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Aktuelles
Am letzten Schultag….

...schließt
die Betreute Grundschule
um 13.00 Uhr !
( Mittagessen findet statt. )

Alle Kinder sollen in der letzten
Schulwoche ihre Fächer im
Bastelraum und die
Eigentumsfächer und Haken in der
Garderobe leerräumen.
Es wäre toll, wenn die Eltern ihre
Kinder unterstützen!

Schneewittchen und die
Bremer Stadtmusikanten,
mal ganz anders…!
Die Theaterkids und die Chorkinder laden
am Montag, den 06.07. 2015
jeweils um
14.00 Uhr alle Schul. - und Kitakinder
und um
18.00 Uhr alle Eltern, Lehrkräfte,
Freunde und Verwandte,
zu ihrem diesjährigen Theaterstück ein.
Unterstützt wird dieses Vorhaben, vom
Atelier, der Kochgruppe, KaMe und Eltern.
Wir freuen uns auf einen
märchenhaften Tag !

Das TEAM

Gisela Jedamzik

Kletterfortbildung
Im Frühtau zu Berge, wir.....
Es ist Samstag, kurz vor neun Uhr.
7 MitarbeiterInnen der IBGS stehen teilweise
noch etwas verschlafen am Hintereingang. Ein
weiterer junger dynamischer Mann kommt aus
der offen stehenden Tür heraus mit einer
großen silbernen Kiste, stellt sie ab und verteilt
ein paar Anweisungen. Ganz klar hier ist der
Mann, alias Harry, von EXEO e.V. am Werk.
Er wird uns heute als Anleiter, Motivator und
Prüfer durch unsere Kletterfortbildung führen.
Und schon geht es ab in die Turnhalle.....am
Anfang kommen auch wir nicht um die Theorie
herum. Wir erfahren was es alles für Haken,
Karabiner, Seile und Equipment beim Klettern
so gibt. Unglaublich was für Lasten einige
Karabiner tragen / halten können. Das
wichtigste Gebot ist hierbei jedoch immer
"Sicherheit geht vor"!! Nach der Theorie folgt
bekanntlich die Praxis. So wurde anschließend
Knoten um Knoten geprobt, Sicherungsgeräte
getestet, Handgriffe geübt und anschließend
Geklettert und Abgesichert. Gut ein Dutzend
Mal ging es für jeden Kandidaten die Wand
rauf
und
runter
mit
entsprechender
gegenseitiger Sicherung.
Die körperliche Anstrengung war nun deutlich
sichtbar und gerüchteweise soll auch der
Muskelkater bei dem einen oder anderen
später zu Besuch gekommen sein.

Für Mutige und Sportjunkies gab es
zusätzlich die Möglichkeit sich mit einer
speziellen Technik an den vorhandenen
dicken Seilen der Turnhalle bis zur Decke
hoch zu hangeln. Zum finalen Showdown
kam die Abnahme der Prüfung durch
unseren Ausbilder Harry. Alle Mitarbeiter
haben die Prüfungssituation mit Bravour
bestanden und konnten anschließend den
DAV Kletterschein in Empfang nehmen.
Somit ist die IBGS eigenständig wieder in
der Lage vorhandene Klettermöglichkeiten
auf
dem
Schulgelände
im
Nachmittagsbereich und / oder in der
Ferienbetreuung aktiv anzubieten und
durchzuführen. An der Fortbildung nahmen
teil: Simone, Katinka, Julia, Lea, Jochem,
Thomas und Sven. Wir danken ganz
herzlich dem Ausbilder Harry von Exeo,
der
diesen
Fortbildungstag
sehr
erlebnisreich
gestaltete.
Trotz
aller
geleisteten Anstrengungen und dem
notwendigen Ernst blieb an diesem Tage
der Humor bei allen Beteiligten nicht auf

der Strecke bzw. an der Wand hängen.

Sven Titscher

Soziale Gruppe

Liebe Eltern,

Unsere kleinen Künstler
vielleicht haben Sie mein Gesicht schon
gesehen und sich dabei gefragt, wer ich bin
und was ich hier eigentlich mache?

