
	

...schließt  
die Betreute Grundschule 

um 13.00 Uhr ! 
( Mittagessen findet statt.) 

Alle Kinder sollen in der letzten 
Schulwoche ihre Vorratsdosen incl. 

Lebensmittel, ihre Eigentumsfächer und 
Haken in der Garderobe leerräumen. 

 
Es wäre toll, wenn die Eltern ihre Kinder 

unterstützen und auch nochmal 
gemeinsam die Fundsachen  (... auch in 

der Schulgarderobe...)  durchstöbern! 
 
 
 

     Das TEAM   
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Wir sind ab dem 20.08. wieder von 
7.00 - 17.00 Uhr 

für Ihre Kinder da J 

Neuer Schulrhythmus 

Schulrhythmus	ab	dem	Schuljahr	2018/19	
	
IBGS	betreut	von	7.00	–	8.40	Uhr		
	
Frühaufsicht			7.45	-	8.00	Uhr	
	
1.Std.	 	 8.00	-	8.45		Uhr	
2.Std.	 	 8.50	-	9.35/9.45	Uhr	(	10	Min.	Frühstück	integriert)	
	

Pause			 	 9.45	-	10.10	Uhr	
	
3.Std.	 	 10.10	-	10.55	Uhr	
4.Std.	 	 11.00	-	11.45	Uhr	 1.	Essenszeit	
	 	 	 	 						
Pause			 	 11.45	-	12.15	Uhr		
	
5.Std.	 	 12.15	-	13.00	Uhr	 2.	Essenszeit	
5.Std.	 	 13.00	-	13.45	Uhr	 3.	Essenszeit	
	
IBGS	betreut	von	11.45	–	17.00	Uhr		
	



	

Fortbildungen  

Das Wochenende 17./18. 03. nutzte das 
Team zu einem Klausurwochenende in 
einem Ferienhaus in Mönkhagen. Dies 
ermöglichte es uns ungestört an vielen 
Themen zu arbeiten.  
Teilgenommen haben neben dem schon 
bestehenden Team auch die neuen 
Mitarbeiter, die das Team im Schuljahr 
18/19 erweitern werden. 
Der Samstag wurde genutzt um uns in den 
Bereichen Kommunikation und 
Konfliktlösungen zu schulen. Als „Dozent“ 
erklärte sich Andreas Voß bereit mit uns 
diesen Tag zu gestalten. Diese Bereiche 
standen unter dem Zeichen der 
Teambildung und kollegialen Beratung. Das 
Ziel war es, im Hinblick auf die großen 
Veränderungen und Herausforderungen im 
nächsten Schuljahr, uns Handwerkszeug an 
die Hand zu geben um im Arbeitsalltag 
Unstimmigkeiten im Team vorzubeugen 
bzw. Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten 
anwenden zu können. Andreas Voß konnte 
uns durch seine Erfahrung als Moderator 
und Deeskalationstrainer diese Prozesse 
sehr gut verdeutlichen und vermitteln. 
Anhand praktischer Beispiele, Übungen und 
Demonstrationen wurde an diesen Themen 
intensiv gearbeitet.  
Vielen Dank Andreas für deinen Einsatz für 
das Team. Wir haben viel mitgenommen. 
 
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der 
Planung für das Schuljahr 18/19 und 
darüber hinaus. Viele Faktoren gab es zu 
berücksichtigen. Zum einen natürlich die 
Baustelle und der Neubau, die erhöhte Zahl 
der Kinder, ein neuer Schulrhythmus, neue 
Raumkonzepte und mehr Personal. 
Natürlich kann bei diesen vielen „Baustellen“ 
nicht alles bis ins Detail geplant werden. 
Uns war aber wichtig, so gut wie möglich 
Strukturen zu entwickeln, die es uns 
ermöglichen, gut mit den neuen Situationen 
umzugehen und ggf. flexibel reagieren zu 
können. 

