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Eltern- / Schülerbrief Nr. 5-2022/23   
Schuljahr 2022/23   ·   28. November 2022 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe Ihr und Sie sind gesund durch den November gekommen. Für die nächsten Wochen, die 

vor uns liegende Adventszeit, wünsche ich Euch und Ihnen alles Gute und hoffe, Sie finden trotz 

aller kleinen und größeren Herausforderungen auch etwas Zeit der Besinnung und Erholung.  

Anbei ein paar Informationen zu aktuellen Themen, auf die ich im Folgenden hinweisen möchte: 

 

Information zum Stand der Dinge: Diskussion Tablet-Einführung 

In verschiedenen Kreisen, Gremien und auf verschiedenen Ebenen wird die Diskussion über die 

mögliche Einführung von Tablets geführt. Neben der flankierenden Arbeit im Arbeitskreis sind die 

drei Säulen der Schulgemeinschaft wie folgt am Thema: 

1. Die Schülerschaft wird über eine Schülerratssitzung am 14.12.22 noch einmal informiert. Die 

Klassensprecher werden die an sie gegebenen Informationen in die Klasse tragen. Bitte fördert 

und unterstützt den Austausch in den Klassen und Kursen, in der Schülerschaft und unterei-

nander. Eine weitere Schülerratssitzung ist dann für Mitte Februar geplant, auf der der Schüler-

rat ein Votum abgeben wird. 

2. Der Austausch und die Informierung der Elternschaft erfolgt über verschiedene Bereiche. 

Grundsätzlich werden alle aktuellen Informationen immer wieder in den Elternbriefen wie die-

sem und auf Schul- und Elternveranstaltungen vermittelt. Die Elternschaft der Pilotklasse ist im 

regelmäßigen Austausch mit Klassen- und Fachlehrer*innen und der Schulleitung. Der Jahr-

gang 6 wird Mitte Januar ein weiteres Mal über den Stand der Dinge informiert und durch El-

tern und Schüler der Pilotklasse in aktuelle Unterrichtsprojekte und Umsetzungen eingebun-

den. Ende Januar (25.01.23) findet dann ein Elternabend für alle anderen Jahrgänge statt, be-

vor Mitte Februar (15.02.23) ein Schulelternabend stattfindet, auf dem ein Votum eingeholt 

werden soll. 
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3. Der Austausch im Kollegium ist seit November letzten Jahres initiiert. Neben den Dingen, die 

im letzten Schuljahr bereits angegangen waren und der Einrichtung und Erprobung der Pilot-

klasse, hat in diesem Schuljahr bereits der Austausch auf den FKs stattgefunden und an eini-

gen schulischen Veranstaltungen ist immer wieder über den Stand der Dinge berichtet worden. 

Zu verschiedenen Zeiten sind offene Austausche geplant.  

Um inhaltlich, pädagogisch und fachlich noch einmal intensiver ins Gespräch zu kommen, ist 

für den 01.02.23 eine SchiLF geplant (s.u.). 

Für den Austausch und für möglichst viele Fragen, die immer wieder gestellt und diskutiert wer-

den, haben wir eine TaskCard erstellt, auf der Antworten zu den gängigsten Fragen zu finden 

sind: https://www.taskcards.de/#/board/4ea2ee49-7767-4172-b695-053984cf4d92/view 

Vorab-Ankündigung: SchiLF am Mittwoch, 01.02.23 

Um einen weiteren intensiven Austausch zu ermöglichen, weitere Einblicke in die Arbeit mit dem 

Tablett zu gewähren und einen weiteren Input bekommen zu können, ist für Mittwoch, den 

01.02.23, ganztägig eine schulinterne Lehrerfortbildung geplant.  

Der Termin bietet sich an, da der Schulträger in den Zeugnisferien Baumaßnahmen plant, für die 

er einen weiteren Tag zum Säubern des Gebäudes gut gebrauchen kann. 

Die Schüler*innen sollen an diesem Tag eine Wiederholung / ein Auffrischen im Umgang mit den 

Aufgabenmodulen bei IServ bekommen oder sich vorab schon einmal mit dem Portal „hannover-

schulen“ beschäftigen und befinden sich im übertragenen Sinne im Homeschooling.  

Genauere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Winterkonzert 

Wir laden ganz herzlich ein zum Winterkonzert am Donnerstag, den 08.12., um 19 Uhr in die Au-

la der Wilhelm-Raabe-Schule. Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches 

Programm mit verschiedenen Ensembles und Solistinnen und Solisten! Im Anschluss an das 

Konzert lädt der Förderverein der Schule zu einem weihnachtlichen Empfang mit Glühwein in der 

Mensa ein (Fachgruppe Musik).  

Wichtige Termine im Überblick 

- 29.11.  Info-Abend Jg.11 über Q-Phase 

- 30.11.  Schulvorstand 

- 07.12.  Schulentwicklungsausschuss 

- 08.12.  Weihnachtskonzert 

- 14.12.   1. Std.: SR-Sitzung 

- 13.-19.12.  Spanienaustausch: Besuch der Spanier bei uns 

 

- 11.01.23 Elternabende Jg. 6 und der 7b 

- 18./19.01.23 Zeugniskonferenzen 

- 25.01.23 Elternabend „gesamt“ (Jg. 5, 7-12) zum Thema Tablet 

 

Matthias Brautlecht 

Hannover, 28.11.2022  
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