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Aktuelles
Am letzten Schultag…
…vor den Herbstferien ( Fr.,02.10. )
findet Regelbetreuung
bis 16.00 Uhr statt!
Das Team

Der Herbst ist da…
Wenn auch das Wetter jetzt kühler und
ungemütlicher wird, möchten wir Ihren
Kindern weiterhin die Gelegenheit geben,
so oft es geht auf unserem schönen
Außengelände zu spielen.

Achtung !
Am Freitag, den 23.10.2020 findet
eine

Erste-Hilfe-Schulung
für das Team der IBGS statt.

Die IBGS bleibt an diesem Tag nach dem
Unterricht geschlossen!
- Kein Mittagessen –
Die Frühbetreuung findet statt!
Gisela Jedamzik

Geben Sie deshalb Ihren Kindern immer
wetterangepasste Kleidung mit.
Für den Fall, dass ihr Kind mal in den
Matsch fällt, hinterlegen Sie im
Garderobenfach der IBGS eine Leggings
bzw. Jogginghose. So können die Kinder
auch weiter unbeschwert in den
Räumlichkeiten spielen.
Das TEAM

“Sommerferienbetreuung 2020”
In der Sommerferienzeit betreuten wir die
angemeldeten Kinder in Kohorten. Hier
können Sie lesen, was wir alles so gemacht
haben:
Angefangen hat unsere erste Ferienwoche
mit
einem
leckeren
gemeinsamen
Frühstück. Die Stärkung zu Beginn des
Tages war wichtig, denn es stand ein
Wandertag vor der Tür. Bei schönstem
Wetter liefen wir entlang der Wakenitz und
bestaunten die Natur. Hier fiel einigen
Kindern ein kleines rosa Geschöpf im
Gestrüpp auf. Ein rosa Grashüpfer!!

Gespannt beobachteten wir diesen und
fragten uns, wieso der Grashüpfer diese
ungewöhnliche Farbe hatte. Im nachhinein
stellte sich heraus, dass dieses eine sehr
seltene Gen-Mutation war, ähnlich dem
Albinismus.
An einem weiteren Tag der Woche kamen
wir morgens auf die Idee, selbstgemachte
Wraps zum Mittag zu essen. Corona-bedingt
fiel das gemeinsame Schnibbeln aus und
wurde separat vorbereitet.
Die Kinder bereiteten ihre
Wraps selbst zu;
erstaunlich welch
verschiedenen Falttechniken
dabei zustande kamen.
Interessant
war
auch
unser
Vormittagsbesuch in der Reitgruppe vom
Wakenitz-Hof. Uns wurde von den Pferden
und dem Reitstall bis hin zur großen Koppel
alles gezeigt. Die Kinder hatten viele
Fragen,
welche
alle
gewissenhaft
beantwortet wurden und auch kleine
Kuscheleinheiten mit den Pferden blieben
nicht aus.
Merlin

Auch in der IBGS lief die Sommerferienbetreuung
dieses Jahr anders ab als gewohnt. Doch die
kleineren Gruppen hatten auch ihre Vorteile. Im
Vordergrund stand für uns, besonders in dieser
ungewohnten Zeit, der Spaß und die Freude am
gemeinsamen Spielen. Unsere Zeit nach dem
Frühstück haben wir gemeinsam geplant und
zum Beispiel für verschiedene Bastelarbeiten, wie
Komplimente-Blumen oder Tontopf-Schutzengel,
genutzt. Aber auch das Freispiel im Grünen oder
die Gesellschaftsspiele kamen nicht zu kurz.
Beim „Mensch ärgere dich nicht“-Spielen
entdeckten wir ein Problem, das nach einer
Lösung verlangte. Meist mussten 1-2 Spieler
aussetzen, da das Spielfeld nur für 4 Mitspieler
gedacht war. So beschlossen wir kurzer Hand
unser eigenes „Mensch ärgere dich nicht“ zu
bauen. Nach den zahlreichen Säge-, Schleif- und
Malarbeiten konnten wir schlussendlich die erste
Runde mit unserem eigenen Spiel für 6 Mitspieler
starten! Auf den ersten Sieg folgten im Laufe der
Woche noch weitere spannende Spielrunden.
Ein besonderes Highlight war unsere Fotorallye.
Mit Zettel, Stift und Kamera ausgestattet,
starteten wir unsere Entdeckungsreise über das
Schul- und IBGS-Gelände. Unsere Aufgabe war
es unter anderem folgendes zu fotografieren:
• Etwas Lebendiges
• Etwas Flüssiges
• Etwas, das Geräusche macht
• Etwas Blaues/Rotes
• Den Schatten der Gruppe
• Einen möglichst hohen selbstgebauten
Turm
• Etwas, das fahren kann
Wir entwickelten Fotos und bastelten daraus
Collagen, die als Ausstellung in unseren
Gruppenräumen aufgehängt wurden. Zum
Abschluss dieses tollen Projekts genossen wir
das sonnige Wetter mit einem erfrischenden Eis.

Bleibt alle gesund!
Melissa

Hurra, Hurra, die Erstklässler sind da!