 
 
 
Das alles unter dem Gesichtspunkt nach 
wie vor die bestmögliche Betreuung der 
Kinder zu gewährleisten. 
Bis in den späten Nachmittag wurde sehr 
intensiv gearbeitet. Wir hoffen, dass wir 
viele unserer Ideen und Gedanken 
umsetzen können um den Kinder 
weiterhin die Geborgenheit und den 
Spaß am Nachmittag, so wie sie es bis 
jetzt erfahren, zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ganze Wochenende war von einer 
vertrauensvollen und kollegialen 
Atmosphäre geprägt. Dazu trugen 
natürlich auch das gemeinsame Kochen, 
die vielen Seitengespräche oder der 
Spieleabend bei. Es hat uns gezeigt, 
dass trotz dieses positiven Teamgeistes, 
solche gemeinsamen Auszeiten vom 
Arbeitsalltag nötig sind um auch in 
Zukunft so gut wie bisher unsere 
Aufgaben zu bewältigen. 
 
Vielen Dank an den Verein und den 
Vorstand, dass er dieses ermöglicht hat. 
 
    Jochem Bohnet 
 

Klausurwochenende des Teams der IBGS 



	
Aus den Bildungsangeboten  

Fußball ist Arbeit 
Tennis ist Handwerk 

Tischtennis ist Kunst 
	

Mit großer Begeisterung lernen ca. 12 Schülerinnen und Schüler montags in der 
Tischtennis-AG den Umgang mit dem kleinen weißen Ball. 

Es gibt viel zu lernen – von der richtigen Schlägerhaltung, über verschiedene Aufschläge, und 
mehrere Angriffsschläge und Abwehrschläge, bis zur Beinarbeit. 

Der Profi schafft es den TT-Ball auf 150km/h zu beschleunigen und bis zu 9.000 Umdrehungen 
pro Minute zum Drehen zu bringen.  

Hierzu muss allerdings sehr viel geübt werden J 
Im kommenden Jahr finden vielleicht auch wieder die Tischtennis-Minimeisterschaften an der 

Schule statt. Hier werden sich die besten 8 Jungen und besten 8 Mädchen zum Kreisentscheid 
qualifizieren. Ein großes Turnier mit tollen Preisen. 

             Tino Salzwedel 
   

 
„Wir haben den Stromausfall-Nachmittag gleich 
genutzt und statt wie üblich in der Turnhalle zu 
trainieren einfach ein Foto-Shooting für den 
Newsletter auf dem Spielplatz eingelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei uns steht vor allem Spaß an der Bewegung 
bei Guter-Laune-Musik im Vordergrund. Die 
Grundschritte des klassischen Balletts werden 
ebenfalls erlernt und das Miteinander in einer 
Tanzformation geübt. Trotz großer Spannbreite 
von Klasse 1 bis 4 sind wir ein gutes Team 
geworden.  
Vielen Dank noch an Nele, die uns als 
Praktikantin sehr liebevoll unterstützt hat.“	
	
	 	 	 	 Heike	Matzkat-Eschenburg	

Kindertanz	&	Ballett	Erste - Hilfe - Schulung 

	

Gemeinsam haben wir uns 
weitergebildet. 
Am 9. März 2018 nahmen 
Kolleginnen und Kollegen aus Kita, 
Schule und IBGS an einem Erste-
Hilfe-Training teil. 
Jannik Ahrens vom Malteser 
Hilfsdienst Lübeck hat uns freundlich 
und kompetent durch den Erste-Hilfe-
Tag geführt.  
Neben der theoretischen Vermittlung 
und Erörterung wichtiger Themen 
rund um „den Notfall“ haben wir uns 
in vielen praktischen Übungen wie 
Atemkontrolle, Herzdruckmassage, 
Lagerung in Seitenlage, Blutstillung 
usw. erprobt, um in einer 
Notfallsituation schnell die wichtige 
Erste Hilfe leisten zu können. 
     
           Martina Flegel 



	

	
	
	
	

	
 

Wir verabschieden uns in diesem Jahr von... 

Mein Jahr als FSJ/ler geht nun langsam dem 
Ende entgegen. Dieses Jahr war, wie ich 
rückblickend sagen kann, sehr aufregend. Ich 
habe sehr viel über mich und den Umgang mit 
Kindern gelernt. Es gab Herausforderungen mit 
denen ich manchmal Probleme hatte, aber ich 
wurde immer von dem Team der IBGS unterstützt 
und zusammen haben wir die Situation 
gemeistert. Ich bin einerseits aufgeregt, weil jetzt 
ein neuer Lebensabschnitt für mich anfängt, 
andererseits bin ich auch ein wenig traurig, weil 
diese schöne Zeit nun leider zu Ende geht.  

