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Aktuelles
Am letzten Schultag….
...schließt
die Betreute Grundschule
um 13.00 Uhr !
( Mittagessen findet statt.)

Alle Kinder sollen in der letzten
Schulwoche ihre Vorratsdosen incl.
Lebensmittel, ihre Eigentumsfächer und
Haken in der Garderobe leerräumen.

Fundsachen
In der Woche vom 10.-14.07.2017
werden alle Fundsachen der IBGS und
Schule

der

Eingangshalle

auf

Tischen ausgelegt.
Bitte kommen Sie vorbei und schauen
Sie

Es wäre toll, wenn die Eltern ihre
Kinder unterstützen und auch
nochmal gemeinsam die
Fundsachen durchstöbern!

in

ob

Kleidung,

Brotdosen,

Hauschuhe usw. von Ihren Kindern
dabei sind.
“Alle Fundsachen, die bis zum Start
des Sommerfestes liegen geblieben

Am Fr., den 14.07.2017 „Sommerfest“ schließt
die IBGS um 15.30 Uhr ! Bitte holen Sie Ihre
Kinder rechtzeitig ab!!!!
Ihr Team der IBGS

sind, werden auf dem Fest gegen
eine Spende für den Schulverein
abgegeben!”

Gisela

Berichte aus der pädagogischen Arbeit
Aus dem Bauraum
Mit
seiner
kuscheligen
Atmosphäre,
lädt
der
Bauraum, gerade an kalten oder
regnerischen Tagen, zum Spielen ein.
Hier können die Kinder ihrer Fantasie freien
Lauf lassen und mit Lego, Playmobil oder der
Eisenbahn in ihre eigene kleine Welt
eintauchen.
Mit Begeisterung werden ganze Landschaften
erschaffen
oder
bekannte
Bauwerke
nachgearbeitet. Auch schulische Themen, wie
die Lübecker Altstadt, werden in groß und klein
mit Lego nachgebaut.
Die Playmobil Ritter leben in einer großen
Burg, direkt nebenan wohnt eine kleine Familie
in ihrem Haus und mittendrin fährt die große
Holzeisenbahn.
Der Bauraum gibt Platz für Fantasie, Spiel und
Spaß.
Jana Frank

DANKESCHÖN J
Dank des Engagements von Katinka
und Jens-Peter strahlen unsere
Betreuungsräume wieder im neuen
Glanz.
Vielen Dank für euren tatkräftigen
Wochenendeinsatz ! J

Fahrzeugwerkstatt
Wie sie sicherlich festgestellt haben, flitzen
Ihre „Kleinen“ in letzter Zeit wieder mit den
Fahrzeugen der Betreuten über den Schulhof.
Dabei sind sie nur schwer platt zu kriegen, die
Reifen allerdings schon.
Da komme ich ins Spiel. Ich kümmere mich
nämlich
darum,
dass
die
Fahrzeuge
einsatzbereit und aufgepumpt sind. Eine
Arbeit, die ich gerne und mit viel Spaß
verrichte J.
Das von vielen gemiedene Ab- und Aufziehen
der Mäntel wurde mir, man könnte sagen, in
die Wiege gelegt. Manche Mäntel sind
allerdings weniger kooperationsbereit als
Andere, was das Ab- und Aufziehen selbiger,
trotz gutem Zureden, manchmal zu einer
friemeligen Angelegenheit macht.
Natürlich pumpe ich nicht den ganzen Tag nur
Reifen auf, unter anderem habe ich ebenfalls
das Holz der blauen Fahrzeuge geschliffen
und geölt.
Aber letztendlich ist jede noch so fummelige
Arbeit vergessen, wenn man am Ende des
Tages sieht, wie viel Spaß es den Kindern
bereitet über den Schulhof zu fegen. Und mit
der Freude der Kinder ist auch die Gewissheit
verbunden, dass mir die Arbeit auch in Zukunft
nicht ausgehen wird.
Robert Breidel

Osterferienbetreuung
Die erste Woche der Osterferien stand unter
dem Motto „Ostern“.
Leider war das
Wetter oft sehr regnerisch, so dass einige
Aktivitäten in den Räumen der IBGS stattfanden.
Zum Start in die Woche gestalteten wir
Knautsch-Eier aus Luftballons und einer
speziellen Mehl-Öl-Mischung. Einige Kinder
backten einen Kuchen, andere machten
Teamspiele in der Turnhalle. Außerdem haben
wir gebastelt oder sind in die Fantasie gereist.
Am letzten Tag machten wir einen Ausflug in
Julias Schrebergarten. Dort pflanzten wir
Kartoffeln ein und „der Osterhase“ versteckte ein
paar Ostereier im Garten. Wir hatten alle viel
Spaß in dieser Woche.