Nun ist es soweit…das „Corona-Schuljahr“ 2020/21 ist inzwischen voll im Gang und auch
unsere neuen Erstklässler haben sich gut eingelebt. Über den Start der Erstklässler
möchten wir in diesem Text berichten.
Schon in der letzten Sommerferienwoche durften die neuen Schülerinnen und Schüler der
ersten Klassen die Ferienbetreuung besuchen. Unter der Leitung von Susanne und Jannes
hatten die Kinder in dieser Woche Zeit, sowohl die Einrichtung als auch sich gegenseitig
kennenzulernen. Bei Spiel, Spaß, Foto-Rallyes und einer Menge Freispiel-Phasen wurden
auch schon die ersten Freundschaften geschlossen oder haben sich zumindest angebahnt.
Zusätzlich wurde das schöne Wetter zur Freude der meisten Kinder für die eine oder
andere Wasserschlacht genutzt. Schnell wurden Jannes und Susanne als Ziel Nummer
eins ausgemacht und hatten damit ihre vorsorglich mitgebrachten Wechselklamotten bitter
nötig.
Nach einer Woche Spiel und Spaß in der Ferienbetreuung stand der große Tag vor der Tür:
die Einschulung! Schon am Vortag gab nur noch ein Thema und die Aufregung war
regelrecht zu spüren. Aufgrund der Corona-Hygienebestimmungen fiel die Einschulung in
diesem Jahr kleiner als in der Regel aus und wurde zeitlich gestaffelt klassenweise
durchgeführt. Jedes Kind durfte Mama und Papa zur Unterstützung mitbringen, welche
dann gut verteilt und mit genügend Abstand vor der Bühne im Musikraum Platz nehmen
durften. Nach einer Rede vom Pastor und unseren Schulleiter Herrn Fleckenstein wurden
die Kinder nacheinander auf die Bühne gerufen, ein stolzer Moment, den sich die Kinder
nach so viel Spannung und Aufregung redlich verdient haben. Im Anschluss ging es zum
ersten Mal in den Klassenraum und es gab die ersten kleinen Aufgaben. Die Stimmung war
gut und fast alle Kinder verfolgten das Geschehen gespannt. Einige Kinder waren in
Gedanken schon beim geplanten Restaurantbesuch am Nachmittag und andere waren
bitter enttäuscht, dass sie am ersten Schultag noch nicht gelernt haben zu lesen und zu
schreiben. Irgendwie ja schon frustrierend, immerhin hieß es in der Kita drei Jahre lang,
dass lesen und schreiben erst in der Schule kommt. Als die erste gemeinsame
Unterrichtseinheit geschafft war, ging es raus zu Mama und Papa. Vor der Schule wurden
dann noch Fotos geschossen, ehe dann endlich die Schultüte ausgepackt werden durfte.
Ein für uns alle aufregender, schöner aber auch anstrengender Tag.
Inzwischen haben wir die ersten vier Wochen hinter uns gebracht und wir Mitarbeiter-/innen
der ersten Klassen - Janne (1a), Jannes (1b), Susanne (1c) – können mit gutem Gewissen
sagen, dass wir stolz auf unsere Kinder sind. Zum einen hatten alle einen guten Übergang
in das System Schule, zum anderen gehen die Erstklässler sehr pflichtbewusst mit den
Corona-Vorschriften um. Meist sogar pflichtbewusster als die älteren Kinder auf der Schule.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir trotz aller Umstände und Vorschriften eine
Menge Spaß hatten – nicht zuletzt wegen der Kinder.
Susanne, Janne und Jannes haben ihre Kinder und die ganze Jahrgangskohorte 1 ins Herz
geschlossen und freuen sich, die Kinder in den nächsten Jahren zu begleiten.
Das Mitarbeiter-Team der Kohorte 1