               Lukas Meumann	

            Mein freiwilliges soziales Jahr neigt   
 sich  nun langsam dem Ende zu. Ich 
 erinnere mich gerne an das 
 vergangene Jahr zurück.  
            Zurückblickend denke ich an viele    
 tolle Erlebnisse sowie liebe 
Menschen, die mich auf diesem Weg 
begleitet haben. Dadurch habe ich einige 
hilfreiche Erfahrungen für meinen weiteren 
Weg sammeln können.  
Einerseits freue ich mich einen neuen 
Abschnitt zu beginnen, aber andererseits bin 
ich auch traurig, dass so ein schönes Jahr 
bald vorbei ist.        Laura Koop 

                                 
Liebe Eltern, liebe Kinder 
 
Nach fast sechs Jahren nehme ich Abschied. 
Ich werde das Bildungshaus zum Beginn des 
kommenden Schuljahres verlassen um eine 
Tätigkeit in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe anzutreten.  
Es war eine schöne, spannende und lustige 
Zeit die kleinen und großen „Wehwehchen“ 
der Kinder zu erleben, ihnen zu helfen und 
für sie da zu sein. Dieses hat mir sehr viel 
Spaß gemacht. Aber auch die 
„Wehwehchen“ einiger Eltern mit ihren 
Fußballvereinen sorgten für nette 
Diskussionen, die ich bestimmt sehr 
vermissen werde;-) 
Ich könnte so viel schreiben, über das  was 
in den vergangenen Jahren so alles Schönes 
passiert ist, aber das würde hier den 
Rahmen sprengen;-) 
Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen und 
weiß dieses sehr zu schätzen. 
Daher verabschiede ich mich schweren 
Herzens und wünsche Ihnen/Euch alles Gute 
für  die Zukunft. 
          Tschüss, Euer Thomas 

Fragen an einige Viertklässler, die ihre IBGS in zwei Wochen verlassen 
werden! 

Was hat dir gefallen ?  Was wirst du vermissen? Auf was freust du Dich? 

Ich fand alles toll. Meine 

Lieblingsräume waren der Malraum und 

der Bauraum.  

Ich werde die Betreuung vermissen, 

weil es an der neuen Schule keine 

Betreuung gibt und einfach Alles.  

Ich freue mich auf die Thomas-Mann-

Schule, weil die Schule bestimmt ganz 

toll ist. 

 
 

 
         P

ablo 4b  

 

 
Mir hat gefallen, dass wir einen Riesenschulhof haben. ….wenn einem langweilig war, konnte man sich immer Spielzeug ausleihen. ….dass die Erzieher so nett sind. ..dass man draußen spielen konnte. Ich werde meine alten Freunde vermissen und alle Erzieher. Ich freue mich auf die Einschulung, auf die Sommerferien. Und wenn ich Frederike abhole, dann kann ich alle wiedersehen! 

           Greta 4b  



	

Diese Projekte werden uns im Schuljahr 2018/19 beschäftigen. 

 
Der Bau und die damit 

zusammenhängende Organisation der 
reibungslosen Betreuungssituation wird 
uns hier und da voraussichtlich, gerade 
zu Schuljahresbeginn  ordentlich heraus         

   fordern. 
 

   Ein starkes Team  
   wächst mit seinen  

  Aufgaben J  
 
 

Verfolgen Sie den Fortschritt auf dem 
Baublog unserer Kinderredaktion  

https://baublog.ibgs-lübeck.de 

 
Schulrhythmus 

 
Wie gelingt der Start in den neuen 

Rhythmus? 
 

Können wir durch die zeitlichen Veränderungen 
den Ablauf der Offenen Ganztagsschule weiter 

positiv entwickeln und unsere gemeinsamen 
Ziele und Vorstellungen erreichen? 

Wir nehmen uns Zeit zur Evaluation. 