Ich bin Julia Norda, 28 Jahre alt und habe
eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und ein
abgeschlossenes
Bachelorstudium
zur
Kindheitspädagogin.
Seit dem 01. April 2015 gehöre ich fest zum
Team der Nachmittagsbetreuung. Ich bin
über die AWO S.-H. als Sozialpädagogin
eingestellt und insbesondere für die Kinder
der Sozialen Gruppe zuständig. Ich leiste
neben der Betreuung der Kinder auch
Elternarbeit sowie Netzwerkarbeit mit dem
Jugendamt, Lehrkräften und anderen
Kooperationspartnern.
Sie erreichen mich täglich von 11.30 - 16.00
Uhr in der IBGS.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!
Julia Norda

Das „Atelier der Kinder“ hat sich zu
einem „Raum der Ideen“ entwickelt.
Die Kinder bestimmen selbst, was sie
malen möchten.
Überwiegend bringen sie ein fertiges
„Gedanken-Bild“ mit. Sie wissen,
welche Farben sie brauchen, ob sie mit
Kohle vorzeichnen, ob das Bild auf
Papier oder Holz gemalt wird.
Sie probieren aus, mischen Farben und
freuen sich über das Resultat.
Wir haben aber auch Vorgaben oder
kleine Projekte, die mit beiden
Gruppen besprochen und dann
ausgeführt werden.
So sind die Leuchttürme, Spiralen nach
Hundertwasser, Apfelbäume,
Gesichter, Sonnenuntergänge und
vieles mehr, wahre Kunstwerke
geworden.
Einige Kinder haben schon ihren
eigenen „ Pinselstrich“. Sie erkennen
untereinander, wer was gemalt hat.
Andere Kinder malen ihre
„Geschichten“ wobei sie während des
Malens erzählen was gerade passiert,
und dann auf dem Bild Dinge
hinzufügen oder übermalen, je was die
„Helden“ erleben. An diesen „MalGeschichten-Kinos“ sind dann alle
Anwesenden beteiligt. 
Wir freuen uns über jeden neuen
Künstler.
Ruth von Hagen

Räumlichkeiten ab dem Schuljahr 2015 / 16
Im jetzigen Gebäude der IBGS finden die Kinder dann folgende Räumlichkeiten vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die An.- und Abmeldung
Einen kombinierter Mal / Atelierraum
Zwei Garderobenräume
Unsere kleine Küchenecke
Einen Gesellschaftsspieleraum
Einen Multifunktionsraum, mit der Möglichkeit Kreisspiele, Leserunde usw.
anzubieten.

Darüber hinaus haben wir selbstverständlich weiterhin die Sanitärräume.
Das Büro wird zum Materiallager umfunktioniert.
Im Schulgebäude stehen den Kindern der IBGS im Nachmittagsbereich folgende
Räumlichkeiten zur Verfügung:
1.
2.
3.
4.

Zwei Klassenräume für die Hausaufgaben
Der Bauraum
Der Werkraum
Die Bücherei, als Ruhe,- Lese, - Rückzugsraum
(Die Bücherei ist besetzt, wenn genügend Personal anwesend ist. An einem Tag der
Woche können auch Bücher ausgeliehen werden.)

In die ehemalige Hausmeisterwohnung kommen
Sozialräume für die MitarbeiterInnen:

(als Übergangslösung)

unsere Büros und

1. Büro IBGS e.V. / OGATA ( Gisela Jedamzik / Tel.: 0451-50230326 )
2. Büro Soziale Gruppe ( Julia Norda / Thomas Wojan Tel.: 0175 2281318 )

Wir haben viel zu tun - Packen wir es an !
Umbauaktion am letzten Schultag, den 17.07. von 13.00 -17.00 Uhr
Wer Lust und Zeit hat mit anzupacken, meldet sich bitte bei Frau Jedamzik unter den bekannten Kontaktdaten!
Wir freuen uns über jede helfende Hand 
Das Team

Neues aus der Mensa
Seit unserem Informationsabend zum Thema Mittagtisch, wählen die
Kinder klassenweise zwischen den zwei Menüs der Piratenkombüse.
Wenn die Kinder aus der Mensa zurückkommen, können Sie auf einem
Rückmeldebogen mit drei Smileys das Essen bewerten.
Die Piratenkombüse erhält in regelmäßigen Abständen die Bögen und
kann sich so noch besser auf die Geschmäcker der Kinder einstellen.
Die Beteiligung der Kinder an der Essensauswahl, regt zu positiven
Gesprächen in der Mensa an!
Auch vermerken wir einen Rückgang der Abfälle und tageweise eine
Erhöhung der externen Esser!
Wir werden deshalb vorerst an diesem Konzept festhalten 
Andrea Diekelmann