TEAMVERÄNDERUNGEN

Menpower
Moin Moin, wir sind wieder da…
Seit diesem Sommer hat die IBGS drei neue männliche Erzieher im Team, was eine kleine aber
durchaus zu erwähnende Besonderheit ist. Und alle drei waren wir schon in unterschiedlichen Rollen
Teil des Pädagogen-Teams am Reetweg.
Und man hat es hier und da im Vorfeld auch schon munkeln gehört, um welches Trio es sich handeln
könnte. „Die 3 von der Tankstelle“, „Die 3 Tenöre“, „Charlies Engel“, „Die 3 Musketiere“, ja sogar
„Tick, Trick und Track“ waren dabei.
Rein optisch nicht so sehr, teilen wir aber doch einige der Eigenschaften der Figuren. So übernehmen
wir u. a. Rollen des Mitsängers, Spielpartners, Ideengebers, Helfers, Aufpassers und Beschützers
und kämpfen mit all uns gegebenen Mitteln um Gerechtigkeit für die von uns in der Schule und in der
IBGS betreuten Kinder.
Letztendlich sind wir aber wohl einfach eine geballte Portion „Wir-Selbst“.
Wir, das sind Thomas, Jannes und Janne (Achtung: Verwechslungsgefahr)
Die Nummer eins der neuen bin ich, Thomas. Ich bin 43 Jahre jung und einige werden mich noch
kennen, denn ich habe bereits von 2013 bis 2018 als Erzieher der AWO in der Integration der Schule
und der IBGS gearbeitet. Nach einem Intermezzo von 2 Jahren in einer Wohngruppe für Kinder- und
Jugendliche bin ich jetzt ein fester Bestandteil des Teams der IBGS und freue mich sehr darüber
wieder zurück zu sein. Ich komme mit großer Freude zur Arbeit. Im Moment betreue ich die Kohorte
der 3. Klassen und in der Schulzeit die 3a als Integrationskraft.
Die Nummer zwei der Neuen bin ich, Jannes, 23 Jahre jung. Ich habe bereits ein Praktikum der
Erzieherausbildung hier absolviert und bin hin und wieder eingesprungen, wenn Not am Mann war.
Dazu habe ich noch die Handball-AG betreut. In diesem Sommer habe ich meine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen und freue mich sehr zum Team der IBGS anzugehören. Zurzeit betreue ich
die Kohorte der ersten Klassen und bin am Vormittag in der 1b.
Ich, die Nummer drei des Trios bin Janne, 33 Jahre alt und teile mit meinem Vorredner nicht nur den
größten Teil seines Namens, sondern habe wie er in diesem Jahr meine Ausbildung zum Erzieher
erfolgreich abgeschlossen. Und auch ich habe bereits ein Praktikum an der IBGS absolviert und bin
hier und da mal eingesprungen, wenn Hilfe benötigt wurde und habe u.a. die Sportspiele betreut. Eine
weitere Gemeinsamkeit mit Jannes ist, dass auch ich der Kohorte des ersten Jahrgangs angehöre,
am Vormittag bin ich in der 1a. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit
mit meinem Team, den Lehrern und vor allem den Kindern.
Unser gemeinsamer Slogan ist: Thomas, Janne und Jannes, die können einfach alles!
Liebe Eltern,

Viele Grüße
Thomas, Janne, Jannes

Im kommenden Newsletter
stellt sich Fenja Gruetz vor!
Sie verstärkt in Kooperation
mit der AWO unser Team!

nachdem ich mein Freiwilliges
Soziales Jahr vor einiger Zeit in der
IBGS beendet habe, freue ich mich
nun wieder hier sein zu dürfen.
Dadurch das Lisa krankheitsbedingt
weiterhin ausfällt, springe ich für die
Zeit ihrer Abwesenheit ein und
begleite die Jahrgangs-Kohorte der
Klassenstufe vier.
Ich bin gespannt auf die nächsten
Wochen und bin glücklich, wieder ein
Teil der IBGS zu sein.
Adrian

Euer Adrian

Ganztagsbetreuung im Corona-Regelbetrieb
Coronabedingt können wir die pädagogische Betreuung der 176 angemeldeten
Kinder in unserem Gebäude in unserem eigentlich offenen Konzept nicht
umsetzen.
In den Sommerferien haben wir viel geplant, reichlich Personal aufgestockt und ein
neues Konzept entwickelt. Unser Ziel war es, allen Eltern wieder eine
Ganztagsbetreuung ihrer Kinder anbieten zu können.
In unserem Kohortensystem können die Kinder nun weiterhin ab 7.00 Uhr
pädagogisch betreut werden und auch eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist möglich.
Wir sind bestrebt, so bald wie möglich wieder eine Betreuung bis 17.00 Uhr
anbieten zu können.
Wir danken den Eltern, dass sie diese Veränderungen mittragen.
Martina Gerhardt & TEAM

Edelstahl statt Plastik!
Am 20. August hat die IBGS vom
Service-Club Round Table 29 / Lübeck
200 Edelstahlbecher erhalten, damit wir
keine Plastikbechern mehr nutzen müssen!
Wir freuen uns sehr, dass wir somit in einen
neuen plastikfreien Mensabetrieb starten!!!
Es sieht beim Mittagstisch jetzt immer sehr
ritterlich aus
Vielen Dank an die edlen Spendern!
Team & Kids der IBGS

Termine
•

05.10.- 16.10.2020

Herbstferienbetreuung im „Corona-Ferienbetrieb“
Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen!

•

23.10. 2020

Erste-Hilfe-Kurs der Mitarbeiter-/innen
Keine Betreuung nach dem Unterricht / kein Essen!
- Frühbetreuung findet statt - !

•

21.12.20 – 06.01.21

Weihnachtsferien

•

04.01.21 – 06.01.21

Weihnachtsferienbetreuung
Die Anmeldungen erhalten Sie Ende November!

•

01.- 03.02.2021

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

•

01.04.21 – 16.04.21

Osterferien

•

06.04.21 – 16.04.21

Osterferienbetreuung
Die Anmeldungen erhalten Sie Ende Februar!

•

13.05.21

Himmelfahrt

•

14.05.21

Ferientag nach Himmelfahrt
Die IBGS ist an diesem Tagen geschlossen. Keine Betreuung!
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