
 

..vor den Weihnachtsferien  
      am Mittwoch, dem 22.12.    
 findet Regelbetreuung  

bis 17.00 Uhr statt! 
    Das TEAM   
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Der Spendenaufruf für eine neue 

Sandkiste war ein großer Erfolg. Viele 

Eltern, Großeltern, Unternehmen und 

der Schulverein haben fleißig 

gespendet, so dass wir im Frühjahr 

das Projekt „Sandkiste“ angehen 

können. 

Es wird eine mindestens 25m2 große  

Sandspielfläche für die Kinder 

entstehen, wo diese dann nach 

Herzenslust  

buddeln können.  

 
 
Wenn die Sandkiste fertig ist, laden 
wir alle Spender & Unterstützer zur 
Sandkisteneinweihung ein. 
 
DANKE      

 Gisela Jedamzik 

 
 
 
 

Die neue Sandkiste 
kommt im Frühjahr 



 

Herbstferienbetreuung  

In unserer Herbstferienbetreuung verbrachten wir die Zeit mit gemütlichen 

Bastelrunden zum Thema Herbst und Halloween. Gruselschlösser, 

Kürbisteelichter, Hexen und viele Steckperlenbilder entstanden in dieser Zeit. 

 

Die Turnhalle konnte und wurde in 

dieser Woche viel genutzt. Wir 

spielten viele Team- und 

Bewegungsspiele und ein wenig 

Freispiel war auch dabei.  

 

 

 

 

Ein besonderes Highlight der Ferien war der Besuch bei der Piratenkombüse. 

Wir durften uns die große Küche, die uns jeden Tag mit frischem Essen 

beliefert, ansehen. Viele Kinder waren sehr begeistert von den großen Töpfen, 

den riesen Gefrierschränken und der Küche. Das war in beiden Wochen eine 

tolle Aktion. Ein großer Dank geht an den Chef-Piraten Kai Vormstein! 

Besonders waren in dieser Woche das gemeinsame Frühstück und Mittag in 

der Mensa. An einem Tag hat uns eine Gruppe von Kindern einen leckeren 

Kuchen für den Nachtisch gebacken.  

Wir hatten eine tolle Zeit in den Ferien. 
 Das Ferien-TEAM  

  

 
 
 
 
 

 



 

Einblicke in die Projekte 

          Leseabenteuer in der Bücherei-AG 
 
 

Am 24. August 2021 versammelten sich 11 

Mädchen und Jungen aus den ersten und 

zweiten Klassen vor der Schulbücherei. Da hieß 

es erstmal: „Bitte die Schuhe ausziehen!“, denn 

in der Bücherei liegen schöne bunte Teppiche, 

auf denen man es sich mit einem Buch 

gemütlich machen kann. Drinnen war das 

Erstaunen groß: „Oh, sooo viele Bücher!“ Nach 

einer kleinen Einweisung zur sorgfältigen 

Behandlung der Bücher haben die Kinder dann 

die Regale erkundet und in einige Bücher 

hineingeschaut. Es gibt viele Sachbücher von A 

wie Auto bis Z wie Zeppelin, Bilderbücher, 

Märchenbücher, spannende Abenteuerbücher 

und, und, und. Die bunten „Leselümmel“-Sessel 

wurden auch gleich erprobt. Zu Beginn habe ich 

ein kleines lustiges Buch vorgelesen, das von 

einem Außerirdischen handelt. Der heißt 

MRWSXPRCTZ. Er ist ein MRWSXPRCTZJANER. Er 

kommt vom Planeten MRWSXPRCTZJANUS. 

Aber das kann ja kein Mensch lesen- deshalb 

heißt das Buch einfach „Der kleine Dings aus 

dem All“. Inzwischen haben wir auch schon viele 

Abenteuer mit dem kleinen Drachen Kokosnuss, 

mit den Olchis und den Drei ??? erlebt. 

Meistens schauen und lesen die Kinder zunächst 

für sich und danach gibt es eine Vorlesezeit. 

Zwischendurch haben wir auch Lesezeichen und 

kleine Kokosnuss-Drachen aus Papier gebastelt. 

Nun freuen wir uns alle schon auf 

geheimnisvolle und schöne Geschichten zur 

Advents- und Weihnachtszeit! 

      

       
              Martina Flegel 

 

 
 
 

Basketball AG  
 
Seit September 2021, biete ich für 
die dritten und vierten Klassen die 
Basketball AG an. Jeden Montag 
treffen wir uns von 15.00-16.00 in 
der Sporthalle, um gemeinsam 
neues zu lernen.  
Neben koordinativen Übungen 
beschäftigen wir uns überwiegend 
mit den Themen Ballgefühl und 
Teamgeist. Kleine Wettbewerbe 
dürfen natürlich nicht fehlen, 
allerdings stehen der Spaß und die 
Freude am Sport für uns immer im 
Vordergrund.  
Ich freue mich immer wieder  
über die hohe Leistungsbereitschaft         
und den Willen meiner Basketball-
Kids neues dazu zu lernen.  
 
