
 

Aktuelles 

Am letzten Schultag…. 

Newsletter 

...schließt  

die Betreute Grundschule  

um 13.00 Uhr ! 
( Mittagessen findet statt.) 

Alle Kinder sollen in der letzten 

Schulwoche ihre Vorratsdosen incl. 

Lebensmittel, ihre Fächer im Werkraum, 

ihre Eigentumsfächer und Haken in der 

Garderobe leerräumen. 

 
Es wäre toll, wenn die Eltern ihre 

Kinder unterstützen und auch 
nochmal gemeinsam die 

Fundsachen durchstöbern! 
 

In den Ferien findet die Grundreinigung statt. Wir 

werden vorher alles Liegengebliebene entsorgen 

müssen! 
                                                                      Ihr Team der IBGS   
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Die Theaterkids laden am  

 

Dienstag, den 12. Juli 2016 zu ihrem 

Theaterstück 

um 

14.00 Uhr alle Schul. – und Kitakinder 

und um 

18.00 Uhr alle Eltern, Lehrkräfte, 

Freunde und Verwandte,  

in den Musikraum ein!  

 

Wir freuen uns auf einen  

märchenhaften Tag !   

                 Gisela Jedamzik 

Der gestiefelte Kater 



 

Projektvorstellung 

 

Die Kinder sind wirklich großartig 
und mit viel Eifer und Spaß bei der 
Sache. Es macht mir viel Freude! 
Mein ohnehin schon vorhandener 
Respekt für die Arbeit der Erzieher 
und Lehrer ist in den letzten 
Monaten auch nochmal ein ganzes 
Stück gewachsen  
 
Die Kinder sind am Nachmittag um 
drei oft schon ganz schön platt vom 
Tag und die Disziplin ist immer ein 
Thema.  
Da frag ich mich so manches Mal, 
wie die pädagogischen 
Mitarbeiter*innen das mit erheblich 
mehr Kindern und weitaus längeren 
Zeiten täglich so schaffen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela  

 

 

 

 
 

Kindertanz & Ballett 

DANKE SCHÖN   

In diesem Zusammenhang geht ein  
ganz großes Dankeschön an  

Heike Eschenburg,  
die die Kindertanz & Ballettgruppe seit 
März diesen Jahres ehrenamtlich und 
mit ganz viel Herz und  Engagement 

für die Kinder gestaltet. 
             

                                                                        Gisela Jedamzik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bei den Ballettübungen und 
den Tänzen merke ich oft, dass ich 
an meinen eigenen 
Leistungsansprüchen an die 
Kinder arbeiten muss  . Das 
Bewegungstalent der Kinder ist so 
unterschiedlich, dass die 
Spannbreite sehr groß ist. Mir liegt 
ganz viel daran, wirklich alle Kinder 
mitzunehmen und die eifrigen 
Ballerinas trotzdem bei der Stange 
zu halten. 
 
Also Sie merken, jede Menge neue 

spannende Erfahrungen und 

Herausforderungen für mich.  

Ich freu mich jeden Mittwoch auf 

die Kinder und wir üben fleißig für 

einen Auftritt auf dem Sommerfest.  

  
                 Heike Eschenburg 

 



 

THW-Ausflug 

       

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Im Rahmen meines FSJs muss ich ein Projekt 
planen und durchführen. Seit Beginn des FSJs war 
mir klar, dass es ein Ausflug zum technischen 
Hilfswerk ( THW ) sein wird, da ich mich dort seit 
vielen Jahren ehrenamtlich stark engagiere. 
 
Am 6. April war es dann soweit. Drei blaue und 
weiße THW-Fahrzeuge fuhren auf dem Schulhof 

der Schule Grönauer Baum vor. Mit großen Augen 
wurden wir empfangen. In Kolone und mit 
Blaulicht ( ohne Tatütata ) fuhren wir mit den 
Kindern der Osterferienbetreuung zum 
Ortsverband Lübeck. 
 
