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Am letzten Schultag vor den Herbstferien
Freitag, den 07.10.2022
findet Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr statt!

Zeltlager 2023
Der Herbst kommt…!
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 Garderobenfach oder im
Schulspind eine Leggings bzw. Jogginghose.
So können die Kinder auch weiter unbeschwert
in den Räumlichkeiten spielen.

Das Zeltlager ist bereits
ausgebucht. Sollte noch
Interesse bestehen, kann ich Ihr
Kind auf eine Warteliste setzen.
Füllen Sie hierfür gerne eine
Anmeldung aus und leiten diese
an mich weiter.
Gisela Jedamzik

Rückblick
Sommerferienbetreuung 2022
Die Sommerferienbetreuung 2022 hat uns mit schönem
Wetter begleitet. Wir hatten viel Spaß und durften viele neue
Gesichter begrüßen und kennenlernen.

In den letzten Wochen durften wir ganz
viele neue Kinder begrüßen. Wir arbeiteten
in kleinen Gruppen und machten
verschiedenste Aktionen.
Wir erkundeten das Schulgelände, die
Wakenitzwege und spielten ganz viel auf
dem
Schulhof.
Keschern,
basteln,
Gesellschaftsspiele spielen, schnitzen,
Lego bauen, in der Sandkiste buddeln und
vieles mehr stand auf unserem täglichen
Plan.
Eine kleine Gruppe von älteren Kindern
besuchte gemeinsam das Hansemuseum.
Die Kinder erhielten eine professionelle
Führung, was allen sehr gut gefallen hat.
Währenddessen war eine andere Gruppe
auf dem Sportplatz im Hochschulstadtteil
und spielten dort
dem großen
…undauf
Ende!
Parkgelände.
Das große Highlight der letzten beiden
Wochen war jeweils eine Wasserolympiade
mit anschließender Wasserschlacht und ein
Ausflug in den Drägerpark.
Für die Erstklässler war es ein gutes und
entspanntes Ankommen.
Groß und Klein hatten viele Wochen
zusammen ganz viel Freude ☺

In der ersten Woche der Ferien stand das Thema „gesunde
Ernährung“ im Raum. Wir bastelten ganz viele Lebensmittel
aus Papier, die wir dann an einem Stationsarbeits-Vormittag
auf eine große Ernährungspyramide klebten. Wir schauten
gemeinsam mit den Kindern aus welchen Ländern
Lebensmittel kommen und auf welchen Transportwegen sie
zu uns gelangen. Auch schauten wir, wieviel Zucker in
verschiedensten Lebensmitteln versteckt sind. Als
sportliche Aktivität machten wir gemeinsam einen Ausflug
auf den Sportplatz „Falkenwiese“, der zufälligerweise fast
ganz allein uns gehörte. Zum Abschluss gab es dann noch
einen selbstgemachten Obstsalat als Nachtisch zum
Mittagessen.

Großer Buddelspaß dank großzügiger Spenden
Dank zahlreicher Spenden aus der Elternschaft und der tatkräftigen Unterstützung
durch die Powermänner von der Firma Bergmann-Gräper haben wir seit einiger Zeit
eine tolle große Sandkiste an der IBGS.
Mit großer Leidenschaft bauen, graben und buddeln die Kinder mit neuem
Sandspielzeug und sehr viel Freude in der großen Sandkiste.

DANKE ☺

Neue Räumlichkeiten
Wir haben lange gewartet und zum 01.08.22
konnten wir endlich den neuen Mensa- und
Gruppenraum beziehen. Zu den Essenzeiten
isst jeweils eine Klasse in diesem Raum und
entzerrt merklich die Situation in der Mensa.
Die Gruppe 1 bestehend aus den Kindern der
Klassen 1c & 3c freuen sich am Nachmittag
sehr über den großen, hellen und freundlichen
Raum. Dort wird jetzt gespielt, gebastelt,
ausgeruht und viel gelacht.
Täglich wird der Raum dekorativ von der
Gruppe erweitert und die Kids fühlen sich sehr
wohl.

Kristina, Natalie und Emma

Neue Gesichter im TEAM
Liebe Eltern, liebe Kinder,
mein Name ist Tanja und ich bin seit dem 01.08.22
als sozialpädagogische Assistentin in der IBGS tätig.
Am Vormittag begleite ich die 1 a während des
Unterrichts, am Nachmittag bin ich mit meinen
Kollegen zusammen Ansprechpartnerin der Gruppe 5
und natürlich für alle anderen Kinder in der IBGS.
Mein Motto „Man ist nie zu klein, um großartig zu
sein“, kommt von Herzen und ich freue mich auf eine
großartige Zeit mit den Kindern.

Hallo, mein Name ist Emma Jeske,
ich bin 19 Jahre alt und habe diesen Sommer
meine Fachhochschulreife an der Berufsschule
absolviert. Um mir in meiner Berufswahl klar zu
werden, bin ich seit dem 01.08.2022 als FSJlerin
in der IBGS tätig.
Hierbei begleite ich die Schulkinder mit Freude in
ihrem Schul- und Betreuungsalltag.

Hallo, ich bin Lina
Seit dem 01.08.2022 bin ich als FSjlerin in der
IBGS tätig und werde viele Erfahrungen sammeln,
die mich bei meiner zukünftigen Berufswahl sicher
beeinflussen werden.
Ich freue mich auf ein ganz tolles, buntes und
aufregendes Jahr mit den Grundschulkindern und
dem großen Betreuungsteam.

… und in der Küche unterstützt seit dem 01.08.2022 Christina Beckmann.
Mit vollem Engagement nimmt Sie die Herausforderung an, täglich für mehr als
200 Kinder und Mitarbeiter*innen das Geschirr zu spülen und für Ordnung und
Sauberkeit in den Mensaräumlichkeiten zu sorgen.
Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung für Andrea.

Terminplanung
10.10.22 - 21.10.22

Herbstferienbetreuung
Für alle angemeldeten Kinder

23.12.22 - 08.01.23

Winterferien

02.01.23 - 06.01.23

Winterferienbetreuung
Die Anmeldung erhalten Sie per Mail Ende November.

30.01. - 01.02.23

Beweglicher Ferientag & Schulentwicklungstage
Die IBGS ist an diesen Tagen geschlossen!

06.04.23 – 23.04.23

Osterferien

11.04.23 – 22.04.23

Osterferienbetreuung
Die Anmeldung erhalten Sie per Mail Ende Februar.

02.05.23

Beweglicher Ferientag
Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen!

19.05.23

Ferientag nach Himmelfahrt
Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen!

14.07.23

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

17.07.23 – 27.08.23

Sommerferien

16.07.23 – 22.07.23

Zeltlager in DK
Das Zeltlager ist bereits ausgebucht!

24.07.23 – 25.08.23

Sommerferienbetreuung
Die Anmeldung erhalten Sie per Mail Mitte Mai.

