerb ... 

Nähere Informationen sind auf der Schulhomepage https://wilhelm-raabe-schule.de zu finden. 

Die AG Urban Gardening freut sich auf weitere Schülerinnen und Schüler, die den Frühling und 

Sommer gut vorbereitet begrüßen wollen. Du hast Interesse? Dann werde aktiv und sei dabei! 

 

Förderverein sucht Kassenwart/wartin! 
Wir suchen dringend zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung für unser Team in der 

Funktion eines Kassenwartes bzw. einer Kassenwartin. 

Wer hat Lust und Zeit sich für die Schüler und Schülerinnen der WRS im Namen des 

Fördervereins zu engagieren, fürchtet sich nicht vor Zahlen, Rechnungen und Banklastschriften? 

Es ist keine Anwesenheit bei Veranstaltungen des Fördervereins in der Schule notwendig, diese 

Aufgabe übernehmen wir nach wie vor sehr gerne. Wer sich vorstellen kann, bei uns im Team 

mitzuwirken, oder erst einmal mehr Informationen darüber erhalten möchte, melde sich gerne 

über unsere Mail-Adresse: foerderverein.wrs@gmail.com oder wende sich direkt an uns.  

Wir freuen uns über jede Rückmeldung! 

 

Herzliche Grüße, 

Hana Weissmann  Martina Brinkmann  

015903637388  01713691102 

 Mittagspause 
Ab 01.02.2019 ist die 

Mittagspause nach der 

sechsten Stunde wieder fünf 

min länger: 13:20-13:50. 
  

 Zeugnistag 
Nach der Zeugnisausgabe 

am 30.01.2019 in der dritten 

Stunde endet der Schultag. 

Unsere Angebote am 

Nachmittag finden an 

diesem Tag nicht statt, auch 

die Mensa bleibt 

geschlossen. 
  

 Digitalisierung 
Am 28.02.2019 findet in der 

Aula der Raabeschule eine 

Podiumsdiskussion mit der 

Friedrich-Naumann-Stiftung 

für Lehrkräfte, Eltern und 

Interessierte zum Thema 

„Digitalisierung in Schule“ 

statt. Seien Sie dabei und 

bringen sich ein. 
  

 Vorstellungsabend 
Am Mittwoch, 6. März, 

findet von 17:00 – 19:00 

Uhr die Vorstellung der 

Schule für unsere zukünf-

tigen Fünftklässler statt. Es 

warten spannende Auf-

führungen, Experimente, 

und Leckeres auf alle 

Besucher. Komm vorbei! 
  

 Zukunftstag 2019 
Während am 28. März die 

Jahrgänge 5 bis 9 den 

Praxistag individuell nutzen, 

schreiben einige 12er ihre 

Abiturklausur in 

Geschichte. 

Für die Jahrgänge 10 und 11 

stellen zwölf Ehemalige und 

externe Referenten ihre 

spannenden Wege in die 

berufliche Zukunft vor. 
  

 Kennenlerntag 
Unsere Neuen für den 5. 

Jahrgang erfahren am 06. 

Juni um 16:00 Uhr, wer mit 

wem in eine Klasse kommt, 

wer die Klassenleitung 

übernimmt und welches der 

Klassenraum sein wird. 
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