AUS DER VORSTANDSARBEIT
Liebe Eltern,
wie versprochen aus der Arbeit des Vorstandes
aktuelle Informationen:
Die Personalplanungen für das nächste Schuljahr
gestalten sich schwieriger als gedacht, da es uns
entgegen früheren Jahren an Bewerbern für
unsere FSJler-Stellen mangelt. Es tröstet dabei
leider nicht, dass es allen anderen Einrichtungen
ähnlich geht, derzeit ist im diesjährigen
doppelten Abiturjahrgang der Run auf die
Studienplätze sehr groß, so dass wir uns um
Alternativlösungen kümmern müssen. Umso
erfreuter sind wir, dass wir mit dem bisherigen
Team die Verträge mit angepassten tariflichen
Regelungen und den gewünschten
Stellengrößen abschließen konnten und freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Danken möchten unseren beiden FSJlern Lea
und Fabian für Ihre tolle Arbeit der letzten
Monate, wir hatten wieder das große Glück, so
engagierte junge Menschen für unsere Arbeit
gewinnen zu können. Wir wünschen beiden alles
Liebe und Gute für Ihren weiteren Weg ins große
Leben.
Mit den Personalplanungen gehen auch immer
die finanziellen Planungen einher, die zum
größten Teil von der Zahl der zu betreuenden
Kinder abhängt. Wir haben einige nicht
erwartete Kündigungen, gehen damit derzeit
von 110 Kindern im nächsten Jahr aus. Vielleicht
werden es noch einige mehr, aber wir planen
lieber umsichtig, um keine bösen
Überraschungen erleben zu müssen.
Die Überlegungen zur Überarbeitung unserer
Satzungen konnten dank der Hilfe zweier
juristischer Fachkräfte aus der Elternschaft
(vielen Dank dafür!!!) vorangetrieben werden.
Eine wesentliche Idee wird dabei sein, in einem
ersten Schritt die Mitgliedschaft im Verein vom
Betreuungsvertrag zu entkoppeln, da es nicht
zwingend ist, beides zu verbinden. Dies wird
eine Voraussetzung dafür sein, über eine
Umwidmung in eine andere Organisationsform
als den eingetragenen Verein nachzudenken.
Wir werden mit Ihnen im November im Rahmen
einer Mitgliederversammlung Vorschläge
diskutieren und den weiteren gemeinsamen
Weg besprechen.

Das Konzept der Hansestadt Lübeck zur
Neugestaltung des Offenen Ganztages wurde von
den politischen Gremien genehmigt und wird
zunächst an zwei Lübecker Schulen erprobt. Es
bleibt zu hoffen, dass bei einer flächendeckenden
Einführung unsere bisherigen Standards in Bezug
auf das Personal und die Verzahnung der
inhaltlichen Arbeit gewahrt wird.
Zur weiteren Entwicklung der Bauplanung der
Räume des Offenen Ganztages sowie der
Fortführung der Trägerschaft haben wir keine
Erkenntnisse, diese Bereiche liegen in der
Kompetenz der Schule, hier müssen wir die
weitere Entwicklung abwarten. Wir stehen
weiterhin zu unserer bisherigen offenen
Zusammenarbeit mit allen Partnern und erhoffen
uns neue Akzente durch die hoffentlich bald
beginnende Mediation und Moderation durch die
Fachkräfte der Serviceagentur „Ganztägig
Lernen“.
Allen Kindern und Eltern wünschen wir einen
schönen Sommer, den Kindern, die ins Zeltlager
fahren, viel Spaß und erlebnisreiche Tage!
Andreas Voß, Heike Launhardt und Mark Amort

Termine
•

29.06. - 07.08.2015

Praktikum, Julia Knaack, Studium Soziale Arbeit

•

30.06. 2015

Generalprobe, 13.30 –15.30 Uhr ( Theater & Chorkids )

•

06.07.2015

Theateraufführungen, 14.00 Uhr & 18.00 Uhr
Die IBGS geht geschlossen um 14.00 Uhr mit den anwesenden
Kindern !

•

10.07.2015

Sommerfest, 15.00 -18.00 Uhr

•

17.07.2015

Letzter Schultag (die IBGS schließt um 13.00 Uhr )

•

31.08.2015

Erster Schultag ( Regelbetreuung )

•

31.08. - 23.10.2015

Praktikum, Dominik Mielke, Oberstufe SPA

•

02./ 03.09.2015

Ausgabe des KiJu & OGATA –Flyer ( Projekte & AGs)

•

14.09.2015

Start der Projekte & AGs

Für Ihre / Eure Planungen im kommenden Schuljahr 2015/16 !!!
•

Wir betreuen die gesamten Herbstferien ( 19. - 30.10.15 ), Osterferien ( 29.03. - 08.04.16 ),
Pfingstferien ( 06.05.16 ), alle beweglichen Ferientage und Schulentwicklungstage ,
sowie die letzten drei Wochen der Sommerferien ( 15.08.- 02.09.16 ).

Alle Kunstwerke in diesem Newsletter stammen
von unseren kleinen Künstlern aus dem
Kinderatelier.

Reetweg 5-7

23562 Lübeck
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