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Aktuelles
Am letzten Schultag….

...vor den Herbstferien findet
Regelbetreuung
bis 17.00 Uhr statt!
Das TEAM

Der Herbst ist da!
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. In den
Garderoben ist Platz für Regenkleidung
Wir planen am 25.11.2016 einen

„Gesellschaftsspieletag“
im Bildungshaus 1-10
für Groß + Klein

Informationen folgen!
Sven + Jens-Peter

und Gummistiefel. Für den Fall, dass ihr
Kind mal in den Matsch fällt, hinterlegen
sie im Garderobenfach eine Leggings
bzw. Jogginghose. So können die Kinder
auch weiter unbeschwert in den
Räumlichkeiten spielen.
Das TEAM

“Sommerferienbetreuung 2016”
Die erste Woche der Ferienbetreuung ließen
wir schon sehr entspannt angehen. Der Anteil
der Erstklässler lag bei 50%. Zusätzlich zu
diesen neuen „Betreutenkindern“ starteten in
dieser Woche Jana und Vivien ihr FSJ bei uns.
Die Woche war also geprägt von gegenseitigem
Kennenlernen.
Natürlich
waren
wir
auch
aktiv.
Mit
selbstgebastelten Keschern erkundeten wir die
Vielfalt der Wasserlebewesen im Bachzulauf
zur Wakenitz. Mit Lupengläsern und Schüsseln
starteten wir dann zur Safari.
In Zweierteams wurde gekeschert, was das
Wasser hergab: Blutegel(Iiih...!), Gelbrandkäfer,
Wasserskorpione, Fische, Schnecken und
vieles mehr (sogar ein Flusskrebs!) wurden
gefangen. Erstaunlich, wie vielfältig der
Lebensraum Bach in unmittelbarer Umgebung
ist.
Zum Schluss durften an der Wakenitz noch
Enten gefüttert und Süßwassermuscheln
gekeschert werden.

Neben der Naturerkundung waren wir auch
noch
kreativ
tätig
und
haben
Riesenseifenblasen
gemacht.
Zunächst
mussten die Kinder Kordeln herstellen, die dann
an Stöckern befestigt wurden. Unsere
Superseifenblasenmischung mischten wir dann
selber zusammen. Mit ein bisschen Übung
gelangen bald riesige Blasen und schillernde
Seifenblasenschläuche.

Die zweite Woche war geprägt von der
ersten großen Hitzewelle. Wir füllten zwei
große Planschbecken auf und vergnügten
uns darin.
Jana und
Vivien organisierten
eine
Wasserolympiade und bei unserer großen
Wasserbombenschlacht
blieb
niemand
trocken (auch die Betreuer nicht).
Außerdem waren viele Baumeister aktiv und
haben mit Ästen und Stöcken Zelte und
Lager unter den Bäumen gebaut.
Neben Eis und Wassermelone halfen uns
auch ein Cocktailtag die Hitze zu ertragen.
In der dritten Woche der Ferienbetreuung
war das Wetter weiterhin schön warm und
trocken und wir haben den Nachmittag auf
unserem
großen
schattigen
Schulhof
verbracht.
Karen Meyer hatte für die Vormittage ein
kreatives
Programm
vorbereitet.
Im
Rotationsverfahren bastelten die Kinder
Freundschaftsbänder,
Schlüsselanhänger
aus Schrumpffolie, bunte Filzbälle und kleine
Teddys aus Stoffresten.

Das große Highlight der Woche war unser
ganztägiger Ausflug in den Wald bei
Blankensee. Ein vierköpfiges Team von
Exeo begleitete die Kinder mit tollen
erlebnispädagogischen Spielen durch den
Tag.
In der Mittagspause genossen wir auf
Baumstümpfen und Laubhügeln Andreas
leckere Buletten und Kartoffelsalat.
Obwohl dieser Tag bestimmt mit der
heißeste Tag des Jahres war, hielt der Wald
die Hitze so gut ab, dass wir bei den
teilweise
nervenaufreibenden
Spielen
trotzdem nicht schwitzen mussten.
Einfach ein genialer Ausflug .
Jochem & Julia

Sommerzeltlager 2016
Auch in diesem Jahr pünktlich zu Beginn der Sommerferien
starteten wir wieder mit den Kindern unsere alljährliche
Fahrt nach Vammen ins Zeltlager nach Dänemark.
Das Wetter am Anreisetag war fantastisch heiß und
versprach beste Aussichten für die kommende Woche.

