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Aktuelles
Am letzten Schultag….
…vor den Weihnachtsferien
am Freitag, dem 20.12.
findet Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr statt!
Das TEAM

- Neue Abläufe Wir sind umgezogen und ALLE freuen
sich über die neuen Räumlichkeiten
J
Liebe Eltern,
haben Sie bitte Verständnis, wenn
wir Sie während der Stoßzeiten
zwischen 13.30 – 15.30 Uhr bitten,
sich nicht in der IBGS aufzuhalten.
Es befinden sich zu dieser Zeit fast
alle Kinder und Mitarbeiter/innen im
Gebäude.
Um
einen
reibungslosen
Abholprozess
zu
gewährleisten,
müssen wir Sie daher bitten nur kurz
eine Information reinzureichen und
dann in der Eingangshalle der Schule
zu warten.
Danke für Ihr Verständnis!
Gisela Jedamzik

Herbstferienbetreuung 2019
In der ersten Ferienwoche der Herbstferien durften wir jeden Morgen
dank Andrea, mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet in der Mensa
starten.
Nach der Stärkung verbrachten die Kinder in zwei
Gruppen den Vormittag.
Wir waren im Wald wo die Kinder die Natur erobern
konnten.
Es wurde geschnitzt, geschliffen und gehämmert. Trotz
des nicht allzu guten Wetters versuchten wir viel an der
frischen Luft zu sein.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen kamen die
Gruppen am Nachmittag zusammen. Zur großen Freude
der Kinder öffneten wir jeden Tag die Sporthalle.
Unsere Fußballbegeisterten Kids konnten 2-3 Stunden in der Halle
kicken und sportlich sein. Wie immer war das Steckperlen stecken ein
großer Renner. Unsere große Steckperlen-Kiste war am Ende der
Ferienbetreuung so gut wie leer J
Wir hatten alle zusammen eine entspannte Ferienwoche und freuen uns
schon auf die nächste Ferienzeit!

Auch in der zweiten Woche der Herbstferien war für jeden etwas dabei. Bei
schönem Wetter genossen die Kinder den herbstlichen Wald. Gerne gingen sie
auch in die Turnhalle, wo sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen und ihre
sportliche Fairness unter Beweis stellen konnten. Außerdem waren
Steckperlen-Bilder mal wieder sehr angesagt und die Mitarbeiter/innen der
IBGS bügelten was das Bügeleisen hergab. ;-)
Die ganze Woche über wurden Halloween-Bastelleien angeboten, denn am
letzten Tag der Ferienbetreuung stand alles unter dem Motto „Halloween“. Es
fand ein gemeinsames Frühstücksbuffet mit anschließender Halloween-Party
in der Turnhalle statt. Viele Kinder kamen schon morgens als Hexen,
Gespenster oder Vampire in die IBGS.

Berichte aus den Bildungsangeboten

Fleißige „Gartenzwerge“

Seit Anfang September gibt es bei uns eine Garten-AG mit Kindern aus den
ersten bis dritten Klassen unter Anleitung von Vivien Vollmann und Martina
Flegel.
Nach einigen lustigen Kennenlernspielen mussten wir auch die neuen
Gartengeräte kennenlernen: Kleine Hacken, Harken und Mini-Spaten.
Damit wurde in den Beeten vor dem Schuleingang und vor Gisis Büro gebuddelt.
Viele Grasbüschel und anderes Kraut wurden herausgerupft, um Platz für neue
Pflanzen zu schaffen.
Dann konnten wir auch schon Blumenzwiebeln von Tulpen, Krokussen, Narzissen
und Traubenhyazinthen in die Erde setzen. Später haben wir noch einige
Stauden wie Mohnblumen, Storchschnabel und Vergissmeinnicht eingepflanzt.
Bei Regen und jetzt in der kalten Jahreszeit bleiben wir lieber im Gebäude. Wir
basteln z.B. Figuren aus Pappe und verzieren sie mit Naturmaterialien wie
Blätter, Zapfen, Zweige und Hagebutten.
Windräder wurden auch schon gebaut und Kieselsteine bunt angemalt.
Tetrapak-Milchkartons wandeln wir in Blumentöpfe um und bepflanzen sie.
Für die Adventszeit haben wir einen großen Topf dekoriert mit Tannen- und
Kiefernzweigen, Fichtenzapfen, Sternen und Schleifen.
Im neuen Jahr sind wir dann bald ganz gespannt, wo und wann der erste Krokus
aus der Erde guckt und die ersten Bienen anlockt!
Martina Flegel

Experimente

Faszination Wissenschaft – Wir experimentieren!

Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen für das Projekt „Experimente“ haben wir uns
dazu entschieden die Großgruppe in zwei kleinere Projektgruppen aufzuteilen. Somit
haben alle Kinder die Möglichkeit die verschiedenen naturwissenschaftlichen
Phänomene zu erforschen und ohne Stress zu experimentieren.
Die erste Gruppe startete am 30.08.2019. Zu Beginn stellten wir gemeinsame
Sicherheitsregeln für das Experimentieren auf, welche wir unterschrieben und für alle
sichtbar im Raum aufhängten. An den darauffolgenden Projekttagen führten wir erste
spannende Experimente wie z.B. „Die tanzende Milch“, „Der Vulkanausbruch“ oder
„Die Lavalampe“ durch. Die Kinder hatten viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren.
Wichtig für ein erfolgreiches Experiment ist, dass die Kinder die Versuche selbst
durchführen, denn nur so können sie kompetent werden und haben die Möglichkeit die
Zusammenhänge besser zu verstehen. Daher achte ich darauf, dass die Kinder nach
einer ersten Erklärung des Versuchs alle Schritte selbstständig oder in kleinen Teams
durchführen. Die Kinder zeigen dabei einen großen Forschergeist und viel Engagement.
Außerdem stärken sie ihre Teamfähigkeit, indem sie gemeinsam nach Lösungen
suchen.
Nach der Durchführung besprechen wir den naturwissenschaftlichen Hintergrund und
füllen gemeinsam ein Versuchsprotokoll aus. Dieses heften wir in unserem
Projektordner ab, welche alle Kinder am Ende mit nach Hause nehmen können, um die
Experimente bei Bedarf nochmal durchzuführen.
Die nächsten Experimente warten schon darauf ausprobiert zu werden J
Melissa Brandt

Unsere neuen Räumlichkeiten

Wir sind sehr dankbar für diese tollen
Räumlichkeiten, in denen wir den uns
anvertrauten Kinder, das geben
können, was sie für ihren „Ganztag an
Schule“ benötigen.
Im März
geplant.

ist

ein

Einweihungsfest

Vorab geht schon mal ein großes
DANKE
an die Hansestadt Lübeck,
die
Sparkassenstiftung Lübeck und die
Possehlstiftung.
Gisela Jedamzik & TEAM

Ho,

Ho, ho, ho….
Wir wünschen allen Familien
kuschelige warme –
leuchtend besinnliche –
himmlisch ruhige –
engelsschöne –
und rentierstarke
Weihnachten!

Gisela Jedamzik & TEAM

Nach den Ferien sehen wir uns am
Dienstag, den 07.01.2020 gesund und munter wieder.
- Regelbetreuung 7.00 – 17.00 Uhr -

AUS DER VORSTANDSARBEIT

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

das Ende des Jahres ist in
Sicht.
Zeit
für
den
Jahresrückblick.
Und der fällt in diesem Jahr für
unsere „Betreute“ besonders
erfreulich aus. Im November
konnte nach langer Planungsund erfreulich kurzer Bauzeit
das neue Gebäude bezogen
werden. Hier finden unsere
Kinder sehr schöne und gut
gelungene Räume, um sich zu
entwickeln, zu lernen und
auch einfach Spaß zu haben.
Unser Dank gilt der Stadt
Lübeck, dem Architekten und
jedem Handwerker der am
Bau des Gebäudes beteiligt
war. Die Possehl- Stiftung und
die Sparkassen Stiftung haben
sich
großzügig
an
der
Einrichtung der neuen Räume
beteiligt. Auch dafür sagen wir
Danke.

Unsere MitarbeiterInnen haben
die
Planung,
die
neue
Konzeption und den Umzug in
hervorragender
Weise
begleitet und durchgeführt.
Vielen Dank dafür.
Ganz nebenbei wurden auch
schon die Ferienbetreuungszeiten bis einschließlich des
Schuljahres 21/22 festgelegt.
Diese finden Sie auf der
Homepage
www.ibgs-luebeck.de
unter Formulare.
Wir wünschen Ihnen, Ihren
Familien, unseren Mitarbeitern,
Mitarbeiterinnen
und allen
Freunden
und
Förderern
unseres Vereins ein frohes
Weihnachtsfest
und
ein
glückliches neues Jahr.
Andreas Voß, Heike Launhardt und Mark Amort

Termine
•

06.01.2020

Weihnachtsferienbetreuung
( Für alle angemeldeten Kinder! )

•

03. + 04.02.20120

Bewegliche Ferientage
- Unterrichtsfrei –

Die IBGS ist an diesen beiden Tagen geschlossen!
•

13.03.2019

Erste-Hilfe-Schulung des Teams
Es findet nur Frühbetreuung statt!

•

20.03.2020

Einweihungsfest

23.- 27.03.2020

Informationen folgen !
Kein Essen; keine Betreuung nach dem
Unterricht; keine Projekte !
keine Projekte! im Bildungshaus
Literaturwoche

•

Informationen folgen !

•

30.03.- 17.04.2020

Osterferienbetreuung
( Die Anmeldung erhalten Sie Ende Februar per Mail)

•

23.04.2020

Informationsnachmittag für alle neuen Eltern zum
Schuljahr 2020/21 - 17.00 Uhr im IBGS-Gebäude -

•

30.04. 2020

Schulentwicklungstag / Weiterbildungstag
- Unterrichtsfrei –

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

22.05.2020

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

•

26.06.2020

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

•

28.06. - 04.07.2020

Zeltlager in Vammen / DK
Es sind nur noch wenige Plätze frei!
Die Anmeldung finden Sie auf der Homepage unter
www.ibgs-lübeck.de

•

13.07. - 07.08.2020

Sommerferienbetreuung ( 3 - 6. Woche )
Die Anmeldung erhalten Sie Mitte Mai per Mail

•
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