Die 2. Ferienwoche war eine kurze Woche, in
der aber viel gemacht und erlebt wurde.
Am Dienstag sind wir mit den Kindern nach dem
gemeinsamen Frühstück an die Wakenitz
gegangen. Mit Keschern ausgerüstet wurde die
heimische Wasserwelt erkundet. Dabei wurden
neben kleinen Fischen unter anderem auch
Blutegel im Wasser entdeckt.
Der Donnerstag stand ganz im Zeichen des
Sports. Hier fanden mehrere Kooperationspiele
über einen Hindernisparcours statt. Alle Spiele
waren für die Kinder ein Riesenspaß.

Die Kinder haben sofort erkannt und
gelernt, dass man vor Feuer Respekt
haben muss, und dass Experimente
nur unter Aufsicht durchgeführt werden
dürfen.
Das Highlight der Woche war aber der
Mittwoch. Wie im vergangenen Jahr
holte uns der THW unter Blaulicht vom
Schulhof ab.

Gemeinsam und unter Leitung unseres
ehemaligen FSJlers Joachim ging es
mit Blaulicht zur THW Geschäftsstelle.
Vor Ort gab es mehrere Stationen, die
die Kinder durchlaufen konnten. Über
das „Umschießen“ von leeren Flaschen
mit dem Strahlrohr oder das Anheben
und Ziehen von LKWs, musste auch
Geschick bewiesen werden, um einen
Eimer über eine längere Strecke
hinweg, mit Wasser zu befüllen. Das
Besondere daran war, dass es nur ein
Seil gab und zwei Teams sich
gegenseitig den Eimer hin- und
herziehen mussten. Die Kinder hatten
an diesem Tag unheimlich viel Spaß.
Gekrönt wurde der Tag mit einem
gemeinsamen Grillen von Teilnehmern
der Ferienbetreuung und dem THW.
Es war wieder eine tolle Woche mit den
Kindern und wir freuen uns schon auf
die nächste Ferienbetreuung.

Am Freitag durften die Kinder
mit Feuer „spielen“.
Unter Anleitung wurden
mehrere Experimente
vorgeführt und dann selbst
ausprobiert.
Martina Gerhardt & Thomas Wojan

Mensch-ärgere-Dich-nicht Turnier
Auch in diesem Jahr fand das jährliche Mensch-ärgere-Dich-nicht Turnier
statt. 32 Kinder aus der 1.- 4. Klasse hatten sich angemeldet und wollten um die ersten drei Plätze
kämpfen.
Das Turnier wurde an drei Tagen ausgefochten.
Am ersten Turniertag in der Mensa waren die Regeln bereits allen Teilnehmern bekannt, so konnte
direkt drauf losgewürfelt werden. Drei Wochen lang war eine aufregende und spannende
Atmosphäre in der Betreuten zu spüren. Die Kinder schauten jeden Tag auf den momentanen
Spiel- und Punktestand, und waren mit voller Konzentration und Ehrgeiz bei diesem Turnier dabei.
Die finalen Spiele wurden im Malraum der Betreuten ausgetragen.

