
	  

Aktuelles 

Der Herbst, der Herbst, …. 

Newsletter 

...der Herbst ist da ! 
 
Und auch wenn 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. In den 
neuen Garderobenräumen ist nun auch Platz 
für Regenkleidung und Gummistiefel. Für 
den Fall, dass ihr Kind mal auf dem doch 
manchmal sehr feuchten und matschigen 
Rasen ausrutscht, hinterlegen sie in der 
Garderobe ihres Kindes eine Leggings bzw. 
Jogginghose. So können die Kinder auch 
weiter unbeschwert in den Räumlichkeiten 
spielen.                                
      Das TEAM 

  

September 2015                                                                                 Ausgabe 3 
333 

Auf Grund der Stundenpläne ihrer Kinder, 
ist es dem pädagogischen Team möglich 
am Montagmorgen von 7.30 - 8.30 Uhr 
ihre wöchentliche Teamsitzung 
durchzuführen. 
Nachdem die Mitarbeiter/innen ihre Kinder 
um 7.30 Uhr in die Schule geschickt 
haben, schließen sie die Türen der IBGS  
um ins Schulgebäude zu gehen.  
Falls sie uns am Montagmorgen etwas 
Wichtiges mitteilen möchten, rufen Sie 
gerne ab 9.00 Uhr in meinem Büro  ( z.Zt. 
unter der 50230314 ) an, schreiben Sie 
eine Mail oder sprechen Sie ihr Anliegen 
auf den Anrufbeantworter der IBGS. 
 

Vielen Dank für ihr Verständnis                                                  
Gisela Jedamzik 

Teamsitzung 



	  

Besuch der Piratenkombüse ! 

 
Am 5. August war es endlich soweit. Im 
Rahmen der Ferienbetreuung haben die 
Kinder die Piratenkombüse besucht.  
Nach einer langen Busfahrt und einem kleinen 
Fußmarsch sind wir am Piratenschiff 
angekommen. Dort wurden wir schon von Frau 
Vormstein erwartet. Die Piratenchefin hat uns 
erst mal einiges zur Piratenkombüse erzählt. 
Wie viele Mitarbeiter sie haben, wie viele 
Essen sie jeden Tag kochen und dass alle 
sehr früh anfangen müssen zu arbeiten, damit  

 
 
 
 
 
 

alle Schulen und 
Kitas rechtzeitig ihr Mittagessen erhalten. 
Bevor wir dann die Küche und die anderen 
Räume anschauen konnten, mussten alle mit 
Schuhüberziehern und Kopfhauben versorgt 
werden. Das Anziehen war gar nicht so 
einfach. Alle halfen sich gegenseitig und 
schließlich konnte es losgehen. Der Koch, 
Gordon Krog, hat uns dann seine Lagerräume 
und Küche gezeigt. Beeindruckt waren wir im 
Lager von den Mengen an Lebensmitteln die 
hier verarbeitet werden. Besonders aufgefallen 
ist uns, dass es bis auf zwei Dosen 
Kidneybohnen überhaupt keine Konserven 
gibt, oder das z.B. eine ganze Palette voll mit 
Ananas wieder zurück zum Lieferanten 
mussten, weil sie nicht in Ordnung waren.  
In der Küche beeindruckten die großen Öfen 
und Kippbratpfannen. Eigentlich gab es alles 
wie in einer Küche zu Hause, nur eben größer. 
Die Scheebesen waren größer als so manches 
Kind. Herr Krog erklärte uns sehr viel und hatte 
viel Geduld für die die Fragen der Kinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich durften wir auch probieren.  
Im Anschluss wurde gebastelt. Wilde 
Piratenhüte und Augenklappen.  
Im Hof der Piratenkombüse haben wir 
lecker Mittag gegessen.  
An diesem Tag war es sehr heiß, deshalb 
war das Tiefkühlhaus im Aussenbereich 
mit minus 30 Grad sehr überwältigend, 
wenn beim Öffnen der Türen die 
Nebelschwaden über den Hof zogen. Nach 
einer Abschlussrunde ging es dann wieder 
zurück zur IBGS. 
Die Busfahrt war auf Grund der 
Temperaturen sehr anstrengend, so dass 
wir am Burgfeld einen Eisstopp einlegen 
mussten. 
 
