
 

…vor den Herbstferien ( Fr.,01.10. ) 

findet Regelbetreuung 

bis 17.00 Uhr statt! 
                                                                                                                   

Das Team 
 

 

Achtung !   
Wie angekündigt steigen wir nach den 

Herbstferien in das neue Betreuungskonzept 

um, welches das Team bereits im Frühjahr 

erarbeitet hat. 

Wir begleiten Ihre Kinder dann in drei 

„Häusern“ mit drei Teams! 

Hierzu folgt in der letzten Schulwoche ein 

Eltern-Informationsbrief.   

  
    Gisela Jedamzik 
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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. 

 

Geben Sie deshalb Ihren Kindern immer 

wetterangepasste Kleidung mit.  

Für den Fall, dass ihr Kind mal in den 

Matsch fällt, hinterlegen Sie im  Schulspind 

eine Leggings bzw. Jogginghose. So 

können die Kinder auch weiter 

unbeschwert in den Räumlichkeiten  der 

IBGS spielen.                  

            

Das TEAM 

          

 



 

 “Sommerferienbetreuung 2021” 

 
Nach der turbulenten Zeit zum Ende         

des Schuljahres war die Sommerferien-

betreuung ein entspannter Ausgleich. 

Kohorte 2 und 3 wurden wieder 
zusammengelegt, so dass die Kinder auch 
mehr untereinander spielen konnten. 
Wir bauten bunte Flöße, die wir auf der 
Wakenitz schwimmen ließen, und brutzelten 
Marshmellows über dem Grill. 
Bei schlechterem Wetter bastelten wir 
drinnen unter anderem eine 
Unterwasserlandschaft und Schnipselbilder. 
Ein größeres Projekt war dabei ein großes 
Harry-Potter-Bild, das nun einen Platz in 
unserem Ruheraum gefunden hat. 
 
 
Die Nachmittage verbrachten wir oft alle 
zusammen auf dem Schulhof, wobei die 
neuen Fahrzeuge ein besonderes Highlight 
waren. 
Für uns alle waren die vier Wochen in der 
IBGS wieder eine sehr schöne Zeit! 
 

 

Durch die Aufteilung der Feriengruppen 
trafen die Kohorte 1 und 4 aufeinander. 
Dies war eine neue und freudige Situation 
für die Kinder und Erzieher.  
Die großen nahmen die kleinen an die 
Hand, zeigten ihnen neue Spiele und 
verbrachten ganz selig den Tag 
miteinander.  
 
 
 
Wir bastelten verschiedene Tiere aus 
Pappe. Dank dem großartigen 
Sommerwetter konnten wir dieses auf dem 
Schulhof tun. Die neuen Fahrzeuge kamen 
bei allen Kindern sehr gut an und diese 
wurden reichlich ausgetestet. 
 

 
 
  Das Sommerferien-TEAM 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
                                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Erstklässler-Kids, 

 

nach einer langen Kindergartenzeit seid ihr nun endlich in der 

Grundschule angekommen. Bei uns in der IBGS habt ihr euch schon 

richtig eingelebt. Dank der Kohortenaufteilung habt ihr zur Zeit in der 

Einrichtung zwei Räume, in denen ihr mit euren Klassenkameraden 

spielen und euch schon richtig gut kennenlernen konntet. 

Malen, Spielen, Lesen, Lachen, und Hörbüchern lauschen, gehören 

nun zu eurem Nachmittag. Für die Legobauer unter euch gibt es 

einen kleinen Raum in der Schule zum Bauen und Gestalten. 

Draußen haben wir viele Fahrzeuge, auf denen ihr schon fleißig über 

den Schulhof geflitzt seid. Einige von euch nehmen am 

Schachprojekt, an den Sportspielen oder der Theater AG teil. Ihr 

habt schon viele neue Kinder kennengelernt. Vielleicht sind darunter 

schon einige neue Freundschaften entstanden. 

Wir freuen uns auf spannende Jahre und viele gemeinsame 

Erlebnisse mit euch. 

Das Team der IBGS ☺ 

 

 
 
 
 

„Willkommen liebe Erstklässler“ 



 

 
 
 
 
 

 

     Neue Gesichter im Team !  

