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Aktuelles
Am letzten Schultag…
Der Herbst ist da…
…vor den Herbstferien ( 28.09. )
findet Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr statt!

Wenn auch das Wetter jetzt kühler und
ungemütlicher wird, möchten wir Ihren
Kindern weiterhin die Gelegenheit geben,
so oft es geht auf unserem schönen

Das Team

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

Achtung !
Am Dienstag, den 23.10.2018
schließt die IBGS, wegen einer
Bildungshauskonferenz bereits

um 16.00 Uhr!

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
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“Sommerferienbetreuung 2018”

Im Wald durfte ausgiebig getobt
und mit Stöckern gespielt werden.
Die Stöcker wurden mit
Schnitzmessern bearbeitet und
anschließend bunt bemalt.!
Die Sommerferienbetreuung war
durch den Beginn der Bauarbeiten
geprägt.
Kurzfristige
Strom,
Wasserabschaltungen und reger
Bauverkehr verdarben uns aber nicht
die Ferien.

Bei der Kescheraktion am Fluss, ist
uns neben allerlei Kleingetier auch
ein großer Fang in Form eines
Flusskrebses gelungen.
Kleine Bastelaktionen, Sport-Spiele
in der Turnhalle und freies Spielen
rundeten unsere Tage ab. Ach ja,
es gab auch noch die eine oder
andere Wasserschlacht (warum
eigentlich immer alle auf Jochem!)

Da wir so ein tolles Sommerwetter
hatten, verbrachten wir viele Stunden
draußen auf dem Schulhof, im Wald
und am Wasser. Die Aufteilung der
Kinder in Gruppen hat sich bewährt
und
wir
konnten
viele
unterschiedliche
Bedürfnisse
befriedigen.

Vielen Dank an Andrea, die uns in
den ersten Tagen mit einem
reichhaltigen
Frühstücksbuffet
versorgte.
Für uns Erzieher/innen war es
wieder eine besondere Zeit.

Jochem Bohnet
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Sommerzeltlager 2018

Schon wieder ist ein Zeltlagerjahr vorbei.
Es war eine sehr warme, sonnige und erlebnisreiche Woche,
die allen Kinder und Erwachsenen sehr viel Freude bereitet hat.
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!!Das Zeltlager-Team
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Neue Gesichter im Team !

Liebe Kinder, liebe Eltern
Mein Name ist Vivien Strübing, ich bin 18 Jahre
alt und habe mich entschieden für ein Jahr in der
IBGS ein FSJ zu absolvieren. Ich bin gerne mit
Kindern zusammen und hoffe in diesem Jahr viele
Erfahrungen im pädagogischen Bereich sammeln
zu können. Ich spiele in meiner Freizeit Handball,
mache Leichtathletik und bin gerne musikalisch.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit vielen
Überraschungen.
Vivien Strübing

Liebe Eltern und liebe Kinder,
mein Name ist Adrian Hannig und für das folgende
Jahr, absolviere ich ein FSJ in der IBGS. Ich bin 19
Jahre alt und habe im Sommer meine
Schullaufbahn
mit
der
Fachhochschulreife
abgeschlossen. Nun freue ich mich auf die
Zusammenarbeit, im und außerhalb des Unterrichts
in der Betreuung. Sollten Sie eventuell Fragen an
mich haben, so sprechen Sie mich doch einfach an.
Ich freue mich auf ein erlebnisreiches Jahr.
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Adrian Hannig
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Liebe Eltern,

einige von ihnen kennen mich noch aus meinem
Oberstufenpraktikum am Schulstandort Grönauer Baum.
Nun bin ich ausgebildete Erzieherin und freue mich über
eine Festanstellung in der IBGS.
Schön wieder da zu sein und gemeinsam mit Ihren Kindern
den Tag in der IBGS zu verbringen und am Vormittag als
Schulbegleiterin tätig zu sein.
Isabell Viktoria Dormann
Liebe Eltern,

mein Name ist Olga Beutler und ich bin 36 Jahre
alt.
Ich komme ursprünglich aus Russland, habe
Psychologie studiert und vor der jetzigen Tätigkeit
in Groß Grönau im Kindergarten St. Willehad mit
Kindern im Alter zwischen 1-6 Jahren gearbeitet.
Seit dem 20.08. bin ich nun über die AWO als
Erzieherin in der IBGS tätig.
Ich freue mich auf eine ereignisreiche, spannende
und schöne Zeit mit Ihren Kindern.
Olga Beutler
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! WIR SIND DA !
Willkommen Erstklässler!
Unsere neuen Erstklässler hatten auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, zu uns in die
Sommer-Ferienbetreuung zu kommen. So konnten sie schon vor ihrer aufregenden Einschulung
die Betreute, die Erzieher/innen, die zukünftigen Klassenkameraden und das Schulgebäude
kennenlernen. Alle neuen Erstklässler wurden in eine gemeinsame Gruppe eingeteilt, so dass sie
„unter sich“ waren und schon mal miteinander warm werden konnten. Morgens beim Bringen floß
in den ersten Tagen auch mal das eine oder andere Tränchen, das aber schnell wieder trocknete.
Bei gemeinsamen Kennenlern-Spielen, sonnigen Waldtagen, aufregender Wasserolympiade oder
Bastelaktivitäten fühlten sich alle sehr wohl. Es wurden bereits erste Freundschaften geschlossen.
Dies erleichterte allen den Start in das Schulleben.