Wir hatten einen sehr erlebnisreichen Tag 
und sagen der Piratenkombüse vielen 
Dank für die Möglichkeit sie näher 
kennenzulernen. Bestimmt werden wir die 
Piraten noch einmal in den Ferien 
besuchen J  
 
 
 
 
                                                                 Jochem Bohnet 



	  

Veränderungen / Erweiterungen der 
Räumlichkeiten ! 

	  

HERZLICH WILLKOMMEN 
Joachim & Martina 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	                           
           
            Hallo, 
 
            ich bin Joachim, 
            20 Jahre alt, 
            und absolviere   
vom 1. 08. 2015  bis  31. 07. 2016 
mein Freiwilliges Soziales Jahr in der 
Betreuten Grundschule der IBGS e.V.  
Nach der Schule war ich mir nicht 
sicher was ich in Zukunft genau 
machen möchte. Ausbildung oder 
Studium? Da ich durch die THW-
Jugend  schon Erfahrungen im Bereich 
der Kinder.-und Jugendarbeit habe, 
war die Entscheidung, im Bereich der 
Kinder.-und Jugendarbeit ein FSJ 
abzuleisten, dann nur logisch. 
 
          Joachim Breidel 

	   	   	  
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
mein Name ist Martina Gerhardt.  
Ich bin 50 Jahre alt und habe zwei 
Töchter. Ab dem 01.10. 2015 gehöre 
ich zum Team der IBGS.  
Vorher habe ich 14 Jahre in der 
Nachmittagsbetreuung der  
Grund.-und Gemeinschaftsschule 
St.Jürgen und als 
KiJu -Koordinatorin gearbeitet. 
Berufsbegleitend bin ich jetzt im 
zweiten Jahr der Erzieherausbildung. 
 
Ich freue mich auf ihre Kinder ! 
 
 
                                                      Martina Gerhardt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der letzten Sommerferienwoche haben viele 
Mitarbeiter/innen fleißig angepackt und 
umgebaut.  
So stehen den Kindern jetzt zwei Garderoben-
räume, ein Malraum, der Gesellschaftsspiele-
raum, ein Multifunktionsraum / Ruheraum und 
ein großzügiger Eingangsbereich im IBGS -
Gebäude zur Verfügung. 
Im Schulgebäude können sich die Kinder im 
Werkraum und Bauraum kreativ ausleben. 
Für die Hausaufgaben stehen zwei 
Klassenräume bereit.  
Der Mitarbeiterraum sowie die Büros befinden 
sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
im Schulgebäude.  
So haben die Kinder mehr Platz zum Spielen, 
Ruhen, Malen und Werken und die 
Mitarbeiter/innen Räumlichkeiten in denen Sie 
ihre Teamsitzungen durchführen, Pausen 
machen und Elterngespräche  
führen können. 
 
 
Katinka Jedamzik 



	  

  
 
 
                             
     
 
 
	  
 
 
Die Busfahrt ist lang, aber der erste  
Blick nach dem Aussteigen  
entschädigt für alles.  
Die Kinder und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen verlebten wieder eine tolle und 
erlebnisreiche Woche auf Vammen-Camping in DK. Neben dem alltäglichen Spielen, Singen, 
Essen, Abwaschen und Basteln war die Woche von drei Highlights geprägt. 
 

                                                                     Der Ausflug in das Eisenzeitdorf mit  
Bogenschießen,  Schmiede und dem Einblick in das 

                                                                     Leben der damaligen Zeit, die spannende GPS-Tour,  
                                                                   sowie die Floßfahrt mit dem jodelndem Harm-Wulf ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Zeltlager kommt die Zeit vor dem nächsten Zeltlager! 
Es haben sich bereits 20 Kinder angemeldet J                          
                                                                                          Gisela  Jedamzik 
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Zeltlager 2015 

Immer	  mehr	  Kinder	  möchten	  am	  
Zeltlager	  teilnehmen.	  
Damit	  wir	  das	  Ferienangebot	  auf	  
30	  Teilnehmer	  erhöhen	  können,	  
müssen	  wir	  vorallem	  unsere	  
Kinderzelte	  und	  ein	  zusätzliches	  
Aufenthaltszelt	  anschaffen.	  	  
Vielleicht	  möchten	  Sie,	  oder	  
jemanden	  den	  Sie	  kennen,	  	  
dieses	  schöne	  Ferienprojekt	  	  mit	  
einer	  Geldspende	  unterstützen?	  
	  
Sprechen	  Sie	  mich	  gerne	  an.	  

