
 

Aktuelles 

Am letzten Schultag…. 

Newsletter 

...vor den Osterferien findet           
 Regelbetreuung  

bis 17.00 Uhr statt! 
 

In der IBGS befinden sich zur Zeit 
sehr viele Fundsachen                

( Kleidungsstücke, Schuhe, 
Sportsachen, Brotdosen usw...)  

 

Wir möchten alle Eltern bitten, sich 
die Zeit zu nehmen, um einen Blick 

auf diese Dinge zu werfen. 
Nach den Osterferien kommen alle Fundsachen in 

blaue Säcke und werden von uns bis zum 1. Mai 

aufbewahrt. Was bis dahin nicht seinen Besitzer 

gefunden hat, geben wir an die Flüchtlingshilfe. 
                                                                               Das TEAM   
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Endlich ist der matschige, regnerische und 

kalte Winter vorbei. 

Nach einer langen dunklen Zeit kehrt jetzt 

langsam der Frühling ein. Die Sonne zeigt 

sich, die Vögel fangen an zu singen und so 

langsam bekommen die Bäume ihre 

Blätter. 

Der Fußballplatz kann von den Kindern 

wieder richtig genutzt werden. Unsere 

Fahrzeuge bekommen einen Check-Up, so 

dass Groß und Klein bald wieder über den 

Schulhof sausen können. 

Wir freuen uns auf einen sonnenreichen 

und schönen Frühling.  

    Katinka Jedamzik 

Der Frühling steht vor 
der Tür ! 



 

Projektleiter/innen stellen ihre Bildungsangebote vor! 

 
Die IBGS e.V. bietet auch in diesem 
Schujahr, im Rahmen des Kinder- und 
Jugendprojektes KiJu St. Jürgen mit 

tatkräftiger Unterstützung von EXEO e. V.,  
drei Kletterprojekte an.  
EXEO e.V. ist ein auf die 
erlebnispädagogische Bildungsarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
spezialisierter gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Lübeck.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Im Zentrum der Arbeit von 
EXEO steht die Durchführung vielfältiger 
Kurse basierend auf einer 
handlungsorientierten Pädagogik.  
Insgesamt werden drei konstante, 
heterogene Gruppen für jeweils 1,5 
Stunden für bis zu dreizehn 
TeilnehmerInnen angeboten. Der Zeitraum 
der Angebote erstreckt sich über ein 

gesamtes Schuljahr. Ort des Geschehens 
ist das Schulgelände der Schule Grönauer 
Baum, insbesondere die Turnhalle.  

 

Im Zuge der Projekte erweitern die 
Kinder spielerisch ihren Horizont. Die 
SchülerInnen werden von professionell 
ausgebildeten TrainerInnen angeleitet 
und lernen sich und ihr Umfeld durch 
Gruppenaufgaben und 
unterschiedlichen Sportaktivitäten, 

einschließlich der Arbeit an der 
Kletterwand, besser kennen.  
Auf diese Weise werden sie in dieser 
besonders verändernden Lebensphase 
optimal unterstützt. Über das Bouldern 
hinaus, werden den Kindern 
Grundkenntnisse der Knotenkunde 
gelehrt, wodurch sie in der Lage sind, 

dass Sichern dahingehend zu 
beherrschen. Darüber hinaus 
bekommen die Kinder ein Gefühl für 
die Verantwortung gegenüber sich 
selbst und denen, die z. B. beim 
Klettern auf sie angewiesen sind. 
 
Der Verein EXEO e. V. freut sich über 
die mehrjährige Zusammenarbeit mit 

der IBGS Grönauer Baum e. V. und 
begrüßt jedes teilnehmende Kind 
herzlich. 
 
         Barbara Kletsch 

KiJu - KLETTERN 
Am Reetweg geht es hoch hinaus! 



 

KiJu - Filzen  Mein Praktikum  
 

  

Vom 18.01. – 18.03.2016 
habe ich in der IBGS e.V. 
ein Praktikum absolviert. 
Ich wurde von dem 
netten Team freundlich 
aufgenommen und habe 
mich hier sehr wohl 
gefühlt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mit den Kindern hatte ich 
beim Spielen, Malen, 
Origamifalten und 
Basteln viel Spaß.   
Herzlichen Dank an das 
Team und alle Kinder!  
                                                        

                              

              Martina Flegel 

 

       
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Seit nun mehr acht Jahren, gebe ich am 
Standort Schule Grönauer Baum, für die 
Klassen 2 - 5 Filzkurse.  
 
Die Kinder haben mit viel Spass und 
Humor die Techniken des Nassfilzen 
erlernt. In dieser Zeit sind Taschen, Decke 
und Kopfkissen für Teddy & Co, Schnüre, 
wunderschöne Bälle, Halstücher und vieles 
mehr entstanden. 
 
