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Aktuelles
Am letzten Schultag….
Spuckschutz!
TEAM - Klausurtagung
Mit dem Beginn der Notbetreuung im Januar

Am letzten Schultag vor den
Osterferien,
Mittwoch, den 31.03.21
geht das pädagogische Team in
Klausur.
Wir werden uns konzeptionell
auf das kommende Schuljahr 2021/22
vorbereiten.

sowie dem Start des Präsenzunterrichtes
Mitte

März,

können

nun

wieder

alle

Essenskinder am Mittagstisch teilnehmen.
Möglich wurde dieses durch die Anschaffung
von hochwertigen Spuckschutzaufstellern, mit
der finanziellen Unterstützung der Hansestadt
Lübeck und einer sehr großzügigen Spende.

Die IBGS bleibt an
diesem Tag
geschlossen!

Ein herzlicher Dank geht an
Familie Assmann-Schmidt.

Das TEAM

Eindrücke aus der Notbetreuung
während des Winterlockdowns!
Aus der Kohorte 3
Während der Notbetreuung waren täglich um die 10 Kinder in der Kohorte 3. Nach der
Frühbetreuung ging es für die Drittklässler in die Schule. Dort konnten die Kinder an ihren
Arbeitsplänen arbeiten. In der arbeitsfreien Zeit nutzten wir den Vormittag für
Spaziergänge. Besonders war die zugefrorene Wakenitz sowie das Schneemannbauen
und Rodeln während der eisigen Schneetage. Am Nachmittag hatten wir genügend Zeit
für verschiedene Spiel- und Bastelangebote. Das neue Highlightspiel war Monopoly
Deutschland, besonders da man die Stadt Lübeck kaufen konnte. Auch das Falten von
Papierfliegern in unterschiedlichen Variationen mit Abschussrampen begeisterte uns.
Beim Herstellen von Galaxiegläsern, dem Bemalen von Leinwänden oder der Gestaltung
von Holzscheibenanhängern konnten wir kreativ werden.
Neben diesen Projekten blieb viel Zeit für Freispiel und Bewegung auf dem Schulhof!
Wir hoffen, dass die Schule bald wieder normal öffnet und wir uns dann alle wieder sehen
können. ☺
Melissa

Aus der Kohorte 1
Was bastelt man in dieser Zeit,
um es an die Wände und die
Fenster zu kleben, damit man
die Räume ein wenig lebendiger
bekommt?
Anfang des Jahres ist das nicht ganz
so einfach, Weihnachten ist vorbei
und der Frühling noch in weiter Ferne.
Also musste was Besonderes, etwas Anderes her. Etwas, das auch die
momentane Zeit widerspiegelt.
Für Kohorten-Mitarbeiter und Kinder völlig neu, wenig erforscht und die
Gegebenheiten können sich ständig ändern und man muss sich an
diese anpassen.
So wurde sich spontan für die Weiten des Weltraumes entschieden.
Sterne, Planeten, Raketen, Raumstationen, Aliens, Satelliten. All das
entstand in kürzester Zeit zusammen mit zunächst bis zu 20, im
Weiteren dann mit nur noch vier Kindern, da der Großteil der WeltraumErforscher zum wiederholten Male in Quarantäne musste.
Lernzeit, Spielzeit und Schneezeit wurden so gut und intensiv genutzt,
wie es die momentane Zeit zulässt.
Dieses Arbeitsmodell für die einen und den Schulalltag für die anderen
wird es in dieser Weise (hoffentlich) in Zukunft nicht mehr so häufig
geben, auch wenn sich ein wirklich wesentlich engeres Verhältnis
zwischen jung und alt entwickelt hat.
Janne

Aus der Kohorte 4
Wir haben mit den Kids eine kreative Raumgestaltung vorgenommen und gestalteten
den Raum mit Stoffen und Farben bunt, führten ein Projekt zum Thema „Fußball und
Kreativität“ durch, bauten ein großes Fußballstadion aus Papier und stellten ein
Fußball-Quartett her.
Das Nähen von eigenen Federtaschen rundete unsere Notbetreuungszeit ab.
Lisa und Merlin