	  Gisela	  Jedamzik	  

SPENDENAUFRUF	  



	  

	  	  
 

	  
	  
	  
	  
Aber	   auch	   Erfreuliches	   gibt	   es	   zu	  
berichten.	   Wir	   haben	   neue	   Mitarbeiter	  
und	   neue	   Mitglieder	   gewinnen	   können,	  
die	   ich	   an	   dieser	   Stelle	   herzlich	   in	  
unserem	   Verein	   begrüßen	   möchte.	  
Unsere	   neuen	   Mitarbeiter	   stellen	   sich	  
Ihnen	  in	  diesem	  Newsletter	  kurz	  vor.	  
	  
	  
Für	  den	  Vorstand	  
	  
	  Andreas	  Voß	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

Liebe	  Mitglieder,	  	  
	  
	  
wieder	  hat	  ein	  neues	  Schuljahr	  begonnen	  
und	   die	   Erinnerung	   an	   den	   Urlaub	   und	  
die	   Sommerferien	   verblasst	   allmählich	  
wieder.	   Wir	   hoffen	   Sie	   und	   Ihre	   Kinder	  
hatten	  eine	  schöne	  und	  erholsame	  Zeit.	  
	  
Während	  der	  Sommerferien	  hat	  es	  leider	  
noch	  einige	  erhebliche	  Veränderungen	  in	  
der	   Finianzierungsgrundlage	   unserer	  
Leistungen	   gegeben,	   so	   dass	   unser	  
Haushaltsplan	   noch	   einmal	   überarbeitet	  
werden	  musste.	  
An	   dieser	   Stelle	   möchte	   ich	   mich	  
ausdrücklich	   bei	   unserem	   Kassenwart	  
Herrn	   Amort	   bedanken,	   der	   viel	   Zeit	   in	  
die	  Vorbereitung	  der	  Vorstandssitzungen	  
und	   der	   Umsetzung	   der	   Beschlüsse	  
investiert	  hat.	  
	  
Haushalt	   und	   Beitragsgröße	   werden	  
deshalb	   sicher	   ein	   Tagesordnungspunkt	  
auf	   unserer	   außerordentlichen	  
Mitgliederversammlung	   am	   17.11.2015	  
um	   19.30	   Uhr	   im	   Multifunktionsraum	  
des	  Kindergartens	  im	  Bildungshaus	  sein.	  
Sollten	   darüber	   hinaus	   Themenwünsche	  
von	   Ihnen	   bestehen,	   bitte	   ich	   Sie	   mir	  
diese	   unter	   ibgs-‐groenauerbaum@t-‐
online.de	  per	  Mail	   zukommen	   zu	   lassen,	  
um	  sie	  auf	  die	  Tagesordnung	  nehmen	  zu	  
können.	   Eine	   gesonderte	   Einladung	   und	  
Tagesordnung	   erhalten	   Sie	  
satzungsgemäß	   dann	   spätestens	   Anfang	  
November.	  

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



	  

	  

	  

Termine 
• 05.10. - 16.10.2015  Praktikum, Eileen Dahnke,  Schulpraktikum 

• 19.10. - 30.10.2015 Herbstferienbetreuung - Anmeldeschluss 02.10.15 ! 

• 16.10.- 05.02.2016 Praktikum, Denise Böckmann   
     - Mittelstufenpraktikum - Erzieherin 

• 17.11. 2015  AoMV der IBGS e.V. , um 19.30 Uhr   
     - Multifunktionsraum der Kita - 

• 26.11. 2015  Pädagogischer Elternabend, um 19.30 Uhr 
     - Multifunktionsraum der Kita - 

• 21.12. - 06.01. 2016 Weihnachtsferien - Keine Ferienbetreuung - 

• 07.01. 2016  1. Schultag - Regelbetreuung 7.00 - 17.00 Uhr - 

Für Ihre / Eure Planungen im Schuljahr 2015/16 !!! 

• Wir betreuen die gesamten Herbstferien ( 19. - 30.10.15 ), Osterferien ( 29.03. - 08.04.16 ), 

Pfingstferien ( 06.05.16 ), alle beweglichen Ferientage  und Schulentwicklungstage ,          

sowie die letzten drei Wochen der Sommerferien ( 15.08.- 02.09.16 ) .  
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@: ibgs-groenauerbaum@t-online.de       www.schule-grönauer-baum.de 

Diese KREATIVEN WERKE entstanden in der 
Sommerferienbetreuung und dem Zeltlager ! 


