
	  

...vor den Herbstferien ( 13.10. ) 

findet Regelbetreuung  
bis 17.00 Uhr statt! 

Die Klettergruppen finden nicht statt! 
     Das TEAM   

 

Aktuelles 

Am letzten Schultag…. 
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Wenn auch das Wetter jetzt kühler und 

ungemütlicher wird, möchten wir ihren 

Kindern weiterhin die Gelegenheit geben, 

so oft es geht auf unserem schönen 

Außengelände zu spielen. 

 

Geben Sie deshalb ihren Kindern immer 

wetterangepasste Kleidung  mit. In den 

Garderoben ist Platz für Regenkleidung 

und Gummistiefel. Für den Fall, dass ihr 

Kind mal in den Matsch fällt, hinterlegen 

sie im Garderobenfach eine Leggings 

bzw. Jogginghose. So können die Kinder 

auch weiter unbeschwert in den 

Räumlichkeiten spielen.                  

           Das TEAM 

Der Herbst ist da!  

Wir planen am 23.11.2017  den 

 

„ 3. Gesellschaftsspieletag “ 
im Bildungshaus 1-10  

für Groß + Klein 

Informationen  folgen! 



	  

 “Sommerferienbetreuung 2017” 

Die Sommerferien waren geprägt durch das 

wechselhafte Wetter.  

Trotzdem haben wir  unsere Planungen für die 
Ferienbetreuung zum größten Teil umsetzen 

können.  

Eine der größten gemeinsamen Aktion, war das 
Anmalen der IBGS-Container. Alle Kinder 

waren beteiligt. Eine Blumenwiese, Drachen 
und weitere Phantasietiere zieren jetzt die in die 

Jahre gekommen Container. 

Am Ende noch das Logo drauf und alle wissen 
wer tagtäglich in diesen Räumen ein und 

ausgeht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In den letzten beiden Wochen der 

Ferienbetreuung konnten wir unsere neuen 

Kinder in der Betreuten begrüßen. Fast alle 
Erstklässler haben die Ferienbetreuung 

besucht. 
Wir haben aufgrund der zahlreichen 

Anmeldungen in diesen Wochen die Kinder in 

Gruppen aufgeteilt. Dies ermöglichte uns das 
Vormittagsprogramm gut zu gestallten ohne die  

Mensakapazität aus den Augen zu verlieren (an 

dieser Stelle vielen Dank an Andrea).  
Dabei waren die Kinder der ersten Klassen 

schon in ihren Klassenverbänden zusammen 
unterwegs. Die Betreuung übernahmen die 

Mitarbeiterinnen die zukünftig auch am 

Schulvormittag diese Klassen unterstützen. So 
konnten sich alle schon einmal beschnuppern 

und in Kontakt kommen. Dieses Vorgehen hat 
sich aus unserer Sicht ein weiteres Mal 

bewährt. Die Kinder konnten sich mit dem 

Personal, den Räumlichkeiten der IBGS und 
dem Schulgebäude vertraut machen. 

Am Vormittag haben wir viel gebastelt und 
gemalt. Die Zeit nach dem Mittagessen 

konnten die Kinder ganz nach ihren 

Bedürfnissen nutzen. Die wenigen trockenen 
und schönen Tage haben wir für Ausflüge 

ans Wasser und in den Wald zum toben und 
Hütten bauen genutzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir hatten viel Spaß und haben viel gelacht. 
Am schönsten zu beobachten war es, dass 

alle „ Erstis“ der Betreuten nahezu 

problemlos bei uns angekommen  sind. Dazu 
haben auch unsere „alten Hasen“ 

beigetragen.   
 

 

 
                      
 
 

 
 
 

 
 

 

Wir haben das Gefühl, gerade bei den neuen 
Kindern, durch die Ferienbetreuung einen 

stressfreieren Übergang in das neue 
Schuljahr zu ermöglichen. In diesem Sinne 

werden wir an diesem Konzept der 

Sommerferienbetreuung  festhalten und 
natürlich weiterentwickeln.  
 
 
 
 

Ach ja!  Vielen Dank für die großzügigen 
Naschispenden J 
 
 
 
 
     Thomas & Jochem  

 



	  

Schon wieder ist ein Zeltlagerjahr vorbei! 
Schon zum achten Mal sind wir in diesem Jahr mit vielen Grundschulkindern in Vammen / 
Dänemark gewesen. 
 
 
       Wir starteten am Sonntag der ersten  
       Ferienwoche mit 30 Kindern und den  
       Teamerinnen Richtung Dänemark.  
       Die sechs „ Männer“ sind schon zwei Tage 
       vorher aufgebrochen, um ein großes 
Aufenthaltszelt, ein Küchenzelt, ein Materialzelt und 14 Gruppenzelte aufzubauen. 
 