Es herrschte eine ganz besondere Stimmung,
da die Finalisten von sehr vielen Kindern und
Erwachsenen angefeuert wurden.
Pablo Alvarez konnte sich durchsetzen und belegte den ersten Platz.
Leonard Müller belegte souverän den zweiten Platz.
Finja Versloot kämpfte sich fröhlich durchs Turnier und belegte den dritten Platz.
Katinka Jedamzik

Das Erdbeerbeet
Schon seit langer Zeit spielte ich mit dem Gedanken, mit den Kindern
ein kleines Gartenprojekt durchzuführen. Leider fiel mir zunächst kein geeigneter Platz ein,
an dem Pflanzen ungestört von Fußbällen, Raufereien und zu viel Schatten heranwachsen
könnten. Doch dann, fiel mir die hinterletzte Ecke des Schulhofs auf. Dort spielt fast nie ein
Kind und der Platz war sonnig. Also gruben ein paar Kinder und ich dort im Herbst die Erde
um, Jochem besorgte Erdbeerpflänzchen aus seinem Garten und wir setzten die kleinen
Dinger in unser neues Beet. Den Winter hindurch bangten wir, ob die Pflänzchen
überhaupt überleben würden, doch im Frühling kamen die ersten Blättchen heraus. Nun
wollten wir die Erdbeeren schützen und gleichzeitig sichtbarer für Unwissende machen.
Glücklicherweise wurden im Frühjahr einige Äste von den Bäumen abgenommen. Die Äste
sägten wir im Werkraum zu Pflöcken zu und setzten sie um das Beet. Ein Kaninchenzaun
war auch schnell besorgt und wurde drum herum gezogen. Schließlich malten wir ein
hübsches Schild mit der Aufschrift „ Unser Erdbeerbeet“, damit für alle Kinder klar war,
warum da ein Fleck auf dem Schulhof eingezäunt ist. Zwischendurch haben die Kinder, die
sich verantwortlich fühlten, fleißig im Beet gejätet und gegossen, so dass mittlerweile
bestimmt schon die ein oder andere Erdbeere in einem Kindermund gelandet ist.
Und, welches Kind liebt keine Erdbeeren?
Julia Norda
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Bald ist es wieder soweit! „Unsere Großen“, die Kinder der vierten Klassen,
werden uns verlassen. So schnell sind vier Jahre vergangen. In diesen vier
Jahren haben wir viel mit Euch erleben dürfen.
J oy
Die aufregenden ersten Wochen nach der Einschulung, das Zurechtfinden in der
J
M a Betreuten, neue Freunde zu finden und uns als Mitarbeiter/innen kennen zu ak
ob
rt e lernen. Ihr wurdet in diesem Jahr immer mutiger und selbstbewusster. Das erste
n
Jahr verging wie im Flug und schon wart Ihr nicht mehr „die Kleinen“. Unzählige
Wackelzähne mussten wir bestaunen, große und kleine Pflaster haben wir an
Euch verklebt. Manchmal mussten wir Euch trösten und Mut zusprechen, aber
auch mal meckern und Euch an die Regeln erinnern. Wir haben viel mit Euch
gelacht und so manchen Blödsinn gemacht.
e Das ein und andere Mal habt Ihr aber auch echt Nerven gekostet. Ihr habt uns
Ni ek von Euren Erlebnissen berichtet und uns an Dingen teilhaben lassen, die Euch
beschäftigten. Paninibilder haben wir getauscht und so manche „Mensch-ärgeredich-nicht“ Schlacht geschlagen.
L uk a
s
Wir durften Euch wachsen sehen und das nicht nur an Eurer Körpergröße (in vier
Jahren geschätzt zwischen 30-50 cm).
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Vielen Dank für Euer Vertrauen und das wir Euch kennenlernen durften. Es war
uns eine Freude, dass ihr da wart.
Euch allen wünschen wir einen guten Start an den neuen Schulen. Passt auf
Euch auf und vielleicht schaut Ihr ja mal auf einen kleinen Schnack bei uns
vorbei. Wir würden uns freuen.
Lenn ar d
Y an ni s
i sa
h
Alles Liebe für Euch.
No a
Lu
L eo
da
i as
Ma
M el
n ar
Li nu s
T ob
ds e
dM
.

