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Aktuelles
Am letzten Schultag…
Der Herbst ist da…
…vor den Herbstferien ( Mi.,02.10. )
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.
Für den Fall, dass ihr Kind mal in den
Matsch fällt, hinterlegen Sie im

Achtung !
Am Freitag, den 01.11.2019 ist

Schulentwicklungstag
und somit unterrichtsfrei.
Die IBGS bleibt geschlossen!
Das Team bereitet sich auf den Umzug vor J

Garderobenfach eine Leggings bzw.
Jogginghose. So können die Kinder auch
weiter unbeschwert in den Räumlichkeiten
spielen.
Das TEAM

“Sommerferienbetreuung 2019”
Herzlich Willkommen, neue Erstklässler!

Die Sommerferien
waren für einige
Kinder die ersten
in ihrer Schulzeit. Wichtig war uns,
neben einem ausgedehnten
Frühstück, Ausflügen,
Sportangeboten, Stationen bis hin zur
Gartenpflege, in erster Linie das Spiel
und der Spaß in den Ferien.
Ein Projekt in der ersten Woche war
das Säubern, Bepflanzen und
Verschönern unseres Aufgangs zum
IBGS-Gebäude.
Noch immer sehen wir jeden Tag
unsere riesigen Sonnenblumen und
Pflanzen wachsen.

Die Kinder haben am Vormittag tolle
Angebote erlebt und am Nachmittag
das Freispiel genossen. Es war
wieder ein toller Start in die Ferien
und das pädagogische Team und die
Kinder haben diese gemeinsame und
entspannte Zeit sehr genossen.
Isabell Dormann

Wie jedes Jahr kamen in der letzten
Sommerferienwoche die Mädchen und
Jungen der zukünftigen ersten Klassen in die
Betreuung, um sich schon vor dem
Schulbeginn etwas einzuleben. Es gab zwei
Gruppen mit je 13 u. 14 Kindern und je 3
Fachkräften.
Jeder Morgen begann mit einem gemütlichen
Frühstück in der Mensa.
Zu Beginn der Woche machten wir
Rundgänge durch Schule und IBGS, damit
die Kinder wichtige Wege und Räume
kennenlernen konnten.
Bei verschiedenen Kreisspielen haben wir
uns gegenseitig vorgestellt und die Namen
fleißig wiederholt, geraten und eingeprägt.
Vormittags gab es immer angeleitete Spielund Bastelaktionen, nachmittags war freies
Spielen angesagt. Dabei waren die neuen
kleinen Fahrzeuge, mit denen man so schön
über den Schulhof flitzen kann, natürlich sehr
gefragt.
Das Mittagessen in der Mensa schmeckte
einigen Kindern so gut, dass sie sich gleich
einen Nachschlag holten. Das freute unsere
Küchenfee besonders.
Am Mittwoch veranstalteten wir mit allen
Erstklässlern
gemeinsam
einen
Bewegungsparcours auf dem Schulhof. An
verschiedenen Stationen gab es Dosenwerfen, Eierlauf, Ball prellen usw. Danach
waren
Gesichter
schminken
und
Straßenkreidemalereien im Angebot.
Zum nahegelegenen Bach wanderten wir am
Donnerstag, ausgestattet mit Käscher,
Becherlupen
und
kleinen
Wannen.
Tatsächlich entdeckten wir im Bach eine
kleine
Wasserschnecke,
einen
Schwimmkäfer und einen kleinen Fisch.
Am letzten Tag gab es mit allen Kindern im
Musikraum zu fetziger Musik verschiedene
Spiele und Luftballon-Stopptanz.
Wir hatten alle viel Spaß und haben uns
gegenseitig schon gut kennengelernt.
Zum Schluss hieß es: „Tschüss, bis nächste
Woche!“
Martina Flegel

Martina Flegel

Sommerzeltlager 2019

Auch in diesem Jahr waren wir in der ersten Woche der Sommerferien mit dreißig
Kindern auf dem Campingplatz in Vammen / DK.

Wir hatten eine tolle und erlebnisreiche
Zeltlagerwoche, mit Spiel, Spaß, Spannung und
leckerer Verpflegung J

Alle Kinder sowie das pädagogische
Team kamen erfüllt und voller neuer
Eindrücke wieder.

