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Aktuelles
Am letzten Schultag….

...vor den Osterferien (Mi.,03.04.)
finden Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr und alle
Projekte statt!
Das TEAM

Neue Fahrzeuge !
Nach den Osterferien werden die Kinder
mit neuen Fahrzeugen unseren neu
asphaltieren Schulhof austesten können.
12 Fahrzeuge stehen den Kindern in
unterschiedlichen Größen zur Verfügung.
Möglich wurde diese Anschaffung durch

TEAM - Klausurtagung

Vereinsmittel und einer sehr großzügigen
Spende.

Am Di., den 23.04. geht das
pädagogische Team in Klausur.
Wir werden uns konzeptionell
auf das kommende Schuljahr 2019/20
vorbereiten.
Die IBGS bleibt an
diesem Tag

Ein herzlicher Dank geht an

geschlossen!

Familie Assmann-Schmidt.
Das TEAM

Rückblick Winterferienbetreuung 2018/19
In diesem Jahr hatten wir nur einen Ferien-Betreuungs-Tag vor Weihnachten. Dieser
stand ganz im Fokus auf das bevorstehende Fest. Die IBGS war weihnachtlich
geschmückt und bei Kerzenschein und Weihnachtsmusik ließen wir es uns gut
gehen. Am Vormittag wurden noch eifrig letzte Weihnachtsgeschenke gebastelt und
am Nachmittag saßen wir gemütlich in der Runde bei Weihnachtskeksen und
Geschichten zusammen.
In den drei Ferientagen im neuen Jahr hat Andrea uns wieder ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet gezaubert. Die Kinder griffen gern zu, und so saßen wir nicht
selten weit über eine Stunde am Frühstückstisch in der Mensa…in Gesellschaft isst
es sich sooo gut! ;-)
Ansonsten sind die Kinder sportlich ins neue Jahr gestartet. Spiel und Spaß in der
Turnhalle stand ganz oben auf dem Programm. Merlin hat eine Klanggeschichte im
Musikraum angeboten und außerdem konnten die Kinder noch viele andere
Aktivitäten wahrnehmen. Es war für jeden etwas dabei und so hatten alle ein paar
abwechslungsreiche Ferientage.
Martina Gerhardt

Gesellschaftsspieletag im Bildungshaus
Am 8. März haben sich wieder einige Familien zum gemeinsamen Spielen
in der Mensa und dem Musikraum getroffen. Es wurde gewürfelt,
strategisch gedacht, Spielfiguren gesetzt, herzlich gelacht und vielleicht
auch ein wenig geschummelt J
Wir sind uns einig, dass dieser Tag weiterhin in regelmäßigen Abständen
fortgeführt werden muss.
Danke an das Orga-Team

TEAM - Klausurtagung im Januar 2019
Das pädagogische Team der IBGS e.V. hat sich am
29. Januar zu einer pädagogischen Klausurtagung
zusammen gefunden. Schwerpunktthema war das
neue Betreuungskonzept zum Schuljahr 2019/20.
Auf Grund der weiter steigenden Kinderzahl muss das Konzept den wachsenden
Anforderungen angepasst werden.
Ein spannendes Unterfangen nach zwanzig Jahren
offener Arbeit in ein Gruppenkonzept zu schlüpfen.
Da heißt es alte Gewohnheiten loszulassen und offen
sein für Neues. Wir sind dankbar, dass uns Volkert
Brammer durch diesen Tag begleitet hat und
wir so einen sehr großen Schritt vorangekommen sind.
Den 23. April ( IBGS geschlossen ) werden wir nutzen,
um unserer Konzeptarbeit den letzten Schliff zu geben,
so dass wir alle Eltern im Juni über die Änderungen im
Betreuungsalltag ihrer Kinder ab dem
Schuljahr 19/20 auf Jahrgangselternabenden informieren können.
Gisela Jedamzik

Kochen
Für die zehn kleinen Kochmützen
startete das Jahr 2019 mit dem Motto
„Fit und gesund ins Jahr 2019“.
Von Aufläufen, frisch zubereiteten
Spaghetti Carbonara und gesunden
Suppen, ist für jedes Kind etwas dabei.
Manchmal müssen die Kinder sich
ganz auf ihre Geschmacksknospen
verlassen.
Selber
kreieren,
abschmecken und würzen, wie bei
unseren selbstgemachten Dips und
Saucen.
Hier und da geht auch mal etwas
schief, das gehört aber dazu.
Ich freue mich auf viele weitere
produktive Stunden mit den kleinen
Kochmützen.
Isabell

