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• Wir hoffen noch im Laufe des 
Dezembers den Mittagstisch 
und einige Projekte wieder 
aufnehmen zu können.  
 

• Wir planen im 1. Quartal des       
Jahres 2021 die Kohorten 
weiter zusammenzulegen, um 
wieder eine Betreuung bis 
17.00 Uhr anbieten zu können.  
 

Alles hängt von den Inzidenzwerten 
und dem Infektionsgeschehen ab. 
 
Ich informiere Sie rechtzeitig ! 
 
      Gisela Jedamzik 

 
 
 
 
 

Weitere Betreuungsplanung im 
laufenden Corona-Regelbetrieb! 



 

“Herbstferienbetreuung 2020” 

 
In der ersten Herbstferienwoche machten wir es uns mit den  
angemeldeten Zweitklässlern in unserer Kohorte herbstlich gemütlich.  
Wir stellten Herbstlichter aus Pappmaché her; die Kinder gestalteten  
leuchtende Kürbisse oder gruselige Gespenster. An einem anderen  
Tag gingen wir zusammen die Zutaten für einen Kuchen einkaufen  
und machten uns gemeinsam ans Backen.  
Außerdem veranstalteten wir einen Papierfliegerwettbewerb. Zunächst falteten die Kinder unter 
Anleitung zwei verschiedene Flieger, einen Langstrecken-Gleiter und einen Gleiter der Extraklasse. 
Danach ging es ans Fliegen. Es gab zwei Disziplinen: längste Flugdauer und weitester Flug. Bei der 
Siegerehrung wurden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen an die stolzen Gewinner verteilt.  
 
Martina und Kristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 

 

 
Die zweite Woche der Herbstferienbetreuung startete mit dem täglichen, gemeinsamen 
Frühstück, bei dem die Kinder von ihren bisherigen Ferienerlebnissen erzählten. Die Vormittage  
waren für kleine Projekte und Ausflüge geplant, die Nachmittage für das Freispiel. 
Der erste Tag wurde frei gestaltet. Neben den allzeit beliebten  
Steckperlen und Ausmalbildern, nutzten wir das sonnige Herbstwetter zum Draußen spielen. 
 
Am Dienstagvormittag machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg in den Wald. Dort 
angekommen, war Freispiel angesagt. Einige Kinder bauten und spielten an den Holzhütten und 
andere sammelten besonders bunte Blätter als Dekoration oder zum Basteln.  
Den Mittwoch verbrachten wir in der Sporthalle. Das hat den Kindern besonders viel Spaß 
gebracht und alle konnten sich so richtig auspowern!  
Am Donnerstag und Freitag bastelten wir, passend zu unserem Waldausflug, Teelichthalter mit 
verschiedenen Motiven (Eule, Igel, Fuchs). Besonders in der Frühbetreuung konnten wir das 
Leuchten unserer Waldtiere bestaunen! Die restliche freie Zeit nutzten wir für große UNO-
Spielerunden oder verbrachten den Tag im Freien!  
 
 Melissa 
 



 

 
 
In der zweiten Woche der Herbstferien genossen wir in unserer übersichtlichen 
Kohorte 2  die Ferien.  
Zum Thema Herbst bastelten wir schöne Lichter, die uns ein schönes Licht bei 
unserem Frühstück spendeten. Wir machten einen schönen Spaziergang in dem 
nahegelegten Naturschutzgebiet, erlebten das Herbstwetter auf dem Schulhof 
und entspannten uns nach dem Spielen in unseren Räumlichkeiten der IBGS.  
Wir malten gemeinsam Bilder und spielten viele Partien Monopoly.   
Es war eine sehr schöne und ruhige Ferienwoche ☺  
 
Katinka und Luisa  
 

 

     

 

…weiteres aus der Ferienbetreuung! 

 
Ein HALLO aus der Kohorte 4 
      
Wir sind umgezogen! 
 
 
Die Viertklässler freuen sich nach der anfänglichen  
Betreuung im Musikraum der Schule nun einen kleinen,  
festen und gemütlichen Raum bezogen zu haben.  
Nun durften die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und den Raum nach ihren 
Wünschen gestalten. 
                                                          

Sitzsackecke, Maltisch, Legoplatz und 
Kreativregal bieten den Kindern verschiedene 
Möglichkeiten sich auszuleben. 
In der dunklen Jahreszeit bietet die 
selbstgebastelte Deko und die Lichterketten 
eine gemütliche Atmosphäre. 
 
Nach der Lernzeit genießen die Kids Ihre 
Betreuungszeit in ihrem Viertklässlerraum! 
 