Jannes Karstens 
 
 
 
 
 
 



 

   Einführung des neuen Betreuungskonzeptes 

 
Schon im Herbst 2020 sind wir an die Planungen 
eines veränderten Betreuungskonzeptes 
gegangen. Dabei sollten die Erfahrungen und 
positiven Aspekte aus dem Corona-
Betreuungsjahr mit einfließen und die Wünsche 
der Kinder berücksichtigt werden. Nicht zuletzt 
spielte natürlich auch die wieder wachsende 
Kinderzahl für das Schuljahr 2021/22 eine große 
Rolle. 
Im März 2021 ist das Team auf einer 
Klausurtagung dann in die Details gegangen und 
war so motiviert, dass wir eigentlich nach den 
Osterferien hätten starten wollen. Aber wieder 
einmal hat uns die Corona-Pandemie 
ausgebremst und so konnten wir schlussendlich 
erst nach den Herbstferien in das neue 
Betreuungskonzept umsteigen. 
Der Kern des Konzeptes sind die drei 
Hausgruppen. Jede Klasse hat eine feste 
Zuordnung zu einem „Hausraum“ von wo aus  
die Kinder sich in alle Räume der IBGS, nach 
Draußen, in die Bücherei und zu ihren Projekten, 
über eine Übersichtstafel, zuordnen kann/muss. 
Die Hausgruppen-Mitarbeiterteams bestehen, 
aus denen auch am Vormittag begleitenden 
Mitarbeiter/innen, so dass die Kinder den 
ganzen Tag über feste Ansprechpartner haben.  
In der Früh- und Spätbetreuung können alle 
Räume von allen Kindern genutzt werden. Die 
Räumlichkeiten sind Interessengebieten, wie z.B. 
Malen, Lego bauen, Ruhen usw. zugeordnet und 
dementsprechend ausgestattet. 
Die anfängliche Idee, dass die Kinder über Ihre 
Hausräume abgeholt werden, mussten wir 
kippen. Dadurch wurde viel Unruhe in die Räume 
getragen und die Mitarbeiter/innen konnten 
kaum in den pädagogischen Austausch mit den 
Kindern kommen. 
Nun werden die Kinder über die Hausräume 
gebracht und nur über einen Ausgang abgeholt. 
Anfangs stellte dieses eine große 
Herausforderung für die Fachkraft im 
Abmeldebereich da, mittlerweile können aber 
fast alle Mitarbeiter/innen alle Eltern zuordnen 
und so spielt sich auch diese Situation ein. 
 
  

 
Nach den Herbstferien haben wir drei weitere 
Rollregale anschaffen können, so dass jetzt 
jedes Kind ein Fach für seinen Ranzen hat. 
 
Auch wenn das Team sich sehr auf dieses 
Konzept gefreut hat, so ist die ein oder 
andere organisatorische Evaluation jetzt 
schon von Nöten gewesen. Diese 
Herausforderung hat das Team fantastisch 
angenommen und zeigt immer wieder eine 
große Bereitschaft zur Veränderung, um alles 
so zu gestalten, damit die Kinder eine 
Ganztagsbetreuung erhalten, in der sie sich 
angenommen und geborgen fühlen. 
 
Ein großer Wunsch bei der Erarbeitung des 
Konzeptes war die Einführung einer digitalen 
Anwesenheitsorganisation, welches in Arbeit 
ist und zum Frühjahr 2022 eingeführt wird.  
Wir haben so nicht nur im Blick wo welches 
Kind sich aufhält, sondern leisten dann 
unseren Beitrag zum Klimaschutz. Wir nutzen 
ab dann die digitalen Möglichkeiten, um 
Listen, Dienstpläne, Essenpläne usw. nicht 
mehr ausdrucken zu müssen. 
 
Das wird spannend und ich werde Sie im 
Sommer-Newsletter auf dem Laufenden 
halten. 
               Gisela Jedamzik 
 
 



 

 
Im Jahr 2022 setzen wir noch einmal mit dem Sommer-Zeltlager in Dänemark aus. 
Die Verantwortung in diesen Zeiten ist uns einfach zu groß. 
Die IBGS richtet in der ersten Sommerferienwoche vom 04.-08.07.22 zum Ausgleich 
eine kostenpflichtige (ca.10 €/Tag) besondere Aktionswoche ( ohne Übernachtungen ) 
vor Ort aus. Die Planungen hierzu starten im Frühjahr. Die Anmeldung für diese Woche 
und die Anmeldung für die reguläre Sommerferienbetreuung erhalten Sie im Mai´22. 
 
Wir wissen, dass viele Kinder und Familien auf  das Comeback  des Zeltlagers warten 
und deshalb nenne ich Ihnen heute schon einmal die Eckdaten. 
 

Zeltlager 2023 
Vammen / Dänemark 

16. - 22. Juli 2023 
Teilnehmerbeitrag 300 € 

 
Nach den Sommerferien 2022 gehen die Anmeldungen raus! 

Sie können mir gerne vorab Ihr Interesse per Mail mitteilen  
     

        Gisela Jedamzik & Zeltlagerteam 

Vorabinformation 
Zeltlager  

Impressionen aus 10 Jahren Zeltlager in DK 
 



 

 
Nach den Ferien sehen wir uns am  

Montag, den 10.01.2022 gesund und munter wieder. 
- Regelbetreuung 7.00 – 17.00 Uhr -  

 
 
 

 

          
                            
 
                                     Ho, ho, ho… 
 
                            
                         Wir wünschen allen Familien 
                                             kuschelig warme, 
                                   leuchtend besinnliche,  

     himmlisch ruhige, 
                               engelsschön entspannte,  

           fröhlich bunte 
                 und rentierstarke Weihnachten! 
 
 
Genießen Sie die Zeit innerhalb der Familie und 
tanken Sie ordentlich Kraft für das Jahr 2022. 

 
 
Gisela Jedamzik & Team 



 

 

 

Termine 

 
 
 

• 23.12.21 – 09.01.22 Weihnachtsferien       
 

• 03.01.22 – 07.01.22 Weihnachtsferienbetreuung       
Für alle angemeldete Kinder! 

                
• 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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