Das „Arbeiten“ mit warmer Seifenlauge 
und bunter Wolle macht den Kindern 
besondere Freude und fördert zugleich die 
Fantasie und Feinmotorik.  
 
Wenn ihr das Besondere sucht, ist ein 
Filzkurs genau das Richtige. 
     Karen Meyer 
                             KaMe  

 



 

Der Klassiker schlecht hin.....! 
 
Morgens, Mittags und am Nachmittag. 
Mensch, ärgere Dich nicht geht immer! 
 
Vielleicht haben Sie sich als Eltern schon gewundert,  
dass in der Betreuten zu jeder Zeit dieses Spiel mit  
Begeisterung gespielt wird,  
oder Sie haben den Eindruck, dass wir den ganzen  
Tag nur Mensch, ärgere dich nicht spielen. 
Ja, manchmal ist das so! 
Nicht, weil uns nichts Anderes einfällt, sondern weil die Kinder es fordern. 
 
Was aber macht das Spiel so attraktiv? 
Zum einen ist Mensch, ärgere Dich nicht ein Spiel, welches sehr viele Kinder kennen 
und sofort mit einsteigen können. Zum anderen haben die Kinder  einen 
unglaublichen Spass daran, sich bei diesem Spiel mit den Erzieher/innen im 
„Glücksgefühl“ zu messen. Und natürlich garantiert dieses Spiel, Spannung bis zum 
Schluss! 
 
Wundern Sie sich nicht, wenn ihre Kinder zu Hause mit Regeln aufwarten, die in der 
Betreuten Gültigkeit haben. Neben den Grundregeln des Spiels gelten folgende 
Zusatzregeln: 

1. Wer „vorwürfelt“ muss eine Runde aussetzen                                                         
Diese Regel erhöht nicht nur die Aufmerksamkeit der Kinder, sondern trägt auch zu 
einer gewissen Ruhe am Spieltisch bei.  

2. Bei „Würfeltausch“ müssen zwei Runden ausgesetzt werden                              
Keiner springt zwischendurch auf, um einen neuen Würfel zu organisieren, nur weil 
seiner absolut keine Sechs würfeln will. Diese Regel hat dazu geführt, dass fast 
jedes Kind seinen bevorzugten Glückswürfel hat  

3. Schlagen ist Pflicht.                                                                                               
Wenn wir in Teams spielen ( sehr beliebt „Kinder gegen Erzieher“ ), wird diese 
Regel aufgeweicht. 

 
Die Kinder lernen bei diesem Spiel das Anwenden und Einhalten von Regeln  
( sie nehmen es sehr genau ), sich selbst zu disziplinieren und durchzuhalten. 
Selbst wenn es am Anfang nicht so läuft, erfahren sie im Laufe des Spieles das 
aussichtslose Spielsituationen am Ende doch noch zum Erfolg führen können. 
Inzwischen gibt kein Kind mehr auf, auch wenn ein Sieg aussichtslos erscheint.  
                      Jochem Bohnet 

 
                   
 
       

 
 
 

 
                         

M E N S C H,  Ä R G E R E  D I C H  N I C H T !  

Wir planen in naher Zukunft ein 

„Mensch, ärgere Dich nicht -Turnier“! 
Vielleicht haben Sie Lust gemeinsam 
mit ihren Kindern die Leidenschaft für 
dieses alte Spiel wiederzuentdecken. 

 
Informationen  folgen! 



 

 

 

 

 

 

Der Weg ist das Ziel......... 
Nach diesem wichtigen Bestandteil einer Projektarbeit in der 
sozialpädagogischen Arbeit startete im Januar diesen Jahres ein Projekt 
unter dem Motto "Die Welt ist bunt". Angeleitet wurde es von Martina und 

Sven, die im Rahmen ihrer berufsbegleitenden Ausbildung zum Erzieher,  
ein zusätzliches 10 wöchiges Praktikum in der IBGS e.V. absolvierten. 
Schnell fanden sich 15 Kinder aus der 1. und 2. Klasse, die sich freudig in 
das Abenteuer mit uns zwei Mitarbeitern stürzten. Der Weg bzw. die Arbeit 
bis hin zur Präsentation zum Abschluss war der eigentliche Erfolg an diesem 
Projekt. Die Kinder  konnten ihre eigenen Interessen / Wünsche 
selbstständig erarbeiten und durchführen. Sie lernten dabei demokratische 

Grundkenntnisse kennen, planten eigenständig ihre Schritte, nutzen mehrere 
Medien, z.B. Internet für die Recherche, und planten die Präsentation. Es 
wurde ein Gruppenname gefunden. 
Wir waren begeistert und teilweise völlig überrascht von dem Wissendurst 
und den Ideen der Kleinen, die ja quasi am Nachmittag eine zusätzliche 
Lerneinheit, wenn auch freiwillig, hatten. Nach gerade mal 10 Wochen wurde 
die sichtbare Arbeit im März im Musikraum von den Kindern selbst 

ausgestellt. Wir sagen Hut ab für diese Leistung!! 
Martina und ich konnten eine Menge Erfahrungen für diese Form der 
Lernmethode (Projektarbeit) sammeln und werden diese gerne in der 
täglichen Arbeit mit Ihren Kindern einsetzen und ausbauen. Wir bedanken 
uns für die bereits positiven Rückmeldungen von den Eltern der beteiligten 
Kindern. 