        Lisa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               

Aktionen & Projekte 

 
 
 
Unsere Kreativ-AG für die zweiten Klassen hat den Untertitel „Wir basteln durch die 
Jahreszeiten“. 
Im Oktober haben wir also herbstliche Bilder gestaltet: Apfel- und Kartoffelhälften dienten als 
Stempel und mit Tuschfarben haben wir dann munter drauflosgedruckt. 
Leider verging die Zeit hierbei so schnell… und danach kam noch das lästige Aufräumen. 
Rechtzeitig vor Halloween wurden kleine Fledermäuse, Kürbisgesichter und Gespenster aus 
Tonpapier gebastelt. Die Fledermäuse flatterten gleich im Klassenraum umher zum Tanz der 
Vampire. 
Aus Fichten- und Lärchenzapfen, Kastanien, Eicheln und Herbstlaub entstanden lustige oder 
gruselige Gestalten und Flugsaurier. 
Nun stehen Advents- und Weihnachtsbasteleien auf dem Programm: Weihnachtswichtel aus 
kleinen Ästen und Holzkugeln, Tischlaternen aus Karton und Türkranze aus Zweigen. 
 
 
 

Martina Flegel                                                                                                         
      

 

Bericht aus der Kreativwerkstatt 

          Weltkindertag am 20. September 2020 
 

Auf Nachfrage bei den Zweitklässlern, was dieser Tag wohl bedeuten 
könnte, kamen verschiedene Antworten: Da haben alle Geschäfte auf! 
Da gibt‘s viel Naschi! Da soll man auch mal an Kinder denken, die 
vielleicht den ganzen Tag arbeiten müssen! Manche Kinder haben nicht 
genug zu essen! 
Mit Stoffmalfarbe haben wir Wimpel beschriftet und eine Girlande an 
unser Geländer an der Ibgs gehängt, damit auch andere mal über 
diesen Tag nachdenken sollten. 
Auf dem Schulhof gab es dann eine Malaktion mit Straßenmalkreide. 
Ganz viele Kinder haben ihre Wünsche und Träume aufgemalt: 
Freundschaften, eine saubere Umwelt, Frieden, Spielsachen, 
Gesundheit u.v.m. 
 
         Weltfriedenstag am 21. September 2020 
 
 Ein Tag nach dem Weltkindertag war der Weltfriedenstag und wir brauchten an unserer Wimpel-
Girlande nur einige Buchstaben auszutauschen. Die Taube als Symbol für den Frieden kam dazu. 
Vielleicht können wir uns öfter an die kleine Friedenstaube erinnern, denn alle großen und kleinen 

Menschen wissen wohl, dass es nicht leicht ist, immer friedlich zu bleiben im täglichen Zusammensein. 
 
Martina Flegel 

 
 



 

Liebe Eltern, 

mein Name ist Fenja Gruetz und ich bin 26 Jahre alt. 
Nach meinem Studium der Erziehungs- und Kulturwissenschaften                        bin ich seit dem 
bin ich seit dem 3. August als Mitarbeiterin der AWO in der IBGS e.V. tätig. 

 
Momentan begleite ich als Sozialpädagogin der Sozialen Gruppe die Kinder                                    
der Kohorte 3, was mir sehr viel Freude bereitet. Auch die enge Zusammenarbeit                            
mit den Eltern und den Lehrkräften dieser Kinder erfüllt meinen Arbeitstag. 
Bei Fragen oder Rückmeldungen sprechen Sie mich jederzeit gerne an. 

 
Ich bin schon sehr gespannt auf die kommende Zeit und freue mich auf die weitere Arbeit mit 
Ihren Kindern und dem pädagogischen Team!   

 
Fenja Gruetz 
 
 

 

     Mitteilungen aus dem TEAM 

 

                                                           
         

 

Erste Hilfe Fortbildung 23.10.2 

An diesem Freitag hatte unser ganzes Team, den ganzen Tag, mit ganz 
viel Abstand, in der ganzen Sporthalle, einen ganzen Erste-Hilfe-Kurs, 
der trotz der Gegebenheiten ganz gut verlaufen ist. 
Aber jetzt mal ganz von vorne. 
Nach der Frühbetreuung ging es in die Halle, in der die 
MitarbeiterInnen kohortenweise ihre Plätze zugewiesen bekamen. Die 
Entfernung zu den anderen Gruppen war so groß, dass jedem Virus auf 
halben Wege die Puste ausgegangen wäre.  
Der Mitarbeiter der Johanniter versuchte das Beste aus der Situation zu 
machen und hatte ein breites Repertoire an Lernmitteln dabei. Wir 
haben gemeinsam Lernvideos über Erste-Hilfe-Maßnahmen-, Gefahren 
am Arbeitsplatz und im Verkehr geguckt, Erfahrungen ausgetauscht und 
innerhalb der Kohorten Verbände jeglicher Art angelegt. Wichtig war 
natürlich auch speziell das Thema „Erste-Hilfe am Kind“ und wie es um 
die rechtlichen Voraussetzungen bei der Vergabe von Medikamenten 
bestellt, zum Beispiel in der Ganztagsbetreuung, ist.  
Als es an die Puppe ging, um an dieser eine Reanimation zu üben, 
wurde schnell klar, dass die Mitarbeiter der IBGS mit der richtigen 
Technik ausgestattet sind und wissen was zu tun ist, sollte es einmal zu 
einer Situation kommen, von der wir alle hoffen, dass diese niemals 
eintritt. 
 
