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...vor den Osterferien ist 

Donnerstag, der 06. April´17 
 Es findet Regelbetreuung  

bis 17.00 Uhr statt! 
     Das TEAM   
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten 

voraus. Das zweite „Mensch ärgere dich 

nicht-Turnier“ der IBGS steht vor der Tür. 

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr 

wollen wir auch dieses Jahr einen „Mensch 

ärgere dich nicht-Meister“ küren. Durch 

das große Teilnehmerfeld (im letzten Jahr 

40 Kinder), musste das Turnier an 

mehreren Tagen stattfinden (Vorrunde, 

Halbfinale , Finale). Dieses wird auch in 

diesem Jahr so sein. Vorgesehen sind   

Montag, der 06.03. / 13.03. / 20.03.  

in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr. Die 

Kinder haben die Möglichkeit sich selber 

anzumelden. Nach der Anmeldung 

bekommen die betreffenden Eltern einen 

Informationsbrief mit allen Details.  

Wir freuen uns 

auf spannende 

Tage.  

Jochem 

„ Mensch ärgere Dich nicht 
Turnier „ 

Bücherei am Nachmittag 
 

Seit dem 20.02.2017 können die Kinder jetzt auch 

regelmäßig am Montagnachmittag zwischen 14.00 

und 15.30 Uhr in den Genuss der Bücherei kommen. 

Frau Fellermann engagiert sich für die Bücherei 

schon lange im Vormittagsbereich und schafft mit 

diesem weiteren ehrenamtlichen Einsatz eine 

zusätzliche Oase für die Kinder am Nachmittag. 

 

Vielen Dank Frau Fellermann 

  



 

Spaghetti und Co 

Die  “Nach‐Weihnachten‐Ferienbetreuung“  war 

davon  geprägt,  dass  wir  eine  recht 

überschaubare  Anzahl  an  Kindern  zu  betreuen 

hatten. Dieses ermöglichte uns nach langer Zeit 

einmal wieder, selber  für unser Mittagessen zu 

sorgen.  Jeden  Tag  konnten  so  vier  Kinder  das 

Mittagessen für alle zubereiten.  

Am Montag haben die Kinder  

darüber beraten und  

abgestimmt, was es in dieser  

Woche  zum Essen  geben  soll. Natürlich waren 

sämtliche  Kinderklassiker    vertreten. 

Pfannkuchen,  Pizza,  Spaghetti    und  natürlich 

Chicken  Nuggets  (die  wir  selber  gemacht 

haben)  waren  gewünscht.  Auch  für  einen 

täglichen Nachtisch wurde gesorgt. 

Mit den Köchen haben wir nach dem Frühstück 

eingekauft  und  dann  ging  es  ab  in  die  Küche. 

Mit  Unterstützung  von  Andrea  gelang  es  den 

Köchen,  jeden  Tag  rechtzeitig  das  Essen  fertig 

zu haben und die gesamte  Ferienmeute satt zu 

bekommen. 

Die  Kinder  waren  alle  mit  Begeisterung  beim 

Kochen. Sie haben sich gegenseitig unterstützt, 

um zu einem gemeinsamen Erfolg zu kommen. 

Sie  zeigten  auch  bei  lästigen  Küchenarbeiten 

viel  Ausdauer.  Natürlich  hatten  wir  auch  viel 

Spaß  in  der  Küche  und  so  manches 

Missgeschick sorgte für Lacher. 

Für mich hat sich wieder bestätigt, wie wichtig 

es  ist,  den  Kindern  Verantwortung  für  eine  

gemeinsame  Sache  zu  übergeben  und  mit 

welchem Einsatz  sie  in der  Lage  sind dieses  zu 

meistern. Wenn mal was schief läuft ‐ was soll´s 

‐    es  ist  noch  kein  „Küchenmeister“  vom 

Himmel gefallen.  

In  diesem  Sinne  liebe  Eltern,  kocht  mit  Euren 

Kindern,  habt  Spaß  und  genießt  mit  euren 

Kindern  

             Jochem   

 

 
 

Ein halbes Jahr ist vergangen und wir 
Drei sind mittlerweile ein eingespieltes 
Team.  
 
