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Aktuelles
Am letzten Schultag….
TEAM- Klausurtagung

...vor den Osterferien ( Fr., 01.04. )
findet Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr und alle
Projekte statt!

Am

Freitag, den 06.05.22
geht das pädagogische Team in
Klausur.

Das TEAM

Wir werden unser
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder darin, dass alle
Turnbeutel, Jacken, Pullover, Mützen usw. aus der
IBGS vor den Osterferien mit nach Hause
genommen werden.
Die Kinder haben keine festen Garderobenfächer
und die Mitarbeiter/innen können die Fundsachen
schlecht zuordnen.

Gruppenbetreuungssystem konzeptionell
auf das kommende Schuljahr 2022/23
vorbereiten.

Die IBGS bleibt nach dem
Unterricht an

Vielen Dank.

diesem Tag

Gisela Jedamzik

geschlossen!

Neues Gruppenbetreuungskonzept
startet nach den Osterferien !

Liebe Eltern,

wir müssen uns auf Grund der immer weiter wachsenden Kinderzahlen teilweise
von unserem offenen Konzept ( wie es vor Corona war ) verabschieden.
Wir haben für das veränderte Betreuungssystem einige positive Aspekte aus dem
„Kohorten- und Häusersystem“ mitgenommen!
Wenn wir jetzt eh wieder umdenken müssen, dann wollen wir bei den hohen
Anmeldezahlen

und

dem

kommenden

gesetzlichen

Anspruch

auf

einen

Ganztagsbetreuungsplatz gut vorbereitet sein und jedem Kind das zukommen
lassen, was es benötigt. Wichtig ist uns hierbei die Beziehungsebene zwischen
den Fachkräften und den Kindern, sowie die pädagogische Arbeit mit Ihren
Kindern weiter auszubauen. Elternarbeit soll weiter gepflegt und intensiviert
werden. Die Betreuungszeitenkoordination soll weiter auf mehrere Schultern
verteilt werden und so das pädagogische Team in diesem Bereich entlasten.

Wir werden ab dem 18. April ´22 Ihre Kinder in fünf festen Gruppen begleiten.
In der Früh - sowie Nachmittagsbetreuung wird es Zeiten geben, an denen für alle
anwesenden Kinder die Räumlichkeiten der IBGS offen sind.

Die Planungen des pädagogischen Teams laufen auf Hochtouren und ich werde
Sie rechtzeitig vor den Osterferien über alle neuen Abläufe informieren. Auf der
Klausurtagung am 06.05. wird das Team das Konzept evaluieren.

Ich bin hoffnungsvoll, dass wir so gut auf die weiter steigenden Kinderzahlen
vorbereitet sind.

Ihre
Gisela Jedamzik

Berichte aus den Bildungsangeboten
Kreativ Upcycling
Im September startete endlich die Kreativ-AG „Upcycling“. Die Familien sammelten im
Vorfeld fleißig Materialien, die normalerweise im Müll gelandet wären, und die Kinder
brachten tolle Ideen mit, um aus dem Alten Neues zu schaffen.
Die AG ist für die Kinder offen gestaltet, sie können Vorschläge nachbasteln oder ihre
eigenen Ideen frei umsetzen. Dafür steht ihnen eine große Auswahl an Materialien zur
Verfügung.
So entstanden zum Beispiel Stiftehalter aus Konservendosen, Zahnputzbecher aus
Shampoo-Flaschen, Windlichter aus Marmeladengläsern oder Laternen aus
Milchtüten. Für die Weihnachtszeit wurden unter anderem Adventskalender
und
Christbaumanhänger
aus
Klopapierrollen
gebastelt.
Wir haben jede Woche eine Menge Spaß und genießen die kreative Auszeit!
Melissa