Klettern
Das Kletterprojekt findet insbesondere in der Sporthalle,
sowie an schönen Tagen auf dem Schulgelände des
Bildungshauses Grönauer Baum statt.
Die heterogene Klettergruppe besteht aus bis zu 8 Mädchen und Jungen der
Klassenstufe 1 bis 4.
Spielerisch werden die Kinder an die grundlegenden Fertigkeiten des Kletterns
herangeführt. Sie erfahren dabei Ihre Bewegungen und insbesondere Ihr
Bewegungsgefühl zu schulen.
Das Klettern fördert zudem die Konzentration, steigert das Selbstwertgefühl und
das Selbstvertrauen durch das Erreichen der großen und kleinen Höhenziele.
Ein bisschen die eigene Komfortzone verlassen, Übernahme von Verantwortung
bei der gegenseitigen Sicherung (mit Unterstützung meinerseits natürlich), etwas
Kletter- und Materialkunden runden das Ganze ab. Ich lege großen Wert auf ein
intaktes Gruppengefühl, was wir in kleinen und großen Teamspielen bzw.
Teamaufgaben sowie Sportspielen fördern, fordern und manchmal erst erlernen
müssen. Neben all den Kompetenzen und Erfahrungen, die dieser Sport bereit
hält, anspricht und fördert, ist mir eines ebenso wichtig wie herzerfrischend
zugleich.....der "Spaß"J
Wenn die Kinder am Ende lächeln und sagen, dass es ihnen Spaß gemacht hat,
ist alles richtig gelaufen.
In dem Sinne....man sieht sich an der Kletterwand.
Sven

Ein kleiner Rückblick unserer Praktikanten J
Gunnar
Hallo liebe Leser,
mein Name ist Gunnar Weinreich.
Ich habe in der IBGS Grönauer Baum
vom 15.01. bis zum 24.03.2019
mein Mittelstufenpraktikum der Erzieherausbildung durchgeführt.
Die tägliche Arbeit war abwechslungsreich und wurde durch die unternehmungslustigen Schüler
niemals eintönig. Zudem herrscht dort ein sehr gutes Betriebsklima und ein kooperatives
Miteinander.
Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Kinder am Schulvormittag zu unterstützen und im
Unterricht zu begleiten. Während der Nachmittagsbetreuung lernte ich die verschiedenen
Arbeitsbereiche und Funktionsräume der IBGS kennen. Dabei gab man mir die Möglichkeit
eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. So konnte ich meine eigenen Ideen
einbringen und Projekte gestalten, wodurch ich viele neue positive Erfahrungen dazu gewonnen
habe. Bei Problemen war ich trotzdem nicht auf mich alleine gestellt. Die Mitarbeiter des Teams
standen mir bei Bedarf mit kompetenten Ratschlägen zur Seite.
Das Praktikum hat mir die vielen positiven Aspekte der Arbeit als Erzieher aufgezeigt und mich
in meiner Berufswahl bestätigt. Ich kann jedem, der Spaß an der Arbeit mit Kindern hat, nur an's
Herz legen, für ein Praktikum in der IBGS Grönauer Baum reinzuschauen.
Gunnar

Janne
Mein

Praktikum

in

der

IBGS.

Jetzt sind sie schon fast vorbei, meine
10 Wochen in der IBGS. Die Zeit ist
wirklich schnell vorbei
gegangen.
Für mich ein Zeichen, dass es wirklich
Spaß mit
euch gemacht
hat.
„Aller Anfang ist schwer“ sagt man ja gerne, dies gilt jedoch nicht für mein Praktikum.
Ich habe mich von Beginn an in dem Team sehr, sehr wohl gefühlt.
Und auch die Kinder der „Betreuten“ und meine „Dazies“ sind mir sehr ans Herz
gewachsen und haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich konnte vieles von und mit ihnen erlernen. Ich hoffe und denke, dass dies auf
Gegenseitigkeit beruht. Vielen Dank für die schöne Zeit und ich denke, wir sehen uns
wieder.
Ganz liebe Grüße
Janne

Neues vom Bau
Nach dem Richtfest am 11.3. geht es nun recht schnell voran! Durch die
eingesetzten Fenster und das geschlossene Dach sind die
Räumlichkeiten geschlossen und vor jedem Wetter geschützt. Im Inneren
des neuen Gebäudes sind die Elektriker schon sehr aktiv und der
Trockenbau wird in den kommenden Monaten den Betreuungsbau
sichtlich weiter voran bringen. Das Leitungsteam beschäftigt sich z.Zt. mit
der Ausstattung von Garderoben, Schranksystemen aber auch der
Ausgestaltung der Interessenräume für die Kinder. Es wird immer
spannender!J
Wir hoffen, dass unsere Kinderbaublogredaktion an ihren nächsten
Treffen auch in den Bau können, um vom Innenleben zu berichten.
https://baublog.ibgs-lübeck.de