Da Harm-Wulf ( Campingplatzbesitzer ) aus Altersgründen dass Kochen nicht mehr übernehmen 
konnte, hat kurzerhand Gisi diese Aufgabe übernommen. Nicht jeder traut sich so eine 
Aufgabe zu, aber unsre Küchenfee hat das mit Bravor gemeistert J Das Essen war klasse 
und hat allen Kleinen und Großen geschmeckt.  
 
 
     Wir haben viel gespielt, gebastelt, gelacht, gesungen  
     und endlich, auch wenn nur kurz im Tjelelangsee  
     gebadet.  
 
 
Wir haben gegrillt, gegessen, gekocht und abgewaschen.  
 
Am Donnerstag machten wir einen Ausflug in die Monsted Kalkhöhlen  
Das war für viele Kinder ein sehr, sehr 
beeindruckende Welt. Sie werden sicher viel darüber 
berichtet haben. 
 
 
Wir haben gelesen, geredet, geschnitzt  
und entspannt.  
 
 
 
 
Es war mal wieder eine ganz besonders tolle Woche und ein Jahreshighlight nicht nur für 
die Kinder .-) 
 
 
 
Wir freuen uns schon  
auf das nächste Jahr.                                                                                                       K 
 
 
Katinka Jedamzik	  

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

Sommerzeltlager 2017  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

 

Neue Gesichter im Team ! 

Liebe Eltern 
 
Mein Name ist Julia Knaack und ich 

bin 28 Jahre alt. Im Jahr 2013 habe ich 
mein Freiwilliges Soziales Jahr in der 
IBGS absolviert, anschließend habe ich 
in Bochum Soziale Arbeit studiert und bin 
seit dem 01.09.2017 wieder fester 
Bestandteil  
des Teams der IBGS.  
Zusätzlich zur Nachmittagsbetreuung 

unterstütze ich am Vormittag die  
Lehrkräfte der 3a.  
Ich freue mich sehr auf eine schöne und 
ereignisreiche Zeit mit ihren Kindern.  

	  	  
	   	   	   	   	   Julia	  Knaack	  

Liebe	  Eltern	  

	  

Mein	   Name	   ist	   Isabell	   Dormann.	  	  	  	  	  	  

	   Ich	   bin	   29	   Jahre	   alt	   und	  

	   absolviere	   im	   Rahmen	  

	   meiner	  	  Erzieherausbildung	  

	   mein	  

	   Oberstufenpraktikum.	  	   Ich	  

	   begleite	   am	   Vormittag	   den	  

Unterricht	  der	  2b	  und	  anschließend	  

die	   Kinder	   im	   Offenen	   Ganztag	   in	  

der	  IBGS.	  

Ich	   freue	   mich	   auf	   eine	  

spannende	   und	   lehrreiche	  

zeit	  mit	  Ihren	  Kindern.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Isabell	  Dormann	  

Guten Tag  

 

Mein Name ist Lukas Meumann, ich bin 20 

Jahre alt, habe im Sommer 2017 mein Abitur 

gemacht und bin seit August 2017 als FSJler 

in der IBGS Grönauer Baum aktiv.  

Ich freue mich auf ein sehr schönes Jahr in 

dieser Einrichtung und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 
                                                                                

                                                                Lukas Meumann 

 Hallo liebe Leser 

 

   Mein Name ist Luisa-Marie Klanowski, 

bin  21 Jahre alt und komme aus Lübeck.  

 Zurzeit befinde ich mich in der Ausbildung 

 zur Sozialpädagogischen Assistentin an 

 der Ludwig-Fresenius Schule in Lübeck. 

In der Zeit vom 06.09.-30.11.2017 werde ich hier 

in der IBGS als Praktikantin tätig sein.  

Ich freue mich auf die 10 Wochen voller neuer 

Erfahrungen und auf eine gute Zusammenarbeit 

mit allen Beteiligten. 
	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luisa	  Klanowski	  

Hallo 
 
Mein Name ist Laura Koop. Ich bin 20 Jahre 
alt und mache nun seit 6 Wochen ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in der IBGS.  
Ich fühle mich hier sehr wohl und komme 
gerne zur Arbeit. Ich bin dankbar dafür, dass 
ich in so vielen Bereichen tätig sein kann und 
mir so viel Vertrauen und Verantwortung 
geschenkt wird.  
Weiterhin freue ich mich auf  eine schöne Zeit 
der Zusammenarbeit.  
                            Laura Koop 



	  

Unsere neuen Erstklässler sind gut angekommen. Sie hatten bereits in der 
Sommerferienbetreuung die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und die Mitarbeiter 
kennenzulernen, so dass ihnen der Start in das Schulleben nicht so schwer fiel. 
Außerdem lernten sich die zukünftigen Erstklässler schon untereinander kennen und erste 
Freundschaften wurden geschlossen. 

 
Seit der Einschulung ist inzwischen ein 
Monat vergangen und alle haben sich an  
die Abläufe gewöhnt. Die Kinder bewegen  
sich selbständig in den verschiedenen Räumen 
und haben viel Spaß in der Nachmittagsbetreuung. 
   
