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Ausgabe 1

Aktuelles
Neue Ausweichmöglichkeiten
für die Nachmittagsbetreuung
Dass der Werkraum im Schulgebäude
schon für diverse Projekte genutzt werden
kann, stellt für den Offenen Ganztag eine
große

Entlastung

dar.

Raum,

welcher

der

Der

begrenzte

pädagogischen

Betreuung zur Verfügung steht, gewann
somit an mehr Luft und Übersicht . Mit der
Überlassung

des

Werkraums

für

den

Nachmittagsbereich, tun sich nun bisher
ungeahnte Möglichkeiten auf, welche den
Kindern noch weitere Möglichkeiten zur
Nachmittagsgestaltung bieten sollen. An
einer Idee, den Raum sinnvoll zu nutzen,
wird bereits gearbeitet.
Katinka Jedamzik

Qualifizierungspraktikum

	
  

Unterstützte Beschäftigung
nach SGB IX, § 38 a
Das Team hat sich entschieden, nach den
Osterferien
einen
Praktikanten
mit
Handicap aufzunehmen.
Es bedarf besonderer Aufmerksamkeit, die
individuellen Wünsche und Probleme, die
besonderen Talente und Handicaps von
Menschen zu erkennen, um die Barrieren
auf dem Weg in die Arbeitswelt zu
überwinden.
Begleitet wird diese Qualifizierungsmaßnahme durch die Integra gGmbH
Lübeck.
Wir heißen Kjeld Emil S. in unserer Mitte
herzlich willkommen.
Das Team

	
  

TISCHTENNIS - AG
Entgegen
dem
allgemeinen
Trend
in
Schleswig-Holstein entdecken in Lübeck und
Umgebung
immer
mehr
Kinder
und
Jugendliche Tischtennis für sich als Sport mit
Fun-Faktor.
Und wenn die jungen Sportler einmal die
ersten Schläge gelernt haben und den kleinen,
schnellen
Ball
mit
dem
oft
irren
Drall beherrschen, ist Tischtennis einfach nur
"vollcool" !

SPORTPROJEKT
	
  
Maischa und ich gestalten jeden
Mittwoch in der Zeit, in der wir unser
Praktikum ableisten, für 1,5 Stunden in
der Sporthalle verschiedene Spiele
und weitere Aktivitäten.
Die Kinder nehmen dieses Projekt mit
viel Freude an. Es ist schön zu sehen,
wie begeistert die Kinder in Bewegung
kommen.
Laura Ramm

Start:
Tag:
Zeit:
Klasse:
Ort:
Kosten:

16. März 2015
Montag
13.00 – 13.45 Uhr
1+2
Sporthalle
1€ / Tag
( 15 € bis zu den Sommerferien )

Trainer:

Tino Salzwedel ( LT )

Sporthallenschuhe nicht vergessen!
Anmeldungen liegen in der IBGS aus !
Gisela Jedamzik

	
  

ALTE UND NEUE GESICHTER	
  

Nachdem sich die Praktika für Varinka Krohn
und Laura-Marie Bock zum neuen Jahr dem
Ende

neigten,

hieß

es

für

die

anderen

Mitarbeiter der Betreuten Abschied nehmen.
Gleichzeitig bedeutete dies jedoch auch, neue
Gesichter willkommen zu heißen.
So sind schon seit dem 02. Februar Maischa
Jahnke und Laura Ramm als Praktikanten ein
fester Teil des Teams und haben bis zum April
die Möglichkeit, sich zu entfalten und das
liebevolle Miteinander in unserer Einrichtung zu
genießen.
Eine genauere Vorstellung der Beiden befindet
sich in der Betreuten an der Pinnwand.
Vom 01.Februar bis zum 31. Juli erweitert nun
auch Melissa Brandt mit 20 Wochenstunden
unser Team.