Das Motto dieses Zeltlagers lautete diesmal „Wikinger“. Unter diesem Motto wurden am
ersten Tag phantasiereiche Gruppennamen zum Thema gebildet. Danach gab es die
wichtigsten Grundregeln und eine Runde über den ganzen Zeltplatz. Für einige Kinder war
das schon reine Routine, für andere komplettes Neuland.

In den darauf folgenden Tagen wurde
wikingermäßig kreativ gestaltet, gespielt und
gelacht. Am Donnerstag erfolgte dann der
Ausflug, natürlich passend ins „Eisenzeitdorf“ zu
Zeiten der Wikinger. Hier sind wir entsprechend
eingekleidet worden Es folgte eine Rundführung
und danach konnte entsprechend der Zeit geschmiedet, gespielt, geknotet, gegessen und
Bogen geschossen werden. Glücklich und zufrieden ging ein toller Tag zu Ende.
Am nächsten Tag gab es anschließend gleich noch eine Premiere. Es erfolgte die
Einweihung des Niedrigseilparcours. Diese neue Kletteranlage wurde extra im Frühjahr für
uns gebaut. An dieser wurden jetzt diverse Slacklines und Oberelemente gespannt und
fertig war ein herausfordernder Abenteuerpfad. Diesen galt es in der Gruppe zu
bewältigen, was allen allerlei Kräfte und Können abverlangte. Nicht jeder schaffte es beim
ersten Anlauf, aber zum Ende sind all glücklich und zufrieden am Ziel angekommen. Auch
die Gruppenleiter waren mit von der Partie und so mancher voller Feuer und Flamme für
die zu bewältigende Aufgabe.

Was mir in diesem Jahr besonders auffiel, war die
besondere Freude an Aktionen und Bewegungsspielen,
die mit der kompletten Gruppe statt fanden. Hiervon
konnten die Kinder gar nicht genug bekommen
und forderten zu unserer aller Freude stetig Zugaben ein.
Zusammenfassend bleibt abschließend zusagen:
“ Es war wieder einmal eine rundum gelungene Woche! “
Sven Titscher

Unser Dreiergespann
im Freiwilligen Sozialen Jahr!
Hallo,
mein Name ist Vivien Vollmann, ich bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur
erfolgreich abgeschlossen. Vormittags begleite ich Frau Schatz in der 1a und Nachmittags
arbeite ich mit ihren Kindern in der pädagogischen Betreuung.
Da ich später im sozialen Bereich arbeiten bzw. studieren möchte, habe ich mich dazu
entschieden ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, um Erfahrungen zu sammeln und
eine Auszeit zwischen Schule und Studium zu haben.
In meiner Freizeit arbeite ich als Servicekraft im Restaurant, um mir etwas dazu zu
verdienen. Außerdem bin ich seit zirka 10 Jahren in einer Leistungsturnriege aktiv, wo ich
auch Kinder von 6-10 Jahren trainiere.

Moin,
ich bin Robert Breidel, 16 Jahre
alt und unterstütze seit dem
01.08. das Team der IBGS. Da
ich mir nach der Schule nicht
schlüssig war ob ich weiter die
Schule besuchen will oder eine
Ausbildung beginnen möchte,
entschloss ich mich für ein FSJ
im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit. Ich bin mir sicher,
dass ich hier viele wichtige, im
späterem Arbeitsleben relevante
Kompetenzen
lernen
und
ausbauen kann.