                                   Martina Gerhardt 

J  ANGEKOMMEN J  

Diese Projekte werden uns im Schuljahr 2017/18 beschäftigen. 

Offene Ganztagsschule Grönauer Baum 

Referenzschule „Ganztägig Lernen“ 
 
 

 
 
 
 
                                         

   - Rhythmisierung - 

Neubau für die IBGS 

Baustart voraussichtlich im März 
2018 

- Organisation der Betreuung während  
der Bauphase- 

Bildungshaus 1-10 

Referenznetzwerk „Qualität vor Ort“ 
- Bildungskooperation unter einem Dach -  

- VONEINANDER LERNEN - MITEINANDER LEHREN - KLARE STRUKTUREN ENTWICKELN - 

 



	  

	  	  

 
 

 

Wir teilen die Freude mit der Schule und 

der Kita im Bildungshaus das der 

Schulstandort Grönauer Baum als 

Referenzschule im Netzwerk 

„Ganztägig Lernen“ und  im Netzwerk 

für frühe Bildung im Programm „Qualität 

vor Ort“ ausgewählt worden ist und 

somit der weiteren Kooperation der drei 

Partner alle Türen offen stehen. 

 
	  

	  

Leider haben wir die traurige Pflicht Ihnen 

mitteilen zu müssen,  dass unsere sich 

bereits in Rente befindliche Mitarbeiterin 

Frau Ruth von Hagen kurz vor den 

Sommerferien verstorben ist. Wir haben 

mit Ihr einen allseits hochgeschätzten 

Menschen verloren. Unsere Anteilnahme 

ist bei Ihrer Familie. 

 
 
Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort 

 
 

 

 

 

 
 
	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
 
wir freuen uns auch in diesem Schuljahr 

wieder zwei junge Menschen für das 

Freiwillige Soziale Jahr gewonnen zu 

haben.  Frau Laura Koop und Herr Lukas 

Meumann haben sich entschieden ein 

Jahr Ihres Lebens in unserer IBGS der 

Arbeit mit unseren Kindern zu widmen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für dieses 

Engagement, heißen sie herzlich 

Willkommen und wünschen Ihnen einen 

guten Start bei uns. Auch die soziale 

Gruppe hat in diesem Jahr eine neue 

Mitarbeiterin, Frau Julia Knaack wird dort 

tätig sein. Auch Ihr ein herzliches 

Willkommen und einen guten Start. 

 

Begrüßen möchten wir auch all unsere 

neuen Kinder und deren Eltern.  

Herzlich Willkommen.  

 

Mit großer Freude können wir  Ihnen die 

Mitteilung machen, dass unser Verein 

als freier Träger der Jugendhilfe 

anerkannt worden ist.  Wir bedanken uns 

bei unseren Mitarbeitern und 

insbesondere bei Frau Jedamzik, deren 

Arbeit das erfolgreiche Antrags- und 

Prüfungsverfahren erst möglich gemacht 

hat. 

 

 

 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



	  

	  

	  

Termine 

• 16.10.- 27.10.2017 Herbstferienbetreuung                                                                       
     Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!  

• 30.10. 2017  Schulentwicklungstag                           

       - Unterrichtsfrei – 

     !!! Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen !!! 

• 31.10. 2017  500 Jahre Reformation  / Feiertag                      
   

• 06.11. 2017  Informationsabend - 19.00 Uhr / Musikraum -                        
    für Eltern der Schulanfänger 2018/19                     
   

• 23.11. 2017  3. Gesellschaftsspieletag im Bildungshaus                  
                  16.00 -18.00 Uhr  Musikraum + Mensa 

 

• 21.12.+ 22.12.2017 + Weihnachtsferienbetreuung              

02.01. - 05.01.2018      ( Die Anmeldung erhalten Sie Mitte  November per Mail )  

 

• Anfang März  Voraussichtlicher Baubeginn                                                         

                                                                                                   

• 03.04.- 13.04.2018 Osterferienbetreuung                                                                         
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail) 

 

• 30.04. 2018  Weiterbildungstag/Schulentwicklungstag                       
      im Bildungshaus 1-10 

             - Unterrichtsfrei – 

     !!! Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen !!! 

• 07.05.- 09.05.2018 Betreuung  an den “Beweglichen Ferientagen”                  
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail) 

•  

• 01.08.- 17.08.2018 Sommerferienbetreuung  ( (Mi. 4. – 6. Woche )                               
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang Juni per Mail ) 

 

• 08.07.- 15.07. 2018  Sommerzeltlager             
 Vammen / DK Es sind nur noch wenige Plätze frei! 

 

                              

Reetweg 5-7      23562 Lübeck      ( 0451-12280521/81 

@: mail@ibgs-luebeck.de       www.ibgs-luebeck.de 

	  


