
Das Schulgeld wird wieder eingeführt! 

Nun ist es so weit: Das Schulgeld wird wieder eingeführt! 

Nach langen Diskussionen mit dem Kultusministerium konnte sich unsere 

Schulleitung leider nicht durchsetzen und das Schulgeld wird wieder eingeführt. Das 

allerdings nicht nur in unserer Schule, sondern im ganzen Bundesland 

Niedersachsen. 

Ab Anfang des nächsten Schuljahres soll jede/r SchülerIn 50€ im Monat zahlen, 

wobei jede finanzielle Hilfe ausgeschlossen ist. Wer das Geld nicht drei Tage nach 

Monatsende überwiesen hat, muss 30€ Aufschlag zahlen (pro weiteren Tag).  

Eine Erhöhung im Laufe der Jahre ist nicht ausgeschlossen. 

Das Geld geht aber nicht an unsere Schule, sondern an das Land Niedersachsen. 

Hiervon soll dann der Bau mehrerer Kernkraftwerke finanziert werden. 
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Ab dem 20.04: Niedersachsen erlässt neue Hausaufgabenreform 

Ab dem 20.04.2020 dürfen die Lehrer aller Klassenstufen keine Hausaufgaben mehr 

aufgeben. Grund dafür ist eine neue Studie der ISA (International School 

Association), die wissenschaftlich bewiesen hat, dass Hausaufgaben eine psychische 

Belastung für SchülerInnen darstellen. So verschlechtern sich zum Beispiel die 

Leistungen einiger SchülerInnen so sehr, dass sie durch Hausaufgaben 

versetzungsgefährdet sind. Nach dieser Studie mit anschließender Hausaufgaben-

Verordnung dürfen für die Sekundarstufe I sowie II ab dem 20.04.2020 keine 

Hausaufgaben mehr aufgeben werden. 

-B. S. 

-Je6 



Schülertransport wird reformiert 

Wegen der zunehmenden Bandenkriminalität deutschlandweit hat die ISA 

(International School Association) allen Schulen empfohlen, für die Sicherheit des 

Schulweges aller Schüler zu sorgen. Auch Herr Wetzel wird Maßnahmen ergreifen. 

Am 28.03.2020 teilte er den besorgten Eltern mit, dass nun auch die Wilhelm-Raabe

-Schule einen Schülertransport für alle Schüler einrichten wird. Dazu bestellte die 

WRS bei Heckler & Koch fünf gepanzerte F34XPs. Dies sind die sichersten LKWs auf 

dem Markt, ausgestattet mit 15 cm dicken Wänden und dafür gebaut, einem 

Raketenwerfer standzuhalten. Sie sind außerdem antibakteriell imprägniert und 

enthält Blutkonserven mit allen Blutgruppen an Bord. Die US ARMY, die russische 

Armee und die iranische Revolutionsgarde und verwendet dieselben LKWs in ihren 

Truppen. Insgesamt können pro LKW ca. 100 Schüler transportiert werden. Da nicht 

alle Fahrschüler auf einmal gebracht werden können, wird die Schule erst um 09:30 

Uhr beginnen. Wenn es in Lüneburg wieder ein wenig sicherer ist, werden die LKWs 

wieder zu Heckler & Koch gebracht und recycelt. 
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Eine Chill-Out Area auf dem Dachboden  

Herr Wetzel hat den Plan, dass der Dachboden, der zuerst für den 13. Jahrgang als 

neue Kursräume dienen sollte, noch einmal überdacht und kam zu der Meinung, 

dass ein Chill-Bereich sinnvoller wäre. „Ein Chill-Bereich würde die Konzentration der 

Schüler erheblich verbessern und dadurch verlängern“, sagte Herr Wetzel im letzten 

Interview. Er stützte sich dabei auf eine Studie von der ISA (International School 

Association). Laut seinen nächsten Plänen soll neben den Kunsträumen Sitzsäcke, 

freies WLAN und eventuell ein DJ-Pult entstehen. Auch ein Außenpool neben der 

Solaranlage ist im Gespräch. Dafür würden Teile der Solaranlage demontiert werden.           