 
  
  
		

Willkommen	im	TEAM	

• Isabell	Dormann	*	Erzieherin		
• Monique	Ulich	*	Erzieherin		
• Vivien	Strübing	*	FSJlerin		
• Mark	Busch	*	Erzieher	/	Soziale	Gruppe	/AWO		
• Melissa	Brandt	*	Oberstufenpraktikantin		
• Svenja	Altenburg	*	Oberstufenpraktikantin		
• Juana	Großkreutz	*	Oberstufenpraktikantin		

Die neuen Teammitglieder 
werden sich im Herbst-
Newsletter ausführlich 

vorstellen! 

						
Philip: …dass wir Fußballtore haben. ..dass Martina da war. …dass man eigene Fußbälle mitbringen darf. Philip: Einfach die Betreute und alle Erzieher. Ich freue mich darauf, dass ich in der weiterführenden Schule keinen Ranzen mehr brauche, sondern einen Rucksack. Und sonst freue ich mich auf nix.          Philip 4a	

Mir hat gut gefallen, dass ich 

meine Zeit hier verbringen 

konnte. …dass wir hier 

miteinander gespielt haben. Es 

ist hier ein Abenteuer für groß 

und klein, jeder hat Spaß in der 

Betreuten. Wenn einem 

langweilig war, hatte man 

immer eine Idee. 

Das ich hier Verstecken und 

Fangen spielen konnte. Ich 

werde das Miteinander 

vermissen und die Erzieher.  

Ich freue mich auf die neue 

Schule. Ich hoffe, dass es keine 

„Tussen“ in der neuen Schule 

gibt.  
	

	
Katharin

a	4b	

	
Wir	werden	Euch	
vermissen!	Ihr	seid	
jederzeit	für	einen	
Besuch	herzlich	
willkommen	J		
			
															Euer	IBGS-Team	



	

		
 

 

Ein	 besonders	 schönes	 Thema,	 mit	 dem	
sicherlich	 schon	 jeder	 von	 Ihnen	 in	 Kontakt	
geraten	 ist,	 ist	 der	 Datenschutz.	
Selbstverständlich	 hat	 auch	 bei	 uns	 die	
DSGVO	 zugeschlagen,	 wir	 sind	 jedoch	 dabei	
nicht	 in	Panik	 geraten,	da	 zum	einen	 unsere	
Internetagentur	 hervorragend	 die	 nötigen	
Anpassungen	vorgenommen	hat	und	wir	zum	
anderen	 schon	 die	 meisten	 Dinge	 befolgt	
haben,	die	wichtig	sind.	
Wir	werden	sicherlich	noch	Anpassungen	bei	
den	 Betreuungsverträgen	 machen	 und	 den	
erforderlichen	 Informationspflichten	 an	
Mitarbeiter/innen	 und	 Eltern	 nachkommen,	
die	 transparent	 und	 einfach	 darüber	
informieren,	 welche	 Daten	 wo,	 wie,	 warum	
und	 bis	 wann	 gespeichert	 und	 von	 wem	
verarbeitet	 werden	 und	 welche	
Auskunftsrechte	 sie	 haben.	 Bis	 zum	
Schuljahresbeginn	 sollten	 wir	 alles	 parat	
haben.	 Beim	 Umgang	 mit	 sensiblen	 Daten	
und	 Informationen	 waren	 wir	 schon	 in	 der	
Vergangenheit	äußerst	vorsichtig.		
Ihnen	allen	schon	jetzt	eine	schöne	Ferienzeit	
und	 hoffentlich	 ein	 paar	 Tage	 Urlaub	 mit	
Ihren	 Kindern,	 hoffen	wir,	 dass	 der	 Sommer	
noch	nicht	vorbei	ist.	
 