ICH KANN MIR HELFEN
Nach den Osterferien startet ein neues
Projekt.
Am Mittwochnachmittag wird Karen
Meyer in der Sporthalle für eine
Gruppe von 12-15 Kindern, Sportspiele
und Bewegungselemente anbieten, die
überwiegend das Ziel haben, den
Kindern
Sicherheit
und
Selbstbewusstsein zu vermitteln, um in
schwierigen Situationen zu sagen: ” Ich
kann mir helfen !” Karen hat für dieses
Projekt Fortbildungen beim deutschen
Sportbund absolviert.
Start:
Mi., den 22. April 2015
Uhrzeit:
13.40 - 14.40 Uhr
Ort:
Sporthalle
Kosten:
1 € / Tag
( 12 € bis zu den Sommerferien )
Anmeldungen liegen in der IBGS aus !

Gisela Jedamzik
Fabian Grübl

Mittagstisch
Das Essen der Piratenkombüse kommt zur Zeit bei
den Kindern sehr gut an. Viele Kinder geben täglich
positive Rückmeldungen und der Resteeimer ist
sichtlich weniger gefüllt. Offensichtlich trifft der neue
Koch der Piratenkombüse noch besser den
Geschmack der Kinder.
Am 25.3. findet ein Informationsabend zum Thema
“Mittagstisch” um 19.00 Uhr in der Mensa statt.
Ich freue mich darüber, dass ich z.Zt. am Dienstag
und Mittwoch eine große Unterstützung in der Mensa,
durch die Praktikantin Laura erfahre.
Andrea Dieckelmann

	
  

DER NEUE VORSTAND
	
  Liebe Eltern, liebe Mitglieder
der IBGS e.V.
Der neue Vorstand möchte das neue
Medium „Newsletter“ nutzen, um sich auch
denjenigen Mitgliedern vorzustellen, die
nicht
an
den
letzten
beiden
Mitgliederversammlungen
teilnehmen
konnten.

Mein Name ist Andreas Voß, ich bin 48
Jahre
alt,
verheiratet,
von
Beruf
Krankenpfleger
und
arbeite
im
Medizincontrolling der ZIP gGmbH Standort
Lübeck. Ehrenamtlich arbeite ich zudem,
neben meiner Tätigkeit in unserem Verein,
als Betriebsratsmitglied der ZIP gGmbH.
Ich habe drei Kinder, die beiden Söhne sind
21 und 16 Jahre alt. Der Ältere befindet sich
im Studium und mein zweiter Sohn strebt
das Abitur im Jahr 2017 an. Zum Verein bin
ich im Jahr 2013 über meine Tochter Miriam
gekommen, die inzwischen die Klasse 2b
besucht. Schon damals war ich sehr
angetan davon mit welcher Energie und
Tatkraft die Mitarbeiter des Vereins sich für
die
Betreuung
unserer
Kinder
in
vorbildlicher Weise engagierten. Dies weiter
möglich zu machen und zu fördern, sehe ich
als zentralen Auftrag meiner Tätigkeit für
den
Verein.
Transparenz
und
Wahrnehmbarkeit als Verein sind weitere
Aufgaben deren sich der gesamte Vorstand
annehmen will. Dieser Newsletter ist ein
weiterer Schritt in diese Richtung. Ich
bedanke mich an dieser Stelle bei unserem
gesamten Team dafür, dass sie neben ihren
anderen Aufgaben diesen so ansprechend
und liebevoll gestaltet haben.
	
  
	
  

Ich heiße Heike Launhardt, bin 39 Jahre
alt und verheiratet mit Sascha Launhardt.
Unsere Söhne heißen Linus, 12 Jahre
und Leonis, 7 Jahre .
Wir sind beide Zahnärzte und führen eine
Gemeinschaftspraxis in Lübeck. Da wir
beruflich
sehr
eingebunden
sind,
genießen wir seit insgesamt 5 Jahren das
Rundum-Sorglos-Paket der IBGS e.V.
und sind überaus zufriedene Eltern
dieser Einrichtung. Damit auch zukünftig
diese
qualitativ
hochwertige
und
umfangreiche Arbeit mit dem Ziel der
Verlässlichkeit für die Eltern weitergeführt
werden kann, habe ich mich zur 2.
Vorsitzenden dieses Vereins aufstellen
und wählen lassen.