Es bringt immer noch enorm viel Spaß 
den Alltag eines Erziehers 
mitzuerleben. Außerdem freuen und 
schätzen wir das Vertrauen, das uns 
vom Team und den Lehrkräften 
entgegengebracht wird.  
In unserer Zeit haben wir bereits viel 
über den Umgang mit Kindern, Eltern 
und Teammitgliedern gelernt und 
erfahren, was für eine wichtige Arbeit 
von pädagogischen Fachkräften und 
Schulbegleitern geleistet wird.  
Zudem ist es für Jana und Vivien 
schön zu sehen, wie die Schulkinder 
der ersten Klassen sich mit der Zeit 
nun eingelebt und schon so viel 
gelernt haben. 
Robert ist in kurzer Zeit zum 
Küchenexperten geworden und hat 
viel Freude an den handwerklichen 
Tätigkeiten. Er möchte nach seinem 
FSJ eine Ausbildung im 
handwerklichen oder kaufmännischen 
Bereich machen.  
Jana strebt ein Studium an der 
Lübecker Fachhochschule an. Vivien 
fährt mit  in das  Sommerzeltlager und 
hat sich fest vorgenommen, Soziale 
Arbeit zu studieren.  
  
Wir sind sicher, dass wir in den 
nächsten fünf Monaten noch viel für 
uns mitnehmen können. 
 
 
     Vivien, Robert und Jana 

  
 

 
          

 

 
 

Halbzeit im FSJ 



 

 
Am 06.02.2017 und 07.02.2017 durften jeweils  9 „Wackelzähne“ der UKSH-KITA im 
Bildungshaus 1-10 über die Mittagszeit die Betreute Grundschule besuchen. 
 
„Wackelzähne“ so heißen unsere Vorschulkinder,  
die zum großen Teil in diesem Sommer in die  
Schule Grönauer Baum eingeschult werden. 
 
Wie schön, dass es hier im Bildungshaus 1-10 alles so kurze Wege sind!  
Jacke und Schuhe angezogen, Hausschuhe in die Hand und schnell über  
den Schulhof laufen, schon sind wir da. 
 
Herzlich empfangen wurden wir dort von den Mitarbeiter/innen, (unsere Kinder kennen die 
ja schon vom Spielen auf dem Schulhof!) und  den Schulkindern, die uns ja auch schon 
vom Sehen kennen und zum Teil im letzten Jahr selber bei uns in der Kindertagesstätte 
waren. 
Unsere Kinder bekamen sogleich einen Eindruck darüber, wie es in der IBGS in der 
Mittagszeit zugeht. Ein bisschen, wie in einem Bienenstock, manche Kinder fliegen aus, 
andere  kommen an. Ein Kommen und Gehen. Unsere Kinder waren zunächst still und 
bestaunten  das Treiben. 
Nach anfänglicher Schüchternheit tauten unsere Wackelzähne auf und ein 
Geschwisterkind einer unserer Kinder, dass schon in die Schule geht, zeigte uns dann erst 
mal die vielen Spielmöglichkeiten dort. Dann stoben unsere Kinder auseinander und 
eroberten die Spielräume. 
 
 
Manche beobachteten das Geschehen, andere mischten sich sogleich ein und spielten. 
Der Gesellschaftsspieleraum war sehr beliebt, besonders das Spiel „Billy Biber“ hat 
unglaublich viel Spaß gemacht, das Ausmalen und Schneiden im Bastelraum fand 
Gefallen bei den Kinder und die vielen Kissen, Sitzsäcke und das große Sofa im Ruhe- 
und Leseraum gefiel einem Kind besonders gut! 
 
Auch die Schulkinder beäugten uns und fragten:“ Was wollen die KITA Kinder denn  hier? 
“Einfach nur mal gucken, “war die Antwort. 
Als dann unsere „Besuchszeit“  zu Ende war, wollte eigentlich noch keiner gehen,  sondern 
weiter spielen!! 

„Heute ist nicht alle Tage, wir kommen gern mal wieder, keine Frage!“ 
Jacke und Schuhe angezogen, Hausschuhe in die Hand und einfach schnell über den 
Schulhof zurück in die KITA. 
Das war ein schöner kleiner Ausflug. Danke, dass wir euch besuchen durften. 