Zuerst gab es eine theoretische Einleitung, einen 
Rundgang durch die Unterkunft und 
Fahrzeughalle. 
Anschließend konnten die Kinder sich an  
vorbereiten Stationen in Kleingruppen 

ausprobieren. 
12 Tonnen anheben, mit nur zwei Fingern!? Wie 
geht denn das? - Mit etwas Luft und speziellen 
Kissen! – An dieser Station haben die Kinder 
unseren Gerätekraftwagen ( GKW ) mittels 
Hebekissen angehoben.  
 
 
 
 
      

 

       

Am „Greifzug“ wurde ein Unfall 
symbolisiert, bei dem ein LKW in einen 
Graben geruscht ist. Mit Hilfe des 
Greifzuges, welcher an den Radlader  
( Bergräumgerät ) angeschlagen 
wurde, konnte dieser ohne Probleme 
geborgen werden. 
Der Einsatz einer hydraulischen Schere 
wurde an einer Station ausführlich 
erklärt und vorgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der Station der Jugendgruppe 
lernten die Kinder den „Mastwurf“ und 
„Ankerstich“ kennen und probierten 
sich im kooperativen Labyrinth-Spiel 
aus. 
 
Nach soviel Staunen und 
Ausprobieren, gab es in der großen 
Fahrzeughalle Würstchen vom Grill. 
 

Ich bedanke mich bei den 
ehrenamtlichen Helfern des THWs und  
dem Betreuungsteam der IBGS, durch 
deren Unterstützung dieses Projekt für 
alle kleinen und großen   Kinder ein 
voller Erfolg war. 
 
   Joachim Breidel 

 
 

  
 
 
 
       
       
 
 
Vielen, vielen Dank für ein ganz 
tolles Jahr in der IBGS e.V.  
     

 



 
 

 

 

 

 

Voller Erwartungen und Vorfreude fand am 31.05.2016 das große  

“Mensch, ärgere Dich nicht -Turnier” statt. 

 

    Der Andrang war sehr groß. 48 Kinder aus der IBGS   

    meldeten sich an und waren begeistert von der Idee.   

    Die einzelnen Spiele verliefen spannend und    

    konfliktfrei ab.  

 

Nachdem mehrere Spiele bzw. Runden gespielt  

wurden und die Kinder per Losung den Spielbrettern  

zugeordnet wurden, konnten wir auf Grund von  

Punktegleichstand jedoch keinen Gewinner nennen. 

 

 

 

Das große Finale fand  

auf dem Schulhof statt.  

Alle nichtbeteiligten  

Kinder versammelten sich  

in einem Kreis und feuerten  

die Finalisten an. 

Nach vielen Hochs und Tiefs und den unterschiedlichsten Emotionen, hatten wir nun endlich einen 

Sieger. Anschließend fand die Siegerehrung statt. 

Alle erhielten eine Urkunde und die drei Sieger einen Pokal . 

 

Es war ein voller Erfolg und ein spannendes Turnier 

 

 Lisa Meumann 

 

Mensch, ärgere Dich nicht -Turnier 

 

Die EM ist ein aktuelles Thema in der IBGS, somit auch die Sammelaktionen 
rund um die EM. Am 7. Juni hat unser Tauschtag statt gefunden, damit die 
Sammlungen erweitert werden konnten. Voller Leidenschaft und zu hundert 
Prozent fair haben die Kinder verhandelt und getauscht. Der Nachmittag hat 
allen sehr viel Spaß gemacht und uns alle noch mehr auf die EM eingestimmt. 

Paninitauschtag 

Janine Wächtler 



 

  

 

 

 

Da dies der letzte Newsletter vor den 

großen Ferien ist, wünschen wir Ihnen 

heute schon eine schöne und erholsame 

Ferienzeit und den Kindern und 

Mitarbeitern der Sommerferienbetreuung 

fröhliche Ferientage. 