         

 

 

 

   
 
 

 

Liebe Eltern und hallo liebe Kinder 
 
Mein Name ist Emily Karow, ich bin 19 Jahre alt 
und seit Anfang August als FSJlerin im Team der 
IBGS dabei. 
 
Ich habe mich für ein FSJ hier entschieden, da ich 
gerne einen Einblick in die Arbeit mit Kindern 
sowohl während der Schul-, als auch in der 
Betreuungszeit gewinnen möchte, da es mein 
Wunsch ist nach dieser Zeit ein Lehramtsstudium 
für die Grundschule zu beginnen. 
Ich begleite die Klasse 1c in ihrem Schulalltag, bin 
morgens als auch nachmittags mit in der 
Betreuung und leite mittwochs die Tischtennis-
AG. 
 
Ich freue mich auf das kommende Jahr und auch 
darauf, alle näher kennenzulernen. 
Wenn Sie Fragen an mich haben stehe ich Ihnen 
stets mit einem offenen Ohr zur Verfügung. 
 
Emily Karow 



 
 
 
 

 
                                           
 
Für unseren Schulhof wurden für den 
Fuhrpark neue Fahrzeuge angeschafft. Nun 
gibt es zwei Rikschas auf dem ein Kind sitzt 
uns das Andere zieht dieses wie ein Pferd, in 
dem es einen Bügel vor seinem Bauch 
festhält und dabei läuft. Dazu besitzen wir 
zwei sogenannte Taxis auf denen zwei Kinder 
Platz finden. 
Die neuen Fahrzeuge wurden schon gut 
getestet und kommen bei den Kindern sehr 
gut an. 
In den Sommerferien wurde bei unseren 
Stammfahrzeugen ein Reifenwechsel 
vorgenommen. 
 
 
Auch konnten wir Dank einer großzügigen 
Spende von der Familie Schmidt-
Dümpelmann einen großen Spielzeugeinkauf 
vornehmen. Nun gibt es ausreichend Bälle, 
Schläger, Springseile, Wurfspiele etc. 
Die Kinder und wir freuen sich sehr darüber. 
 
 
 
 
Darüber hinaus gibt es seit Schuljahresbeginn 
in jedem Klassenraum und in den 
Räumlichkeiten der IBGS sogenannte 
„Leselümmel“. 
Die Lümmel laden in verschiedenen 
Sitzmöglichkeiten zum Lesen und Entspannen 
ein. Diese Anschaffungen und zwei 
Außenschachtische wurden über das 
Investitionsprogramm / Ganztagsschulen des 
Landes S.-H. getragen. 
 
 
 

 
 
 
 
Leitungsteam IBGS 

Anschaffungen  



 

 

 

Termine 
 

• 04.10.21 – 15.10.21 Herbstferienbetreuung       
Für alle angemeldeten Kinder 

 

• 23.12.21 – 09.01.22 Weihnachtsferien       
 

• 03.01.22 – 07.01.22 Weihnachtsferienbetreuung       

Die Anmeldungen erhalten Sie Ende November!  

                

• 31.01. - 02.02.2022   Bewegliche Ferientage                                                                    
    Die IBGS ist an diesen Tagen geschlossen. Keine Betreuung! 

 

• 04.04.22 – 18.04.22 Osterferien   

 
• 04.04.22 – 14.04.22 Osterferienbetreuung       

Die Anmeldungen erhalten Sie Ende Februar! 

 
• 26.05.22   Himmelfahrt     

 

• 27.05.22   Ferientag nach Himmelfahrt    

    Die IBGS ist an diesem Tagen geschlossen. Keine Betreuung! 

        

• 04.07.22 – 12.08.22 Sommerferien  

 

• 04.07.22 – 08.07.22 Aktionswoche ( Zeltlagerersatzwoche)  Kostenpflichtig !   

Die Anmeldungen erhalten Sie Mitte Mai! 

 
• 25.07.22 – 12.08.22 Sommerferienbetreuung       

Die Anmeldungen erhalten Sie Mitte Mai! 
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