Gisela Jedamzik

AUS DER VORSTANDSARBEIT
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
am 21. März fand die ordentliche
Mitgliederversammlung unseres Vereins
statt. Der Vorstand und Frau Jedamzik
berichteten über den Verlauf der
Geschehnisse des vergangenen Jahres.
Dank eingespielter Arbeitsabläufe und guter
Zusammenarbeit
mit
allen
Kooperationspartnern mussten wir als
Vorstand wenig in das Tagesgeschehen
eingreifen und konnten von einem
harmonischen Jahresverlauf berichten. Die
Planungen zu unserer Satzungsänderung
schreiten weiter voran und wurden in der
Versammlung dargestellt. Sobald der
Schlussentwurf formuliert ist, werden wir
nach
der
Sommerpause
zu
einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
einladen und über die neuen Punkte unserer
Satzung abstimmen lassen.
Die Informationen dazu werden rechtzeitig
im Vorfeld verschickt.
Unsere Haushaltslage ist sehr stabil, wir
konnten uns über einige dankenswerte
Spenden freuen und sehen in ein
entspanntes Haushaltsjahr 2019.
Nach Vorlage des Kassenberichts, des
Berichtes der Kassenprüfer wurde der alte
Vorstand
entlastet
und
in
den
anschließenden Wahlen bestätigt.
Auf Grund der Frühbetreuungsanpassung im
Konzept“ Ganztag an Schule“, müssen wir
unseren Betreuungsbeitrag überdenken
bzw. anpassen. Dafür haben wir eine
unverbindliche Bedarfsabfrage auf den Weg
gebracht. Auf der Vorstandsitzung im April
werden wir dieses Thema weiter beraten
und Sie rechtzeitig über evtl. Veränderungen
informieren.

Für das laufende Geschäftsjahr und das
kommende Schuljahr werden wir eine
deutlich höhere Anzahl an Kindern betreuen,
wir gehen derzeit von ca. 180 Kindern aus.
Entsprechend
worden
bereits
die
Personalkapazitäten angepasst.
Das
pädagogische
Team
passt
ihr
pädagogische Konzept der großen Anzahl
von Kindern an, und wird zum Ende des
Schuljahres
alle
Eltern
über
die
Veränderungen informieren.
Wir
freuen
uns
auf
die
neuen
Räumlichkeiten, die Mitarbeiter/innen und
Kinder Ende des Jahres 2019 beziehen
können.
Für die Gestaltung und Einrichtung unserer
„neuen“ IBGS wollen wir uns im weiteren
Jahresverlauf um Spenden bemühen, um
ausreichendes Spielmaterial und zusätzliche
Einrichtungsgegenstände finanzieren zu
können.

Wir wünschen allen Familien frohe Ostertage
und erholsame Ferien.
Mark Amort, Heike Launhardt, Andreas Voß

Termine
•

29.03.2019

Präsentationstag der Literaturwoche - Schule Die IBGS schließt um 16.00 Uhr!

•

08.04.- 12.04.2019

Osterferienbetreuung

•

23.04. 2019

Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!

Weiterbildungstag/Schulentwicklungstag
im Bildungshaus 1-10
- Unterrichtsfrei –

Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen!
•

25.04.2019

Informationsnachmittag für alle neuen Eltern zum
Schuljahr 2019/20 - 16.00 Uhr im Musikraum -

•

31.05.2019

Ferientag
Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen!

12.06.2019

Elternabend IBGS / Jahrgangsstufe 1
Informationen zum neuen Betreuungskonzept 2019/20

•
•

- 19.30 Uhr im Musikraum –

•

14.06.2019

Zeltlagerelternabend - 18.00 Uhr / Mensa –

•

17.06.2019

Elternabend IBGS / Jahrgangsstufe 2
Informationen zum neuen Betreuungskonzept 2019/20
- 19.30 Uhr im Musikraum –

•

19.06.2019

Elternabend IBGS / Jahrgangsstufe 3
Informationen zum neuen Betreuungskonzept 2019/20
- 19.30 Uhr im Musikraum –

•

28.06.2019

Letzter Schultag vor den Sommerferien
Die IBGS schließt um 13.00 Uhr!

01.07. - 12.07.2019 +
05.08. - 09.08.2019

Sommerferienbetreuung (1., 2., + 6. Woche )
Die Anmeldung erhalten Sie Mitte Mai per Mail

Reetweg 5-7

23562 Lübeck

@: mail@ibgs-luebeck.de

( 0451-12280521/81
www.ibgs-luebeck.de

