
	

...vor den Osterferien ( Mi., 28.03.) 

finden Regelbetreuung  
bis 17.00 Uhr und alle 

Projekte statt! 
     Das TEAM   

 

Aktuelles 

Am letzten Schultag…. 
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Liebe Eltern, 

 

in der IBGS befinden sich z.Zt. sehr viele 

Jacken, Pullover, Hosen, Mützen, Schals, 

Brotdosen, Flaschen usw. , die wir Ihren 

Kinder nicht mehr zuordnen können. 

 

Bitte kommen Sie  persönlich vorbei und 

nehmen die Kleidungsstücke Ihrer Kinder 

mit.  

Die Ferien bieten sich auch immer an, um 

mal die Größe der Hausschuhe zu 

überprüfen und /oder gegebenenfalls die 

Sportsachen zu waschen J 

Vielen Dank 

           Das TEAM 

Fundsachen !  

TEAM - Klausurtagung 
 

Am 17.+ 18. März geht das 
pädagogische Team in Klausur. 

Wir werden am Teamspirit arbeiten und uns  
konzeptionell auf das kommende Schuljahr  

vorbereiten. 

    



	

Rückblick Winterferienbetreuung 2017/18 

 

In den zwei Tagen vor Weihnachten haben wir 

noch „Last-Minute-Geschenke“ gebastelt. Da 

die Aufgabe war, nur Dinge zu basteln, die mit 

Weihnachten zu tun haben, wurden die Kinder 

sehr kreativ. Der Renner war: 

Weihnachtsminions aus Bügelperlen. Diese 

zwei Tage waren sehr entspannt. Die 

Mitarbeiter/innen hatten das Gefühl, dass die 

Kinder in der aufregenden Vorweihnachtszeit 

viel Ruhe suchten und es genossen, ganz 

entspannt ihren Interessen nachzugehen.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Die Woche nach Weihnachten zeichnete sich 

dadurch aus, dass wir zum ersten Mal die 

Ferienbetreuung auch für Kinder der UKSH 

geöffnet haben. Der inzwischen bestehende 

Kooperationsvertrag mit der UKSH gründet auf 

dem Ferienfreizeitprogramm von Exeo. 

Spannend war der Mix in der Altersstruktur. Die 

„neuen“ Kinder wurden schnell aufgenommen, 

so dass sich alle von Anfang an in der neuen 

Situation gut aufgehoben fühlten. Wir freuen 

uns, dass dieser erste Versuch so reibungslos 

geklappt hat und sehen diese Kooperation als 

Bereicherung für alle Beteiligten. Zu den 

Osterferien dürfen wir wieder UKSH-Kinder 

begrüßen. 

 

 
In dieser Woche war es auch wieder 

möglich, jeden Morgen ein gemeinsames 

Frühstück anzubieten. Die Anzahl der Kinder 

erlaubte es auch wieder, dass wir wieder 

selbst für uns kochen konnten. Natürlich 

waren die Kinderklassiker Pizza, Spaghetti 

und Geflügelnuggets gefragt. Wir hatten in 

den wechselnden Kochgruppen viel Spaß 

und es hat allen super geschmeckt.  

 

Ein Highlight war noch unser Ausflug zum 

Lübecker Marzipanspeicher. Dort erfuhren 

die Kinder viel über die Geschichte des 

Marzipans. Nachdem uns gezeigt wurde, wie 

einfach es ist, unterschiedliche 

Marzipanfiguren zu formen, durfte sich jeder 

selbst versuchen. Tolle Figuren wurden 

geschaffen, die die Kinder mit nach Hause 

nehmen durften. Ok, die eine oder andere 

wurde schon im Bus vernascht. ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Fazit bleibt wie meistens in der 

Ferienbetreuung: Es ist immer wieder schön, 

die Kinder ohne den Schulalltagsstress zu 

erleben und diese gemeinsame Zeit zu 

genießen. Bis zu den nächsten Ferien… 

                    Jochem  Bohnet 



	

	 	 				

Aus den Bildungsangeboten...!  

Ausflug der Klettergruppen in das EXEO Camp „Tilgenkrug“!	

	 Bilder sagen mehr als Worte...!		

Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein  
 
DANKE J  



	
	

	

	

	

	

 

Kreatives Gestalten 

 

 

Entspannung tut gut! 
 

Eine ausgewogene Balance von 

Aktivität und Ruhe, von Leistung und 
Erholung ist wichtig für das 
Wohlbefinden und um eigene Kräfte 
entfalten und weiterentwickeln zu 
können. Immer montags von 14.30 bis 
16.00 Uhr schaffen wir uns bewusst 
einen Raum für Entspannung. Die 
Kinder lernen in gemütlicher 

Atmosphäre durch verschiedene 
Übungen wie z.B.  Bewegungsspiele, 
Fantasiereisen, Igelballmassagen, 
Ruhe-Rituale, Mandalas oder 
Atemübungen zur Ruhe zu kommen 
und die vielfältigen Eindrücke ihres 
Lebensalltags zu verarbeiten. Die 
Kinder nehmen dieses Angebot gerne 
an und es kommt nicht selten vor, 

dass das eine oder andere Kind nach 
einem anstrengenden Schultag 
während einer Entspannungsübung 
einschlummert. 
                                                       Martina Gerhardt 

 
 

Mit viel Freude und Kreativität falten die 

Kinder Papierkunstwerke, gestalten 
Grußkarten, bauen Laternen und 
Weihnachtssterne, färben Ostereier, 
flechten Körbe und vieles mehr.  