Mein Name ist Mark Amort, bin 48 Jahre
alt, verheiratet und habe 5 Kinder im Alter
von fünf bis siebzehn. Bis auf die Jüngste
haben alle Kinder diese Schule und die
Betreute besucht und die Vorzüge dieser
Einrichtung kennengelernt.
Ich gehöre dem Vorstand seit gut sieben
Jahren an, über fünf Jahre nunmehr als
Kassenwart.
Beruflich bin ich im Hochleistungssport
als Trainingswissenschaftler tätig und
betreue dabei die Nationalmannschaften
der Ruderer in allen Bereichen, die sich
mit Leistung, Training und Technik
befassen.
Die
Erfahrungen
mit
Kassenangelegenheiten
konnte
ich
bereits vor der Zeit in der Betreuten in
einer anderen Kindertageseinrichtung
sammeln, der ich über 15 Jahre in
diesem Amt angehörte.

	
  
AUS DER VORSTANDSARBEIT
	
  	
  Aktuell haben wir mit unseren 105
betreuten
Kindern
die
höchsten
finanziellen Umsätze, die der Verein
jemals hatte. Für das Haushaltsjahr
rechnen wir mit Einnahmen und
Ausgaben in Höhe von rund € 242.000.
Dies beinhaltet alle Einnahmen aus der
direkten Betreuung Ihrer Kinder, dem
Bereich des offenen Ganztages sowie
der
auch
von
uns
getragenen
Integrationshilfe.
Die nächsten Wochen werden wir uns
intensiv
mit
den
weiteren
Personalplanungen für das kommende
Schuljahr beschäftigen, wir rechnen ja
mit einer Kinderzahl von gut 120
Kindern,
so
dass
wir
auch
entsprechendes Personal zur Verfügung
haben müssen. Da wir weiterhin sehr
bestrebt sind, unsere Stellen mit
Fachpersonal so weit wie möglich zu
besetzen, muss die entsprechend gut
kalkuliert werden.
Für das kommende Jahr haben wir
ansonsten
gute
Planungssicherheit
bezüglich der Einnahmen.
Ab dem Schuljahr 2016/17 sind
Umstellungen im Rahmen einer ganz
Lübeck betreffenden Vereinheitlichung
im Betreuungsystem der Betreuten
Grundschulen möglich, was auch
umfangreiche
Änderungen
in
der
Finanzierung nach sich ziehen könnte.
Dazu gibt es seitens der Stadt aktuell
Gespräche und Informationen, über die
wir Sie in unserem nächsten Newsletter
auch weiter unterrichten werden.
Wesentliche
Eckpunkte
dieser
Planungen
sind
einheitliche
Mindeststandards
bezüglich
der
Öffnungszeiten und der Qualifikation des
Personals.

Zudem sollen alle Einnahmen aus den
verschiedenen
„Töpfen“
zusammengeführt
werden,
ein
einheitlicher Beitrag aller Eltern in Lübeck
ist ebenfalls im Gespräch.
Wir liegen hier sicherlich in vielen
Punkten bereits über diesen Standards
und werden darauf achten, dass dies
auch so erhalten werden kann.
Ein
weiterer
Punkt
kommender
Vorstandsarbeit wird die Überarbeitung
unserer Satzung sowie die Prüfung von
alternativen Strukturen für uns als Verein
sein. Die Satzung passt in einigen
Punkten nicht mehr zu unserer Größe als
kleines „mittelständisches Unternehmen“.
Dazu werden wir
eine kommende
Sitzung nutzen, um gemeinsam mit
Juristen aus dem Verein, die offenen
Fragen zu diskutieren.
Generell können Sie uns bei Fragen,
Anregungen und Kritik immer über unsere
Vereins-Emailadresse
ibgs-groenauerbaum@t-online.de
erreichen.

	
  

Planungen
1.

Osterferienbetreuung gemeinsam mit KaMe und der Kita

2.

Sommerfestvorbereitungen ( 10.Juli 2015 )

3.

Raumplanungen für das kommende Schuljahr

4.

Bildungsangebote Schuljahr 2015 /16 ( OGATA & KiJu )

5.

Personalplanungen ab August 2015

6.

Überarbeitung der Vereinssatzung
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