 

 

Viele Grüße 

Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort 

Vorstand der IBGS e.V. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Mitglieder, 

 

wieder neigt sich ein Schuljahr dem 

Ende zu. Es ist also die Zeit, in der unser 

Verein Abschied nehmen muss von den 

Mitgliedern und ihren Kindern, die nun 

mit dem neuen Schuljahr in die 

Sekundarstufe 1 wechseln.  

An dieser Stelle noch mal vielen Dank 

für das Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit in den vergangenen 

Jahren.  

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien 

alles Gute für Ihre Zukunft. 

 

Aus dem pädagogischen Team werden 

uns leider Frau Simone Stoltz, Frau 

Katinka Jedamzik und Herr Joachim 

Breidel verlassen. Wir bedanken uns für 

die zum Teil langjährige Tätigkeit und 

gute Zusammenarbeit und wünschen 

ihnen alles Gute für die Zukunft. 

 

Zugleich werden wir mit dem neuen 

Schuljahr viele neue Familien 

aufnehmen und das pädagogische Team 

um drei FSJlerInnen und eine Fachkraft 

für die Hausaufgaben erweitern. 

Ihnen wünschen wir einen guten Start in 

das Schulleben, und freuen uns auf Sie. 

 

 

 
 
 
 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 

 

Im Zuge der Bildungshauskooperation 

gestalten zum neuen Schuljahr alle 

drei Institutonen ( Schule, IBGS ,Kita ) 

ihre eigenen Webseiten und sind ab 

dem 1.09.2016 über die gemeinsame 

Seite  “www.bildungshaus‐lübeck.de” 

vernetzt. 

 

Sie finden alle Informationen aus der 

IBGS  e.V.    Essenspläne,  Termine,  

Formulare,  Bildungsangebote,  Team, 

Vorstand,  Newsletter usw.  

ab dem 1.September 2016 

unter 

www.ibgs‐lübeck.de 

Neue Homepage 



 

 

 

Termine 

• 12.07.2016  Der gestiefelte Kater  ( KiJu - Theaterkids )        
    Informationen entnehmen Sie bitte diesem Newsletter! 

• 15.07.2016  Sommerfest  16.00 - 18.00 Uhr 

• 22.07.2016  Letzter Schultag vor den Sommerferien                                 

     Schulschluss für ALLE um 11.40 Uhr. 

     !!! Die IBGS schließt um 13.00 Uhr !!! 

• 24. - 31.07.2016  Sommerzeltlager / Vammen DK  
     ( Für alle angemeldeten Kinder ) 

• 15.08. - 02.09.2016 Sommerferienbetreuung                                                    
    ( Für alle angemeldeten Kinder ) 

• 05.09.2016  Erster Schultag im Schuljahr 2016 / 17 

     Regelbetreuung von 7.00 - 17.00 Uhr 

• 08.09.2016  Ausgabe des KiJu u. Offenen Ganztagsflyers 
     ( Anmeldung bis zum 15.09. in der IBGS abgeben! ) 

• 19.09.2016  Ab diesem Tag beginnen alle Bildungsangebote 
 

• 17.10.- 28.10.2016 Herbstferienbetreuung                                                                      
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Mitte September per Mail ) 

• 02.01.- 06.01.2017 Weihnachtsferienbetreuung                                                              
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Mitte  November per Mail ) 

• 10.04.- 21.04.2017 Osterferienbetreuung                                                                         
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail) 

• 22.05.-24.05.2017 Betreuung  an den “Beweglichen Ferientagen”                        
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail) 

• 14.08.- 01.09.2017 Sommerferienbetreuung  ( Woche 4-6 )                                           

    ( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang Juni per Mail ) 

• 23.07.- 30.07. 2017  Sommerzeltlager Vammen / DK  
 
 
 
                              
           Louisa Sué 
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