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Aktuelles
Am letzten Schultag….

- Baustart -

...vor den Weihnachtsferien
am Mittwoch, dem 20.12.
findet Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr statt!
Die Projekte „Kreatives Gestalten + Schach“
finden nicht mehr statt!
Das TEAM

Jetzt ist es an der Zeit...

Im März 2018 geht es nun endlich los!
Die

ersten

Vorarbeiten

beginnen im

Februar.
Auf Grund von vielen Baumaßnahmen in
den Oster- und Sommerferien, möchten
wir Sie jetzt

schon mal bitten Ihre

Planungen daraufhin anzupassen.
Es wäre im Jahr 2018 für alle von Vorteil,
wenn ausschließlich die Kinder

in die

Ferienbetreuungen

deren

kommen,

Eltern gar nichts anderes organisieren
können.
Wir werden zeitweise ohne Heizung,

.... die Matschhosen, Sportsachen, Hausschuhe,
Schals, Mützen und Wechselsachen mit nach Hause
zu nehmen und den Größen ihrer Kinder anzupassen.
Eine kleine Wäsche könnte hier und da nicht schaden.
J
Das TEAM

Strom und Wasser sein und

müssen

spontan umdenken.
Wir sind auf Ihr Verständnis und Ihre
Zusammenarbeit angewiesen!
DANKE
Team & Vorstand

“Herbstferienbetreuung 2017”
1. Herbstferienwoche

2. Herbstferienwoche

Den ersten Ferientag haben wir im
herbstlichen, bunten Wald verbracht. Dort
haben die Kinder die Herbstsonne und die
Stille genossen. Sie haben Hütten und
Schaukeln gebaut und es wurden
gemeinschaftliche Spiele gemacht.

In der zweiten Woche der Herbstferien
haben wir es uns mit den Kindern in der
IBGS so richtig gut gehen lassen. Wir
frühstückten jeden Morgen in zwei
Gruppen in den Räumlichkeiten der
Betreuten und ließen uns dabei immer
viel Zeit.
Anschließend haben wir zum Thema
Halloween/Herbst
im
Werkraum
gebastelt
und uns
in der Sporthalle
mit gemeinsamen
Spielen viel bewegt.
Zum Mittag gab es das Essen von der
Piratenkombüse. An zwei Tagen haben
die Kinder zusammen mit Jochem in der
Küche Pudding und Kuchen zubereitet
und
am
Freitag
gab
es
das
Wunschgericht der Kinder „Pommes mit
Nuggets und Salat“. Vielen Dank für das
leckere Essen!

Außerdem
besuchte
uns
eine
Märchenerzählerin, die den Kindern im
Musikraum Märchen aus aller Welt frei
erzählte und eine wohltuende und
zauberhafte Stimmung hervorrief. Die
Kinder lauschten aufmerksam mit großen
Augen und verließen mit freudigen Herzen
den Musikraum.
Auch konnten wir
das schöne Wetter
bei einigen kleineren
Ausflügen sowie auf
einem Spielplatz
genießen. Das Highlight
der ersten Ferienwoche
war der Ausflug nach Travemünde, dort
haben wir bei bestem Wetter und einigen
gemeinsamen Spielen den Tag verbracht.
Leider
konnten
wir
unsere
zuvor
gebastelten Drachen nicht steigen lassen,
da kein Lüftchen wehte. Es hat allen sehr
viel Spaß gemacht.