Liebe „Erstis“,
wir möchten Euch auf diesem Wege
noch einmal herzlich willkommen heißen und hoffen
dass ihr mit uns vier schöne Jahre verbringen werdet.
Martina & Susanne
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Der Neubau geht mit großen Schritten
voran!
Was für eine Aufregung, als im März 2018 die große
Tanne mit schwerem Geschütz aus dem Boden gehoben
wird! Oder der supergroße Kran für die Betonteile auf die
Baustelle kommt! Für die Kinder der IBGS gibt es seit
Monaten jede Menge zu schauen und zu staunen. Sie
erleben hautnah mit, wie ihre „ neue Betreute“ entsteht.
Dazu wird das so gut wie kaum genutzte Arial zwischen
der Küche und dem Schulhof einmal umgekrempelt. Der
Keller mit Räumen für die Heizungsanlage und
Technikräumen für den Gesamtschulkomplex hat schon
seine erste Decke bekommen. Nun geht es mit großen
Schritten für die Betreuungsräume weiter.
Ende 2019 soll der Bau bezugsfertig sein.
Ein großes Lob an alle Eltern, Mitarbeiter und Kinder.
Alle zeigen großes Verständnis für Veränderungen in der
Bauphase, die zum Teil ad hoc entschieden werden
müssen.
Mit dem Baublog unserer Kinderredaktion
https://baublog.ibgs-lübeck.de
bleiben Sie auf dem Laufenden !
Gisela Jedamzik
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AUS DER VORSTANDSARBEIT
!!Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
!

auch in diesem Jahr gab es zum
Schuljahreswechsel
einige
Änderungen in unserem Team. So
freuen wir uns Frau
Isabell
Dormann und Frau Lisa Meumann
als neue Mitarbeiterinnen bei uns
begrüßen
zu
können.
Wir
wünschen Ihnen einen guten Start
bei uns, und freuen uns auf die
Zusammenarbeit.
Wir freuen uns ebenfalls in diesem
Schuljahr 2 FSJ-Plätze besetzt
bekommen
zu
haben,
und
begrüßen Adrian Hannig und
Vivien Strübing, die hoffentlich eine
schöne und ausfüllende Zeit bei
uns haben werden.

Zu unserem größten Bedauern hat
sich Jochem entschlossen neue
Herausforderungen zu suchen. Er
verlässt uns mit dem Beginn der
Herbstferien. Wir werden sein
ruhiges und freundliches Wesen
vermissen.
Auch
legendäre
Angebote wie z.B. „das Mensch
ärgere Dich nicht-Turnier“ werden
uns fehlen. Ein Ersatz am Grill wird
auch schwer zu finden sein.
Insgesamt ein großer Verlust für die
IBGS.
Vielen Dank Jochem für alles, und
alles Gute in Deinem neuen
Wirkungskreis.
!
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Der!Vorstand!
Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort

Zugleich haben wir mit dem neuen
Schuljahr viele neue Kinder
aufgenommen. Ihnen wünschen
wir
einen
guten
Start
ins
Schulleben, und freuen uns sie bei
uns zu haben.
Da zeitgleich der Neubau, aber
auch Schulgebäudeunterhaltungen
laufen, stehen unsere Kinder und
Mitarbeiter /innen vor der Aufgabe
sich auf die sich täglich ändernden
Gegebenheiten
einzustellen.
Bisher gelingt Ihnen das mit viel
Fantasie und Energie. Dafür
möchten wir uns an dieser Stelle
ebenfalls bedanken.
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Termine
•

08.10.- 19.10.2018

•

23.10. 2018

Herbstferienbetreuung
Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!

Bildungshauskonferenz

!!! Die IBGS schließt um 16.00 Uhr !!!
•

29.10. 2018

Informationsabend - 19.00 Uhr / Musikraum für Eltern der Schulanfänger 2019/20

•

21.12.2018 +
02. - 04.01.2019

Weihnachtsferienbetreuung

•

28.01. 2019

Beweglicher Ferientag

•

29.01. 2019

Klausurtagung - IBGS - u. Schulentwicklungstag

•

12.03. 2019

( Die Anmeldung erhalten Sie Ende Oktober per Mail )

!!! Die IBGS ist an diesen beiden Tagen geschlossen !!!
Bildungshauskonferenz

!!! Die IBGS schließt um 16.00 Uhr !!!
•

08.04.- 12.04.2019

Osterferienbetreuung
( Die Anmeldung erhalten Sie Ende Februar per Mail)

!

Reetweg 5-7

23562 Lübeck

@: mail@ibgs-luebeck.de

!

!

" 0451-12280521/81

www.ibgs-luebeck.de