Katinka Jedamzik

TEAMVERÄNDERUNGEN
Liebe Eltern,
einige von Ihnen haben
mich bereits letztes Jahr
während meines
Oberstufenpraktikums der
Erzieherausbildung kennengelernt.
Im Schuljahr 2013/14 absolvierte ich mein
FSJ in der IBGS. Dies hat meine berufliche
Laufbahn maßgeblich mitbestimmt.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung zur Erzieherin darf ich das
pädagogische Team nun seit dem
12.08.2019
in
einer
Festanstellung
unterstützen.
Ich freue mich sehr über dieses Vertrauen
in meine Arbeit und kann nun dort arbeiten,
wo der berufliche Weg 2013 für mich
begann.
Am Vormittag bin ich als Schulbegleiterin
tätig, am Nachmittag finden Sie mich in den
Räumlichkeiten der IBGS. Im Schuljahr
2019/20 leite ich mit Freude das Projekt
„Experimente“.
Bei Fragen zu meiner Person sprechen Sie
mich gerne an!
Ich freue mich auf eine erlebnisreiche und
spannende Zeit mit Ihren Kindern.

Ich bin Merlin, 24
Jahre jung und
Sozialpädagogische
r
Assistent.
Letzten Winter durft
e ich, durch ein
Ausbildungspraktikum
, die IBGS, ihre
Mitarbeiter aber vo
r allem auch die
Kinder kennenlernen
.
Durch das Praktik
um hatte ich das
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der IBGS arbeiten ka
nn.
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Ich freue mich auf ei
ne schöne Zeit in
der IBGS.
Merlin Retkowski

Melissa Brandt
tern, liebe Kinder,
Liebes Team, liebe El
Melissa

mit jeder
gehe aus diesem Jahr
Ich
t.
de
en
be
“
SJ
„F
trauriger Weise das
udenken sind.
nun ist auch für mich
lche nicht mehr wegz
we
,
us
ue
ra
n
se
nis
leb
Er
gab immer wieder ne
es
d
un
ich
gle
Menge Erfahrung und
r
wa
g
Ta
er täglich Spaß. Kein
Ich hatte das Jahr üb
en.
rde, egal ob das
ndern vermissen we
tolle Momente zu erleb
Ki
n
de
t
mi
d
un
an
Dinge, die ich
Rumalbern.
Es gibt jede Menge
so wie das einfache
en
eb
,
len
pie
ks
ec
rst
r Schulzeit
oder Ve
d oder außerhalb de
en
stundenlange Fußball
hr
wä
ich
n
de
,
d vieles mehr.
für jeden Ausflug
Ich bedanke mich
dlauf, das Zeltlager un
lan
lgo
He
n
de
s“,
pu
r sehr
m „JuniorCam
nge Glück. Es fällt mi
Me
e
jed
mitnehmen durfte. Zu
eg
lw
hu
Sc
n
f erlebt hat,
ern auf ihren weitere
mich auf dem Schulho
ss
Ich wünsche den Kind
da
l,
tei
rn
te
El
s
de
hen zu sagen! Je
schwer auf Wiederse
deres zum
vorstellen.
aß haben, jemand an
Sp
kann sich das sicher
in
rh
ite
we
ch
mi
herlich auch ohne
rückblicken.
Die Kinder werden sic
f schöne Momente zu
au
d
un
n
Glück
de
fin
en
ch
ma
Team weiterhin viel
m
de
e
ch
ns
heimlichen Quatsch
wü
,
ab
ig
Amt als Bauraumkön
Damit gebe ich mein
bald!
bis
d
auf Wiedersehen un
Euer Adrian
und Erfolg und sage

Herzlich Willkommen liebe Erstklässler/innenJ
Unsere neuen Erstklässler sind da. Schon in den Ferien hatten wir die Möglichkeit
uns gegenseitig zu beschnuppern. Die Kinder konnten schon vor der aufregenden
Einschulung die IBGS, die Erzieher/innen, die anderen Kinder und das Schulgebäude
kennenlernen. So war den Kindern vieles bekannt und sie konnten die Einschulung
entspannt auf sich zukommen lassen. In den Ferien haben wir in kleinen Gruppen,
viele schöne Aktionen durchgeführt.
Die Kinder durften viel Basteln, Draußen spielen, am Teich rumpütschern und
sportlich in der Halle sein. Für uns war es schön zu sehen, wie schnell die Kinder
dieses Jahr in der Einrichtung angekommen sind.
Wir freuen uns auf tolle vier Jahre mit Euch und auf das was wir alles zusammen erleben werden.
Katinka Jedamzik