 Sven Titscher 

Projektarbeit / Mittelstufenpraktikum 
Martina & Sven 



 

  

 
 

Im Rahmen der Versammlung konnte 

Gisi aus einer gemeinsamen Sitzung vom 

Bereich Schule und Sport, 

Gebäudemanagement, Schule und uns 

berichten, dass der lang geplante und 

erhoffte Bau nun realisiert werden kann. 

Anfang des Jahres 2018 werden wir in 

neue Räume ziehen können. 

Die anwesenden Mitglieder stimmten im 

Fortgang der Versammlung für die 

Entlastung und die jeweilige Wiederwahl 

der Vorstandsmitglieder und wählten 

Herrn Sue und Herrn Titscher zu den 

Kassenprüfern des neuen 

Haushaltsjahres. 

 

Ihnen schöne Ostertage, erholsame 

Ferien, im nächsten Newsletter hoffen 

wir, Ihnen mitteilen zu können, dass 

unsere Planungen für das nächste 

Schuljahr erfolgreich abgeschlossen sind. 

 

Viele Grüße 

 

Ihr / Euer Vorstand 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,  
 
am 03. März fand unsere ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. 

In sehr angenehmer Atmosphäre konnte 

der Vorstand seinen Jahresbericht, den 

Kassenbericht und die Haushaltsplanung 

vorstellen. 

Im Rahmen des Jahresberichtes gingen 

wir noch einmal auf den Fortgang des 

begonnenen Moderationsprozesses 

zwischen den Kooperationspartnern an 

unserer Schule ein. Leider sind wir dabei 

seit dem Ersttermin nicht weiter 

gekommen, da erforderliche 

Zwischenschritte nicht von allen Partnern 

bearbeitet wurden. 

Wir hoffen dennoch auf einen baldigen 

Fortgang, um die Zusammenarbeit zu 

stärken. 

Der Vorstand und die Mitarbeiter sind 

intensiv mit den Vorbereitungen und 

Planungen für das neue Schuljahr 

befasst, wir möchten alle wesentlichen 

Punkte möglichst im April abgeschlossen 

haben. Dafür sind wir mit der Schule, der 

Stadt und der AWO im Gespräch, intern 

müssen wir die Personalstunden, die 

Anzahl der Kinder, die Verteilung der 

Integrationskräfte und jeweils die 

entsprechenden Konsequenzen für 

unsere Kostenseite kalkulieren. 

 

 
 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



 

 

 

Termine 

• 29.03. - 08.04. 2016  Osterferienbetreung ( Für alle angemeldeten Kinder )   

• 11.04.- 10.06. 2016 Praktikum - Unterstufe Erzieherin -                          
    Janine Wächtler & Lisa Meumann 

• 17.+ 18.05. 2016 Schulentwicklungstage  - Unterrichtsfrei - 

Wir betreuen die angemeldeten Kinder von 7.00-16.00 Uhr 

• 20. 06. 2016  Beweglicher Ferientag - Unterrichtsfrei - 

Wir betreuen die angemeldeten Kinder von 7.00-16.00 Uhr 

• 24.06. 2016  Zeltlagerelternabend, 19.00 Uhr – Mensa – 

• 01.07.2016  Infoabend, Neue Eltern Schuljahr 16/17                      
    19.00 Uhr – Bauraum – 

• 12.07.2016  Der gestiefelte Kater  ( KiJu - Theaterkids )        

    Informationen folgen! 

• 15.07. 2016  Schulfest 

• 15.08. - 02.09.2016 Sommerferienbetreuung                                                    

    ( Für alle angemeldeten Kinder / Anmeldeinfo folgt Ende Mai ) 

Für Ihre / Eure Planungen im kommenden Schuljahr 2016/17 !!! 

• Wir betreuen die gesamten Herbstferien ( 17.10. - 28.10. 2016 )                                       

Weihnachtsferien ( 02.01. - 06.01. 2017 ),                                                                                       

Osterferien ( 10.04. - 21.04. 2017 ),  alle beweglichen Ferientage  und SET-Tage,           

sowie die letzten drei Wochen der Sommerferien ( 14.08. - 01.09. 2017 )  

• Zeltlager  23.07.- 30.07. 2017 
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