 
                     

                         

                    Bianka und Annegret  

             

 
                   
 
       

 

Die Wackelzähne zu Besuch in der IBGS  



 

 

 

 

 

 

 

Neue Mitarbeiterinnen im TEAM 

Ich heiße Susanne Marquardt, 

bin 31 Jahre alt und mache  

seit dem 06.02.2017 ein  

zehnwöchiges Praktikum  

in der IBGS im Rahmen  

einer persönlichen Berufsfindung. 

Meine zwei Kinder (5;2) gehen nebenan in die 

Kita  des Bildungshauses 1-10.  

Ich habe eine Ausbildung als 

Sozialpädagogische Assistentin und studiere 

zur Zeit Pädagogik, Soziologie und Empirische 

Sprachwissenschaften an der Christian-

Albrechts-Universität in Kiel. 

Erfahrungen mit Heranwachsenden habe ich 

durch meine ehrenamtliche Zeit im Bereich der 

Kinder und Jugendarbeit in der 

Kirchengemeinde St.Jürgen. 

Ich freue mich auf eine spannende Zeit  

   Susanne Marquardt 

Liebe Eltern, 
 
viele von Ihnen kennen mich und ich     
       möchte mich den 
       neuen Eltern einmal      
       kurz vorstellen. 
     
    
 
     
Mein Name ist Katinka Jedamzik, ich 
bin 22 Jahre alt und habe 2013 meine 
Ausbildung zur Sozialpädagogischen 
Assistentin abgeschlossen. In den 
darauffolgenden drei Jahren war ich 
bereits in der pädagogischen 
Betreuung und als Integrationskraft der 
IBGS e.V. beschäftigt.  
Nach einer Auszeit bzw. 
Orientierungsphase von einem halben 
Jahr, freue ich mich wieder für ihre 
Kinder am Nachmittag da zu sein. 
 

           Ihre Katinka Jedamzik 

Am Freitag, den 31. März 2017  
laden wir alle Kinder, Eltern, Mitarbeiter und Lehrkräfte des Bildungshauses 1-10 zu einer 

zweiten Auflage des Gesellschaftsspieltages ein. 

Von 15.00 - 17.00 Uhr stehen in der Mensa, dem Werkraum und dem Musikraum 

Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren und Spielen zur Verfügung. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt  

       Wir heißen ALLE herzlich willkommen. 

                  Sven Titscher 

2. Gesellschaftssp eletag 
„ Komm, spiel mit mir !“ 



 

  

 

 
 
Für Eltern, die weitere Kinder in unserer oder 
anderen Betreuungseinrichtungen haben, wird es 
künftig die Möglichkeit geben, eine 
Geschwisterermäßigung zu beantragen.  
Darüber werden wir Sie noch gesondert 
informieren. 
Die Möglichkeit eines Antrages auf Leistungen 
des Bildungsfonds Hansestadt Lübeck und der 
Bildungs- und Teilhabeleistungen des Bundes 
bleibt weiterhin bestehen.  

 
Die allgemeine Haushaltslage unseres Vereins ist 
unter der Maßgabe, dass wir unseren 
Mitarbeitern/innen ab dem neuen Schuljahr dem 
aktuell geltendem Tarifrecht angepasste Gehälter 
zahlen möchten, ausgeglichen, lässt aber keine 
großen Sprünge zu.  
 
Die Wahlen für den Vorstand ergaben keine 
Veränderungen, der alte Vorstand ist 
wiedergewählt worden, für das 
entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen. 
 
Mit Spannung erwarten wir für das laufende Jahr 
den Beginn der Baumaßnahmen für die neuen 
Räume der IBGS. Wir gehen fest davon aus, dass 
nun alle Hürden genommen worden sind. Mit 
derzeit rund 125 betreuten Kindern ist der Bedarf 
an Räumen groß. 
 
In Erwartung dieser Ereignisse und dem Ende der 
grauen Jahreszeit wünschen wir Ihnen viel Licht 
und Sonne im Frühling und den Kindern viel Zeit 
zum Spielen im Freien. 
 