Hallo,
mein Name ist Jana Frank. Ich bin 18 Jahre alt und
begleite neben meiner Tätigkeit in der Betreuten die
1b am Vormittag. Ich habe dieses Jahr mein Abitur
gemacht und habe mich dazu entschlossen, ein FSJ
an der IBGS zu machen, um mir darüber klar zu
werden, was ich in zukünftig tun möchte. Außerdem
ist es für mich ein Jahr ohne Leistungsdruck. Ich
habe mich für die Arbeit mit Kindern entschieden, da
ich finde, dass Kinder einem ganz viel zurück geben
und ich glaube, dass mir die Arbeit mit Kindern gut
liegt. In meiner Freizeit habe ich lange Handball
gespielt
und
habe
Standardund
lateinamerikanische Tänze getanzt.
Ich arbeite seit dem 01.08.2016 in dieser Einrichtung
und habe schon einige Bereiche kennen gelernt. Es
ist schön zu sehen, wie die Kinder die Angebote
gerne annehmen und auch unser gesamtes Team
mögen. Jeden Tag freuen sie sich uns zu sehen und
so auch umgekehrt. Sie berichten über ihre Tage
oder was sie Tolles erlebt haben und hören einem
dann auch gespannt zu, wenn man ihnen etwas von
sich erzählt. Jeder Tag ist anders und immer wieder
spannend.

AUS DER VORSTANDSARBEIT

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

das neue Schuljahr hat mit einigen
Neuerungen begonnen. Zunächst freuen
wir uns über die neue Homepage des
Bildungshauses, besonders aber über
den gelungenen Auftritt unseres Vereins.
Hierfür möchten wir uns bei allen
MitarbeiterInnen bedanken, die wirklich
viel Arbeit investiert haben, um die Seite
mit Leben zu füllen.
Weiter begrüßen wir in diesem Schuljahr
ganz
herzlich
Herrn
Piest
als
kommissarische Schulleitung. Wir freuen
uns auf eine gute und produktive
Zusammenarbeit.
Wir freuen uns ebenfalls in diesem
Schuljahr unsere 3 FSJ-Plätze besetzt
bekommen zu haben, und begrüßen
Jana Frank, Robert Breidel und Vivien
Vollmann, die hoffentlich eine schöne
und ausfüllende Zeit bei uns haben
werden.
Zugleich haben wir mit dem neuen
Schuljahr
viele
neue
Kinder
aufgenommen. Ihnen wünschen wir
einen guten Start ins Schulleben, und
freuen uns sie bei uns zu haben.

Ganz besonders möchten wir uns bei
Frau Jedamzik bedanken, die durch alle
Höhen und Tiefen unserem Verein am
01. Oktober bereits seit 15 Jahren die
Treue hält.
Frau Jedamzik hat in dieser Zeit die
Betreuung maßgeblich geprägt und
entwickelt. Ohne sie wäre unsere
„Betreuung“ heute nicht das was sie in
unseren Augen ist; eine vorbildliche
Einrichtung in der unsere Kinder mit Spaß
und Freude sich entwickeln, lernen und
eine schöne Zeit verbringen können.
All die Dinge die sie in dieser Zeit
geschaffen, angestoßen und begleitet hat
aufzuzählen würde den Rahmen dieses
Newsletters sprengen.
Deshalb bleibt uns an dieser Stelle nur
uns erneut für all die Arbeit und das
Herzblut,
welches
Frau
Jedamzik
investiert hat zu bedanken.
Danke Gisi.

Für den Vorstand
Andreas Voß

Termine
•

17.10. - 28.10. 2016

Herbstferienbetreuung ( Für alle angemeldeten Kinder )

•

18.11.2016

Gesellschaftsspieletag 15.00 -17.00 Uhr
Informationen & Anmeldung finden Sie demnächst auf unserer
Homepage unter Formulare.

•

02.01. - 06.01. 2017

Weihnachtsferienbetreuung
Die Anmeldung finden Sie Mitte November auf unserer Homepage.

•

10.04. - 21.04. 2017

Osterferienbetreuung
Die Anmeldung finden Sie Anfang März auf unserer Homepage.

•

22.05. - 24.05. 2017

Betreuung der „Beweglichen Ferientage“
Die Anmeldung finden Sie Anfang März auf unserer Homepage.

•

06.06. 2017

Weiterbildungstag/Schulentwicklungstag
im Bildungshaus 1-10
- Unterrichtsfrei –

!!! Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen !!!
•

14.07. 2017

Sommerfest im Bildungshaus
Informationen folgen!

•

21.07. 2017

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

•

14.08. – 01.09. 2017

Sommerferienbetreuung ( Woche 4-6 )
Die Anmeldung finden Sie Anfang Juni auf unserer Homepage.
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