Wir als gesamtes Team hatten einen wirklich produktiven Tag und 
bedanken uns auf diesem Wege nochmal bei allen Eltern für das 
Verständnis, dass die Betreuung an diesem Tag nicht wie gewöhnlich 
ablaufen konnte.          

  Janne  
 
 
 

 
 



 

 
Nach den Ferien sehen wir uns am  

Montag, den 11.01.2021 gesund und munter wieder. 
- Corona-Regelbetreuung 7.00 – 16.00 Uhr -  

 
 
 

 

 
 
 
 
 Liebe Familien, 
 

Weihnachten steht vor der Tür und ich nehme dies zum Anlass, auf das  
vergangene Jahr zurückzublicken. 
 
Es waren bewegte Zeiten, keine Frage!  
Im Neubau zurechtfinden, Lockdown, Notbetreuung von Ende März bis Ende 
Juni, Infoabend der neuen Erstklässler-Eltern in der Sporthalle, Corona- 
Sommerferienbetreuung, das neue Schuljahr startet in  Kohortenbetreuung im 
Corona-Regelbetrieb mit Maskenpflicht auf den Schulfluren, 160 
Essenskinder, Mittagessen nur in den Kohorten möglich, die Essensplanung ist 
eine logistische Herausforderung, Herbstferienbetreuung im Kohortenbetrieb, 
nach den Ferien starten Projektangebote für alle Kohorten, Maskenpflicht ab 
Anfang November im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände, auf 
Grund der Abstandsregelung kein Mittagstisch mehr in den Kohorten möglich, 
die meisten Projekte dürfen nicht mehr stattfinden, Coronainfektionen in der 
Schule, Quarantäne für sechs Klassen und zwei Erzieher-/innen, Team-
Videokonferenzen, es fallen immer wieder Mitarbeiter-/innen aus, da sie auf 
ein Testergebnis warten müssen, ab Dezember Lunchpakete als Alternative für 
den Mittagstisch, und, und, und….! 

 
 
All diese Dinge und mehr haben unseren Betreuungsalltag und unsere gewohnten Prozesse 
gehörig durcheinandergewirbelt. Rückblickend können wir behaupten die diesjährigen 
Herausforderungen gut gemeistert zu haben,  
auch und ganz besonders dank kooperativer Eltern wie Ihnen! 
 
Wir möchten uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken. 
Für Ihr Vertrauen und Ihre Bereitschaft, auch  
ungewöhnliche Wege mit uns zu gehen.  
Das ist nicht selbstverständlich!!   
 
Ich wünsche allen Familien von Herzen eine  
gesunde Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest. 
Zünden Sie die Kerzen an und schauen Sie in die 
strahlenden Augen Ihrer Kinder, die ein so manches  
vergessen lassen! 
 
Kommen Sie gesund in das Jahr 2021 
 
 
 
 
Ihre Gisela Jedamzik 

Weihnachtsgrüße 
 



 

 

 

Termine 

 
 

• 21.12.20 – 06.01.21 Weihnachtsferien     

 
• 04.01.21 – 06.01.21 Weihnachtsferienbetreuung       

für alle angemeldeten Kinder! 

 

• 07.01.21 + 08.01.21 Distanzlern-Übungstage       
Betreuung aller gemeldeten Kinder ab 8.00 Uhr, deren Eltern 
keinerlei Betreuung organisieren können.  

Hierzu folgt ein gesonderter Elternbrief! 

                
• 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! 

 

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

 

• 21.06.21 – 30.07.21 Sommerferien       
 

• 05.07.21 – 30.07.21 Sommerferienbetreuung       
Die Anmeldungen erhalten Sie Anfang Mai 

 

 

 
      

 

 

      

 

       

 
                              

Reetweg 5-7      23562 Lübeck       0451-12280521/81 

@: mail@ibgs-luebeck.de       www.ibgs-luebeck.de 

 


	Aktuelles