Viele Grüße 
 
 
Der Vorstand der IBGS e.V. 
Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
am 23. Februar fand turnusgemäß die 
Mitgliederversammlung der IBGS e.V. statt, 
leider mit einer doch recht überschaubaren 
Beteiligung.  Wir hoffen, dies eher als positiv im 
Sinne einer generellen Zufriedenheit werten zu 
können. 
Kernpunkt der Versammlung waren neben der 
Entgegennahme des Jahres- und 
Kassenberichtes des Vorstandes das auf uns 
zukommende Konzept „Ganztag an Schule“. 
 
Wir berichteten bereits mehrfach über die Absicht 
der Hansestadt Lübeck, ein einheitliches 
Konzept mit klar definierten Qualitätsstandards 
für alle Betreuten Grundschulen einzuführen. 
Nach einer ersten Testphase beschloss die 
Bürgerschaft, das neue Konzept bis zum 
Schuljahr 2018/2019 in ganz Lübeck 
umzusetzen. 
 
Wir werden ab dem kommenden Schuljahr 17/18 
in diese neue Struktur aufgenommen und sind 
uns sicher, dass es uns in der Betreuungsqualität 
und der Kooperation mit der Schule, der Kita und 
den weiteren Partnern voranbringt.  
Verbindliche konzeptionelle Arbeit mit 
regelmäßiger Evaluation und klar definierten 
Standards in der Mitarbeiterqualifikation stellen 
ein Kernpunkt dieses Konzeptes dar, wobei wir 
schon bislang viele Bereiche in diesem Sinne 
erfüllt haben.  
 
Die Finanzierung der Betreuten Grundlagen wird 
dabei neu strukturiert. Die Hansestadt Lübeck 
bündelt die Einnahmen und Ausgaben 
zahlreicher Finanztöpfe und stellt den 
Einrichtungen feste Budgets je nach 
Einrichtungsgröße zur Verfügung.  
Der Elternbeitrag wird für  eine einheitliche 
Betreuungszeit von 12.00 bis 16.00 Uhr auf 
monatlich € 120,- ohne Essensbeitrag, aber mit 
34 Tagen Ferienbetreuung festgelegt. 
Längere Betreuungszeiten müssen die 
Einrichtungen dabei aus eigener Kraft 
finanzieren. 
 
Die Mitgliederversammlung hat daher 
beschlossen, ab dem 01. August 2017 einen 
einheitlichen Beitrag von € 135,- zu erheben, der 
eine Betreuung von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglicht. 
Hinzu kommen kostenfrei 34 Tage 
Ferienbetreuung (ohne Essen) nach 
verbindlicher Anmeldung.   

 
 

 
 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



 

 

 

Termine 

• 21.03. 2017   Elternabend für alle Erziehungsberechtigten 
- 19.00 Uhr im Musikraum der Schule - 

• 29.03. 2017   Informationsveranstaltung 
     für die neuen Eltern zum Schuljahr 2017/18  
     - 9.00 Uhr in den Räumlichkeiten der IBGS - 

 

• 30.03. 2017   Informationsveranstaltung 
     für die neuen Eltern zum Schuljahr 2017/18  
     - 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten der IBGS - 

 

• 31.03. 2017  2. Gesellschaftsspieletag   15.00 -17.00 Uhr 
     Mensa, Musikraum und Werkraum    . 

• 10.04. - 21.04. 2017  Osterferienbetreuung ( für alle angemeldeten Kinder ) 
     Die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. 

• 22.05. - 24.05. 2017  Betreuung der „Beweglichen Ferientage“ 
     ( für alle angemeldeten Kinder ) 
     Die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. 

• 06.06. 2017  Weiterbildungstag 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 !!! 

• 23.07. – 30.07. 2017 Zeltlager in Vammen / DK  
     Das Zeltlager ist bereits ausgebucht! 

• 14.08. – 01.09. 2017 Sommerferienbetreuung ( Woche 4-6 )   
     Die Anmeldung finden Sie Anfang Juni auf unserer Homepage. 

                           

           TT-Turnier & Schachpokal 
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