Darstellendes Spiel
Auch im zweiten Halbjahr kann die AG „Darstellendes Spiel“ nun endlich wieder starten.
Nachdem wir im ersten Halbjahr an einigen Grundlagen gearbeitet haben, zu denen die
verschiedensten Warm ups, Improvisationsübungen und die allgemeinen Regeln des
Theaterspielens gehören, können wir im zweiten Halbjahr mit einigen Neuzugängen weiter an
unserem Theaterstück „Träum weiter“ arbeiten.
Die Idee für das Stück ist bereits Anfang des ersten
Halbjahres entstanden, weshalb es in den Herbstferien
ein Projekt gab um das Bühnenbild zu erneuern und
dem entstehenden Theaterstück anzupassen.
Ziel ist es natürlich, wenn die Umstände es erlauben,
unser Theater Stück auch den Eltern, Geschwistern und
Freunden zu präsentieren….
Doch bis dahin werden wir uns wieder
jeden Freitag treffen und fleißig proben. ☺

Aus der Winterferienbetreuung…!
Wie in jedem Jahr war auch diese Winterferienbetreuung geprägt von einer sehr entspannten
Atmosphäre. Trotz des weiteren Einhaltens der auferlegten Corona-Auflagen hatten die knapp
60 Kinder und Mitarbeiter*innen viel Freude am gemeinsamen kreativen Aktionen, sowie Sport
und Spiel.

Am letzten Tag der Ferienbetreuung
haben wir zusammen Mützen genäht.
Die Kinder haben selbstständig den
Stoff zugeschnitten, zusammengesteckt
und am Ende mit der Nähmaschine
zusammengenäht.

Das Angebot kam gut bei den Kindern an!
Am Ende habe ich noch die Namen der Kinder auf die Mützen gedruckt, sodass keiner seine
Mütze vertauscht und sie am Ende des Tages wieder zurück zu seinem Besitzer findet.

Bald ist es so weit….

Anika

…die Fertigstellung unserer neuen Sandkiste wird
kurz nach den Osterferien abgeschlossen sein!
Wir freuen uns schon sehr ☺

„Corona-Kohorten“
Wir haben uns angesichts der steigenden Corona-Infektionen an unserem Standort dazu
entschieden, bis zu den Osterferien in den Kohorten zu verbleiben. Jede Kohorte hat zwei Räume, in
denen sie den Vor- und Nachmittag gemeinsam verbringen können.
Die Kohorte 1 nutzt am Nachmittag zusätzlich die Sporthalle und einen Klassenraum, um gezielte
Angebote anbieten zu können und um die Gruppe bestens zu entzerren.
Die Kohorte 3 / 4 genießt die gemeinsame Zeit mit einer Vielzahl an Schachpartien. Sehr gerne
nutzen die Kinder den Ruheraum für ausgiebige „heimliche“ Gespräche. Wir machen zurzeit das
Beste aus der Situation und freuen uns, wenn sich die Coronalage wieder entspannt und wir
freudiger und mit besseren Aussichten auf den Sommer schauen können.
Die Kinder bestreiten den Alltag mit großer Bravour, trotz all den Einschränkungen und Bürden
(Testungen, Maske tragen, richtige Wege gehen, Ordnung halten etc.) die sie in dieser Zeit
umsetzen und bestreiten müssen.
Wir schaffen das! ☺
Das TEAM der IBGS

Termine
•

04.04.22 – 18.04.22

Osterferien

•

04.04.22 – 14.04.22

Osterferienbetreuung
für alle angemeldeten Kinder.

•

06.05.22

TEAM-Klausurtagung
Die IBGS ist nach dem Unterricht geschlossen.
Kein Essen; keine Projekte; keine Nachmittagsbetreuung

•

24.05. + 25.05.22

Schulentwicklungstage
Kein Unterricht!
Die IBGS betreut alle angemeldeten Kinder.
Die Anmeldung läuft über Frau Jedamzik per Mail.
Anmeldeschluss ist der 29.04.22.

•

26.05.22

•

27.05.22

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

•

01.07.22

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

•
•

04.07.22 – 08.07.22 +
25.07.22 – 12.08.22 Sommerferienbetreuung
Die Anmeldungen erhalten Sie Mitte Mai!

•

15.08.22

Erster Betreuungstag im Schuljahr 22/23
Regelbetreuung von 7.00 -17.00 Uhr
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