Julia und Martina

Am Nachmittag nutzen wir den beliebten
Bauraum zum ausgiebigen Bauen und
Spielen. Draußen konnten die Kinder die
Fahrzeuge voll auskosten und in der
Betreuten
wurden
fleißig
Steckperlenbilder
gebastelt.
Im
Ruheraum hörten wir Hörspiele und das
Puppenhaus wurde viel bespielt. Diese
Woche war richtig schön und hat allen
Kinder und Erwachsenen viel Freude
bereitet.
Katinka

Berichte aus den Bildungsangeboten

Ballspiele für Mädchen

Projektwahl zum 2. Halbjahr

In der Ballspiele AG sind zurzeit 16
Mädchen. Wir spielen viele verschiedene
Ball- und Gruppenspiele. Spielerisch
lernen die Mädchen dabei das Werfen und
Fangen. Die Mädchen und ich haben
jeden Donnerstag 1 ½ Stunden viel Spaß
und freuen uns jede Woche erneut
aufeinander.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
für die Projekte im 2. Schulhalbjahr
(
Start
29.01.2018
)
gehe
ich
grundsätzlich erst mal davon aus, dass
die Kinder in ihren Angeboten bleiben.
Sollte ein anderer Wunsch bestehen,
schreiben Sie mir bitte eine Mail
jedamzik@ibgs-luebeck.de
und ich schaue was ich für die Kinder
organisieren kann.
Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 10 €
pro Projekt / Halbjahr erbitte ich bis
Ende Januar in einem Umschlag mit
Namen des Kindes und Projektn an mich
bzw. die Mitarbeiter/innen der IBGS.

Katinka

Gisela Jedamzik

Kochen mit Jochem
Nach langer Zeit können wir in diesem Jahr wieder eine Koch AG anbieten.
In zwei kleinen Gruppen nehmen wir uns zwei Stunden Zeit, um zu kochen und
gemeinsam zu essen. In den letzten Wochen haben wir herbstlich gekocht.
Kartoffelsuppe, Kürbiswaffeln und Möhrenburger waren unsere Highlights. Jetzt in der
Vorweihnachtszeit kommen wir ums Plätzchenbacken natürlich nicht herum. Wir
haben viel Spaß beim Kochen und die Kinder können sich bei vielen Sachen
ausprobieren. Schön ist es immer wieder mitzuerleben, dass die Kinder Gerichten
oder Lebensmitteln, denen sie vorher skeptisch gegenüberstanden, beim
gemeinsamen Essen bemerken „schmeckt ja richtig gut“.
In diesem Sinne werden wir uns nach Weihnachten wieder an Gerichte wagen, die
sonst nicht unbedingt auf der Hitliste der Kinder stehen.
Jochem
P.S.: Liebe Eltern, lassen Sie Ihre Kinder mit an den Herd. Gemeinsam macht es viel mehr Spaß.

3. Spieletag im Bildungshaus
Die dunkle Jahreszeit im November bietet stets die Möglichkeit, die
eingestaubten Brettspiele vom Sommer wieder zum Leben zu erwecken.
So geschehen auch bei uns in der IBGS. Nach der
langen Sommerpause haben wir im Bildungshaus
unseren 3. Spieletag mit der Kita,
und der IBGS Hand in

Hand

der Schule

durchgeführt. Es

wurde eifrig gewürfelt, Figuren bewegt, Spielsteine versetzt und fleißig
Punkte gezählt. Dabei wurde mancher Sieg
freudig gefeiert. Trotz der aus
organisatorischen Gründen kurzen
terminlichen Ankündigung des Events,
hatten sich wieder

reichlich

Eltern

und

Kinder in der Mensa versammelt, so dass wir spontan den Werkraum mit
zur Nutzung heranziehen konnten. Alle Beteiligten hatten sichtbar viel
Spaß

beim

Spielen

und

beim

Ausprobieren

der

verschiedenen

Spielmöglichkeiten. Einige Teilnehmer brachten sogar eigene Spiele von
zu Hause mit, was zusätzliches Vergnügen brachte.
Wir freuen uns schon auf das nächsten gemeinsamen Spieletag mit
Ihnen!