Bald ist es soweit… J
… und wir können es kaum erwarten!
Mitte November ( wenn alles weiter nach Plan läuft ) zieht die IBGS in den Neubau.
Ein tolles neues Raumkonzept, Toiletten, Möbel und ein heller, schön gestalteter
Eingangsbereich werden den Kindern ihren „Ganztag an Schule“ zu einem täglich
schönen Erlebnis machen.
Auch das MiK- Projekt der Schule wird die Möglichkeit haben, am „MiK-Vormittag“ Räume
für den Instrumentalunterricht zu nutzen.
Im Frühjahr 2020 wollen wir ein großes Einweihungsfest feiern.
In unsere „alte Betreute“ werden Verwaltungs- und Lagerräume der Sternwarte einziehen
und solange die Container noch stehen, können wir dort vorerst unsere Fahrzeuge lagern.
Ich werde Sie rechtzeitig, mit den für Sie wichtigen Informationen versorgen!
Gisela Jedamzik

AUS DER VORSTANDSARBEIT

Liebe Mitglieder, liebe Eltern
Kurz vor den Herbstferien, von
denen wir hoffen keiner von Ihnen
hat bei Thomas Cook gebucht,
können wir berichten, dass die
Vorbereitungen für den Umzug in
den Neubau in vollem Gange bzw.,
abgeschlossen sind. Wir sind voller
Vorfreude
auf
die
neuen
Räumlichkeiten und die damit
möglichen Veränderungen. Bisher
sieht alles nach einer pünktlichen
Fertigstellung und Umzug im
November aus. Im November wird
es also für uns alle noch mal
spannend. Wir möchten die
Gelegenheit nutzen und uns bei
unserem Team bedanken, das
auch unter widrigsten Umständen
die Betreuung unserer Kinder so
hervorragend sichergestellt hat.

Begrüßen möchten wir unsere
neuen pädagogischen Fachkräfte.
Melissa
Brandt
und
Merlin
Retkowski erweitern seit Beginn
des Schuljahres 2019/20 unser
pädagogisches Team.

Wir freuen uns sehr, dass das
Leitungsteam die Bildungsangebote
des Offenen Ganztag, um die
Projekte Orchester und Sing-Kids
erweitern konnte. So wird der
musikalische
Schwerpunkt
der
Grundschule auch in den Ganztag
aufgenommen, und die Kinder
können ihr musikalisches Interesse
und Talent im Nachmittagsbereich
weiter ausleben und entwickeln.

Ihnen allen schöne Herbstferien.
Wir verabschieden uns von Vivien
Strübing und Adrian Hannig, die im
vergangenen Schuljahr mit einem
freiwilligen sozialen Jahr unser
Team tatkräftig unterstützt haben.
Wir bedanken uns und wünschen
Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort

Termine
•

07.10.- 18.10.2019

Herbstferienbetreuung
Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!

•

28.10. 2019

•

01.11. 2019

Informationsabend - 19.00 Uhr / Musikraum für Eltern der Schulanfänger 2020/21
Schulentwicklungstag
Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen. Keine Betreuung!

•

•

Mitte /Ende
November

Umzug in die neuen Räumlichkeiten
- Informationen folgen –

12.11.2019

Bildungshauskonferenz
Die IBGS schließt um 16.00 Uhr!

•

21.12.19 – 06.01.20

Weihnachtsferienbetreuung
Die IBGS betreut nur den 06.01.20.
Die Anmeldungen erhalten Sie Anfang Dezember.

•

03.+ 04.02.2020

Beweglichen Ferientagen”
Die IBGS ist an diesen Tagen geschlossen. Keine Betreuung!

•

30.03. – 17.04.2020

Osterferienbetreuung
Die Anmeldung erhalten Sie im Februar!

Reetweg 5-7

23562 Lübeck

@: mail@ibgs-luebeck.de

( 0451-12280521/81

www.ibgs-luebeck.de