Aus der Kohorte 2
In unserer Kohorte 2, also alle Notbetreuungskinder aus den 2.
Klassen, sind mit der Projektidee „Tiere im Winter“ ins neue
Schuljahr gestartet. Zum Einstieg schauten wir uns einen Film
zum Thema an. In den nächsten Tagen waren wir damit
beschäftigt, Vogelhäuschen aus Holz zu bauen und Futterherzen
aus Kokosöl und Körnern herzustellen. Diese brachten wir am
Balkongeländer unseres Gebäudes an. Zu unserer großen Freude
konnten wir mutige Blaumeisen und Amseln beobachten, die sich
trauten, das Futter ganz langsam und vorsichtig zu stibitzen.
Wir bastelten Schneeeulen und schmückten unseren
Kohortenraum damit. Sogar das Wetter passte zu unserem
Projekt und bescherte uns eine weiße Winterlandschaft.
Über den Schnee freuten wir uns alle sehr und so rodelten wir
auf Plastiktüten den Hügel zwischen Kita und Schule hinunter.
Später brachten die Kinder auch ihre Schlitten mit. Es wurden
auch Schneemänner und Iglus gebaut.
In unserer Kohorte bemalten und verzierten wir große Stöcker
mit Acrylfarben und schmückten damit unser Balkongeländer.
Zwischendurch brach immer wieder das Spielfieber aus und wir
spielten Monopoly, Siedler, Mogelmotte und natürlich immer wieder
Lego, Lego, Lego.
Nach dem schönen Winterwetter gab es auch Tage mit viel
Sonnenschein, so dass wir wieder unsere Fahrzeuge rausholen konnten.
Katinka, Adrian, Martina

„Die Kuppel ist auf dem Turm!“
MitMitglieder,
großer liebe
Vorfreude
Liebe
Eltern, auf die Sternwarte am Grönauer Baum haben die
Notbetreuungsgruppen sich mit den Himmelskörpern, Sternen und Planeten
beschäftigt.
amWährend
21. März
fand die ordentliche durften wir beobachten, wie die große Kuppel
des Corona-Winterlockdonws
Mitgliederversammlung
unseres gesetzt
Vereinswurde. Man spürte die Aufregung bei den
auf den „Sternwartenturm“
Erwachsenen,
wie und
auch Frau
bei den
Kinder. Ein großes Aufatmen und Applaus schalten
statt.
Der Vorstand
Jedamzik
über
die
verschneite
Schullandschaft,
berichteten über den Verlauf derals die Kuppel oben auf dem großen Turm ihre
Bestimmung gefunden hatte.
Geschehnisse des vergangenen Jahres.
Nun fehlt nur noch das schwere Teleskop und dann freuen sich alle darauf, wenn die
Dank
eingespielter
Arbeitsabläufe
und guter
Mitglieder
des Vereins
Sternwarte
Lübeck e.V. das ganze Himmelszelt mit all seinen
Zusammenarbeit
mit
allen
Sternen und Monden zeigen
können.
Kooperationspartnern mussten wir als
Vorstand wenig in das Tagesgeschehen
eingreifen und konnten von einem
harmonischen Jahresverlauf berichten. Die
Planungen zu unserer Satzungsänderung
schreiten weiter voran und wurden in der
Versammlung dargestellt. Sobald der
Schlussentwurf formuliert ist, werden wir
nach
der
Sommerpause
zu
einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
einladen und über die neuen Punkte unserer
Satzung abstimmen lassen.
Die Informationen dazu werden rechtzeitig
im Vorfeld verschickt.
Unsere Haushaltslage ist sehr stabil, wir
konnten uns über einige dankenswerte
Spenden freuen und sehen in ein
entspanntes Haushaltsjahr 2019.
Nach Vorlage des Kassenberichts, des
Berichtes der Kassenprüfer wurde der alte
Vorstand
entlastet
und
in
den
anschließenden Wahlen bestätigt.
Auf Grund der Frühbetreuungsanpassung im
Konzept“ Ganztag an Schule“, müssen wir
unseren Betreuungsbeitrag überdenken
bzw. anpassen. Dafür haben wir eine
unverbindliche Bedarfsabfrage auf den Weg
gebracht. Auf der Vorstandsitzung im April
werden wir dieses Thema weiter beraten
und Sie rechtzeitig über evtl. Veränderungen
informieren.

Gisela Jedamzik

Termine
•

31.03.2021

TEAM-Klausurtagung
Die IBGS bleibt geschlossen!

•

01.04.21 – 16.04.21

Osterferien

•

06.04.21 – 16.04.21

Osterferienbetreuung
für alle angemeldeten Kinder

•

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

•

02.08.21

Erster Betreuungstag nach den
Sommerferien!
Wir betreuen wieder von 7.00 -17.00 Uhr.
Hierzu folgen rechtzeitig weitere Informationen.

Reetweg 5-7

23562 Lübeck

@: mail@ibgs-luebeck.de

 0451-12280521/81
www.ibgs-luebeck.de