PS: Falls Sie vorhaben, Spiele auszusortieren, dann sprechen Sie mich,
oder die Kollegen der IBGS gerne vorher einmal an. Vielleicht können wir
diese gut gebrauchen.
Sven

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN

Nach den Ferien sehen wir uns
am Montag, den 08.01.2018
gesund und munter wieder.
- Regelbetreuung 7.00 -17.00 Uhr -

AUS DER VORSTANDSARBEIT
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür. Häufig

Für Anfang März (wahrscheinlich 08.

zunächst nicht die Zeit der Besinnung,

März

sondern

ordentliche

erst

des

Weihnachtsstress,

19.30

Uhr)

Tagesordnungspunkte

Diesen

jährliche

von

Ruhe

und

wir

die

Mitgliederversammlung.

dann hoffentlich ein wenig der Ruhe.
Wechsel

planen

Entlastung

werden
des

die

amtierenden

Aufregung können wir im Rückblick und

Vorstandes, die Wahl des Vorstandes

in der Vorausschau auch auf unsere

und

Arbeit richten. Das Zusammenleben in

nächste Schuljahr wie in der Satzung

der

vorgesehen

Schule

und

Bildungshaus

im

war

gemeinsamen
geprägt

von

die

gehende

Haushaltsplanung
sein.
Punkte

für

Darüber

das

hinaus

werden

in

der

aber

harmonischer

fristgerecht zu versendenden Einladung

Die

Kooperationen

bekannt gegeben. Sollten Sie Wünsche

haben sich gefestigt, vor uns liegt ein

an die Tagesordnung haben, bitten wir

Jahr mit wachsender Kinderzahl an der

Sie, uns diese zeitnah bekannt zu geben.

Schule und damit sicherlich auch in

Dieser Save-the-Date Aufruf richtet sich

unserer Betreuungsarbeit. Wir rechnen

ausschließlich an die Mitglieder des IBGS

derzeit

e.V. !

arbeitsreicher,
Gemeinsamkeit.

mit

Dreizügigkeit

einer
ab

dem

kommenden
Schuljahr

Diesen

Termin

2018/2019 und rund 150 Kindern bei uns

kommenden

in

bestätigen,

der

Betreuungsarbeit.

Dies

wird

müssen

wir

in

Vorstandssitzung
sie

erhalten

der
noch

rechtzeitig

sicherlich für alle eine Herausforderung,

Bescheid.

die wir aber meistern werden. Das

Da dies der letzte Newsletter vor den

kommende Jahr steht für uns auch im

Weihnachtsferien ist, wünschen wir Ihnen

Zeichen

heute schon eine schöne und erholsame

der

anlaufenden

Baumaßnahmen für die neue Räume .

Ferien-und

Weihnachtszeit,

Bis Ende Februar sollen die ersten

gutes, gesundes neues Jahr.

Bäume Platz schaffen für den Neubau,
den wir auch dringend benötigen.

Andreas Voß
Heike Launhardt
Mark Amort

und

ein

Termine
•

21.12.+ 22.12.2017 + Weihnachtsferienbetreuung
02.01. - 05.01.2018
( Für alle angemeldeten Kinder )

•

19.02. - 23.02.2018

Literaturwoche
Bis auf Klettern finden alle Projekte statt.
Weitere Informationen folgen!

•

März

Voraussichtlicher Baubeginn

•

08.03.2018

Ordentliche Mitgliederversammlung

•

03.04.- 13.04.2018

Die Einladung erhalten alle Mitglieder fristgerecht!

Osterferienbetreuung ( Notbetreuung )
( 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”
( Notbetreuung ) Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail

•

20.06.2018

Informationsabend für alle neuen Eltern zum
Schuljahr 2018/19 - 19.00 Uhr / Mensa -

•

22.06.2018

Zeltlagerelternabend - 19.00 Uhr / Mensa -

•

01.08.- 17.08.2018

Sommerferienbetreuung ( (Mi. 4. – 6. Woche )
( Notbetreuung ) Die Anmeldung erhalten Sie Anfang Juni per Mail

•

08.07.- 15.07. 2018
Vammen / DK

Sommerzeltlager
- Das Zeltlager ist ausgebucht -
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