-Zebra 

-Zebra 



Mensa soll erneut umgebaut werden 

Nachdem die neue Mensa im Februar 2018 eingeweiht wurde, soll sie nun schon 

wieder umgebaut werden. Nach ausdrücklichem Wunsch der SV soll nun ein All-you-

can-eat-Buffet in der Mensa eingerichtet werden. 

Nach neuesten Recherchen unserer wunderbaren Schülerzeitung beginnen die 

Umbaumaßahmen Ende des Jahres 2020, dafür rückt extra ein Spezial-turbo-Team 

aus Berlin an. Dieses Team ist vor allem durch den Bau eines Flughafens in Berlin 

berühmt geworden, welcher nun Ende des Jahres angeblich fertiggestellt werden 

soll. Im Anschluss kommen die BauarbeiterInnen dann zu uns an die Wilhelm-Raabe-

Schule, um die Mensa bis Dezember 2100 fertigzustellen (erfahrungsgemäß wohl 

aber gar nicht mehr, weil der Bauausschuss derselbe ist wie bei der Arena 

Lüneburger Land).  

In die neue Mensa soll ein All-you-can-eat-Buffet zusammen mit einem 3-Sterne 

Restaurant von Tim Mälzer eingebaut werden. Zu der Eröffnung evtl. 2100 wird 

dann Mälzers Enkel kommen. Falls es zu einer spätere Eröffnung kommen sollte, 

kommt sein Urenkel. 
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Handyverbot? – abgeschafft! 

20.04.2020 - Dieser Tag wird in die Geschichte der WRS eingehen, denn an unserer 

Schule wird das Handyverbot eingestellt! Den Grund wollt ihr wissen? Wir verraten 

euch jetzt mehr über das Thema.  

Alles fing damit an, dass einige Schüler sich beschwert haben, dass die Lehrer 

manchmal im Unterricht oder zum Zeitvertreib während Arbeiten auf ihr Handy 

schauen. Auch wurde häufig erwähnt, dass manche Lehrer in den Gängen ihr Handy 

nutzten, das fanden die Schüler nicht in Ordnung.  

-Je6 

Bitte wenden! 



Allen ist das Nutzen des Handys nur für schulische Zwecke erlaubt worden und auch 

nur im sogenannten Handyraum gestattet ist. Da immer mehr solcher Beschwerden 

die Schulleitung erreichten, wurde am 25.03.2020 beschlossen, dass auch die 

Schüler ihre Handys in den Pausen nutzen dürfen. Des weiteren ist es den Lehrer 

verboten worden, ihr Handy während der Unterrichtszeit zu nutzen. Die Schüler 

dürfen weiterhin ihr Handy nicht im Unterricht nutzen. Allerdings dürfen jetzt alle in 

den Fluren das Handy nutzen!  
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„Geh in die Ecke‘‘ 

„Geh in die Ecke“ ist bald wieder ein aktueller Satz an deutschen Schulen. Denn 

dieser Befehl darf ab dem 20. April 2020 an deutschen Schulen wieder von der 

Lehrerschaft ausgesprochen werden.  

Angefangen hat alles mit mehreren Beschwerden von Lehrern, die sich von Schülern 

veralbert fühlten. Sie berichteten von Scherzen und Beleidigungen auf ihre Kosten 

und wollten eine Methode, um die Schüler zu ,,bestrafen‘‘. Das Kultusministerium 

ging auf diesen Vorschlag ein. Ein Minister erinnerte sich daraufhin an die guten, 

alten Zeiten, in denen solche „Späße“ gar nicht möglich waren, da die Schüler sofort 

in Form von Strafen zurechtgewiesen wurden. Weil aber körperliche Züchtigung, 

usw. dem Beschluss zu hart waren, entschied man sich für den Gang in die Ecke. 

Nun können Lehrer ihre Schüler bei Scherzen oder schlechter Leistung in die Ecke 

stellen. Auf die Reaktion der Schüler ist man schon sehr gespannt, aber unbekannte 

Methoden sind ja bekanntlich interessant. 

-tafelstift 
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Vollgetextet wünscht einen schönen 1. April! 