Mark Amort, Heike Launhardt, Andreas Voß 
 

 

 

 
 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
es	 ist	 diesmal	 gar	 nicht	 so	 einfach,	 Ihnen	
neue	 Dinge	 seit	 dem	 vergangenen	
Newsletter	zu	berichten.	
Nun,	 kurz	 vor	 den	 Sommerferien,	
beschäftigen	uns	ähnliche	bzw.	die	gleichen	
Themen	 in	der	Vorstandsarbeit,	wie	 sie	 seit	
Ende	 März	 auf	 dem	 Arbeitszettel	 des	
Vorstandes	standen.	
Viele	Dinge	sind	vorangekommen,	aber	noch	
nicht	 abgeschlossen.	 Die	 Personalplanung	
für	das	neue	Schuljahr	läuft	auf	Hochtouren,	
das	 Mitarbeiterteam	 hat	 mögliche	
Dienstpläne	 erstellt,	 die	 mit	 den	
Stundenbudgets	 eines	 jeden	 einzelnen	
Mitarbeiters	 abgeglichen	 werden	 müssen.	
Die	 hohe	 Anzahl	 an	 Kindern	 (mehr	 als	 150	
werden	 es	 definitiv	 sein)	 bedeutet	 mehr	
erforderliche	Personalstunden.	Dabei	wollen	
und	werden	wir	weiterhin	unseren	Anspruch	
an	 ein	 hohes	 Qualifikationsniveau	
beibehalten.	 Unser	 Team	 besteht	 aus	
Fachkräften,	 die	 ergänzt	 werden	 durch	
motivierte	 FSJler	 und	 Praktikanten.	 Es	 ist	
dabei	 nicht	 immer	 einfach,	 neue	
Mitarbeiter/innen	 zu	 finden,	 die	 FSJler	
entscheiden	sich	teilweise	erst	sehr	spät,	ein	
Soziales	 Jahr	 zu	 absolvieren,	 so	 dass	 wir	
auch	zum	 jetzigen	Zeitpunkt	noch	nicht	alle	
FSJler-Stellen	 besetzt	 haben.	 Aber	 wir	
konnten	 auch	 schon	 einige	 sehr	 tolle	 neue	
Kollegen/innen	für	uns	gewinnen	und	freuen	
uns	auf	die	Zusammenarbeit.	
 
Die	 Planung	wird	 leider	 jedes	 Jahr	 dadurch	
nicht	leichter,	dass	wir	erst	sehr	kurz	vor	den	
Ferien	 erfahren,	 wie	 viele	
Integrationsstunden	 wir	 zugewiesen	
bekommen.	 Erst	 dann	 können	 wir	 die	
Finanzen	 noch	 einmal	 rechnen	 und	 alle	
Verträge	erstellen.		
	
Der	 Bau	 macht	 weiter	 Fortschritte,	 der	
Baublog	 aus	 den	 Händen	 der	
Kinderredaktion	 auf	 unserer	 Homepage		
vermittelt	 ein	 schönes	 Bild	 davon.	 Schauen	
Sie	rein!	

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



	

	

	

Termine 
• 26.06.2018  Bildungshaus-Ausflug in den Schweriner Zoo                                                                      

    Wir betreuen von 7.00 -17.00 Uhr! 

 

• 06.07.2018  Letzter Schultag vor den Sommerferien                     

     !!! Die IBGS schließt um 13.00 Uhr !!! 
• 08.07. - 14.07.2018 Sommerzeltlager Vammen /DK                       

     

• 01.08. - 17.08.2018 Sommerferienbetreuung                                                                 
    Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!                     
   

• 20.08.2018  Erster Schultag im Schuljahr 2018/19                  
    Regelbetreuung 7.00 - 17.00 Uhr 

 

• 20. + 21.08.2018  Betreuung für die Erstklässler        
      Anmeldung bis zum 17.08. unter 0451-12280581 möglich!  

 

• 03.09.2018  Start der Bildungsangebote 
                                                                                                   

• 08.10. - 19.10.2018 Herbstferienbetreuung                                                                         
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang September per Mail) 

 

• 21.12.2018 +  Winterferienbetreuung                                               
02.01. - 04.01.2019 ( Die Anmeldung erhalten Sie Ende Oktober per Mail )  

 

• 28.01.2019  Beweglicher Ferientag 
     - Unterrichtsfrei – 

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

 
 
              

      

 

                              

Reetweg 5-7      23562 Lübeck      ( 0451-12280521/81 
@: mail@ibgs-luebeck.de       www.ibgs-luebeck.de 

	