F in e

S op h

L eo n a r d S .

ie

Euer pädagogisches Team der IBGS

Liebe Eltern, Kinder und Kollegen!
Wie vielleicht dem ein oder anderen aufgefallen sein mag, arbeite ich seit dem 18. Mai nicht mehr
an der Schule. Das liegt an einem freudigen Ereignis: Mein Verlobter und ich erwarten Anfang
Dezember ein Kind!
Von meiner Chefin habe ich Mitte Mai ein komplettes Beschäftigungsverbot erhalten, da meine
Arbeit das Ungeborene gefährden könnte. Deshalb musste ich von heute auf gleich meinen
Arbeitsplatz verlassen, was alle Beteiligten überraschte.
Aber mittlerweile habe ich mich von meinen Integrationsklassen (2a und 2b) und von meinen
lieben Kollegen verabschiedet und ich bin mir sicher, dass ich den meisten auf dem Sommerfest
noch begegnen werde.
So wie es aussieht, wird es in absehbarer Zeit eine kompetente Sozialpädagogin geben, die mich
mindestens für die Schwangerschaft und die Elternzeit in der Arbeit der Sozialen Gruppe und der
Integration vertreten wird.
Ich wünsche Ihnen und Euch auf diesem Weg alles Gute für die Zukunft!
Julia Norda

AUS DER VORSTANDSARBEIT

Liebe Eltern, liebe Mitglieder,
wieder nähert sich das Ende eines
Schuljahres. Wir müssen uns deshalb
mit großem Bedauern
von einer
Vielzahl der durch uns betreuten
Kinder und Mitgliedern unseres
Vereines
verabschieden.
Wir
wünschen Ihnen für die kommenden
Jahre alles Gute und viel Erfolg, und
bedanken uns für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit der letzten Jahre.

Gratulieren möchten wir Frau Gerhard
und Herrn Titscher zur erfolgreich
beendeten Erzieherausbildung.
Wir wünschen allen Familien einen
schönen Sommer, erholsame Ferien
und allen Kindern der Ferienbetreuung
fröhliche Betreuungstage.
Andreas Voß, Heike Launhardt, Mark Amort
Vorstand der IBGS e.V.

Besonders bedanken möchten wir
uns auch bei Herrn Piest für die
ausgesprochen gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit im letzten Jahr.
Wir begrüßen an dieser Stelle Herrn
Fleckenstein als neuen Schulleiter
und Kooperationspartner ab dem
Schuljahr 2017/18.
Das Ende des Schuljahres bedeutet
auch, dass wir
zwei unserer
Mitarbeiterinnen durch das Ende
Ihres FSJ verlieren werden. So
verlassen uns in diesem Jahr Frau
Frank und Frau Vollmann zum
Schuljahreswechsel. Es war eine
Freude für uns diese zwei jungen
Menschen
ein
Stück
ihres
Lebensweges begleiten zu dürfen.
Wir danken ihnen für ihr großes
Engagement
und
ihre
Leistungsbereitschaft. Wir wünschen
ihnen für ihre Zukunft alles Gute.

Termine
•

10.07- 14.07.2017

- Fundsachenauslage - ( Eingangshalle )

•

14.07.2017

Sommerfest 16.00 - 18.00 Uhr
Die IBGS schließt um 15.30 Uhr !!!!

•

21.07.2017

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

•

23. - 30.07.2017

Sommerzeltlager / Vammen DK
( Für alle angemeldeten Kinder )

•

14.08. - 01.09.2017

Sommerferienbetreuung
( Für alle angemeldeten Kinder )

•

04.09.2017

Erster Schultag im Schuljahr 2017 / 18
Regelbetreuung von 7.00 - 17.00 Uhr

•

07.09.2017

Ausgabe des Offenen Ganztagsflyers
( Anmeldungen bis zum 14.09. in der IBGS abgeben! )

•

18.09.2017

Ab diesem Tag beginnen alle
Bildungsangebote & Projekte & AGs

•

16.10.- 27.10.2017

Herbstferienbetreuung
( Die Anmeldung erhalten Sie Mitte September per Mail )

•

21.12.+ 22.12.2017 + Weihnachtsferienbetreuung
02.01. - 05.01.2018
( Die Anmeldung erhalten Sie Mitte November per Mail )

•

02.04.- 13.04.2018

Osterferienbetreuung
( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail)

•

07.05.- 09.05.2018

Betreuung an den “Beweglichen Ferientagen”
( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang März per Mail)

•

30.07.- 17.08.2018

Sommerferienbetreuung ( Woche 4-6 )
( Die Anmeldung erhalten Sie Anfang Juni per Mail )

•

08.07.- 15.07. 2018

Sommerzeltlager
Vammen / DK
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