 

 

 

Die Kinder haben viel Spaß und lernen 

ganz nebenbei den Umgang mit 
Schere, Kleber, Pinsel und Farben.  

    Karen Meyer 

Wir sägen Sterne aus Holz in der 

Weihnachtszeit 

 

In der Weihnachtszeit haben wir ein 
offenes Angebot für alle Kinder 
gestaltet, in dem jedes Kind seinen 

eigenen Stern sägen und gestalten 
konnte. Die Kinder waren mit großem 
Interesse und viel Engagement dabei 
und haben selbstständig gesägt, 
geschliffen und gestaltet. Mit viel 
Hingabe wurden die Sterne bemalt und 
dekoriert, so dass jedes Kind stolz 
seinen eigenen Stern zu Hause 

präsentieren konnte. 
  Praktikantinnen Isabell und Svenja 



	

Die letzten eineinhalb Jahre waren für mich wie eine Reise mit vielen schönen 
Erinnerungen und Erlebnissen.  
   Als ich das Freiwillige Soziale Jahr begann, kam ich wie viele von  
   Ihnen sicherlich mitbekommen haben, direkt aus der Schule und  
   habe mich dementsprechend ins kalte Wasser geschmissen. Ohne  
   vorher je wirklich auf Kinder aufgepasst zu haben, wollte ich mich  
   dem stellen, was wohl als „Verantwortung“ bekannt ist.  

   Im nach hinein betrachtet, war das eine der besseren 
Entscheidungen meines bisherigen „Erwachsenendaseins“, denn das Freiwillige Soziale 
Jahr und die damit zusammenhängende Verantwortung hat meine 
Persönlichkeitsentwicklung enorm vorangetrieben. Die Zeit in der IBGS war, egal ob mit 
den Kindern im Bauraum oder mit dem Team und den Kindern auf Ausflügen, sehr schön 
und ich werde die Zeit wahrscheinlich noch sehr vermissen. Ich könnte noch stundenlang 
von schönen Ereignissen während meines FSJ´s berichten, aber das führt zu nichts, denn 
in meinen Augen ist ein aufrichtiges „Danke für die schöne Zeit“ genauso nett und spart 
allen Zeit. Außerdem werde ich eh immer mal wieder vorbeischauen, um zu gucken, ob 

die Fahrzeuge auch noch fahren. In diesem Sinne: Danke für die schöne Zeit! 
               Robert Breidel 
 

 Tschööö...! 

Das Team wächst! 

 
Ich heiße Susanne Marquardt  
und bin seit dem  
01.02.2018 ein Teil des  
pädagogischen Teams  
der IBGS e.V.  
 

 
 
 
Ich bin ausgebildete Sozialpädagogische 
Assistentin und studiere nebenberuflich an 
der CAU Pädagogik, Soziologie und 
Empirische Sprachwissenschaften auf  BA.  
Ich freue mich hier zu sein, Neues zu 

erleben, meine Erfahrungen einbringen zu 
können und mich mit einem tollen Team für 
die Kinder zu engagieren.  
 
        Susanne Marquardt 
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Informationen zum Bau ! 

	

• Die Einrichtung der Baustelle beginnt Ende März 
• In den Osterferien beginnen die ersten größeren 

Vorarbeiten auf dem Schulgelände 
• Ab sofort ist die Schule ab 7.00 Uhr geöffnet, damit 

alle Kinder über den Haupteingang der Schule die 
IBGS erreichen können. 

	

Unsere Kinderredaktion ist live dabei und berichtet in regelmäßigen Abständen 
mit Texten und Bildern im Baublog auf der Homepage der IBGS! 

www.ibgs-lübeck.de 

Jesper,	Mats,	Mia,	Paul,	Leevi,	Thorid,	Thea	



	

		
 

Unser	Dank	gilt	den	Kassenprüfern	Herrn	Sue	

und	 Herrn	 Titscher	 für	 die	 geleistete	 Arbeit.		

Als	neuer	Kassenprüfer	wurde	Herrn	Alvarez-

Fischer	 zusammen	 mit	 Herrn	 Titscher	

gewählt.		

Für	 das	 laufende	 Geschäftsjahr	 und	 das	

kommende	 Schuljahr	 werden	 wir	 eine	

deutlich	höhere	Anzahl	an	Kindern	betreuen,	

wir	gehen	derzeit	von	über	150	Kindern	aus.	

Entsprechend	 werden	 die	

Personalkapazitäten	 angepasst,	 einher	 geht	

der	 Beginn	 des	 Neubaus	 der	 neuen	 Räume	

für	 die	 Betreute	 Grundschule.	 Für	 die	

Gestaltung	 und	 Einrichtung	 unserer	 „neuen“	

IBGS	 wollen	 wir	 uns	 im	 weiteren	

Jahresverlauf	 um	 Spenden	 bemühen,	 um	

ausreichendes	 Spielmaterial	 und	 zusätzliche	

Einrichtungsgegenstände	 finanzieren	 zu	

können.	

Unser	 Dank	 geht	 an	 die	 Profis	 unseres	

„Unternehmens“,	 den	 Mitarbeiterinnen	 und	

Mitarbeitern	 der	 IBGS.	 Zusammen	 mit	 den	

Kolleginnen	 und	 Kollegen	 unserer	 Partner	

von	 Schule,	 UKSH	 und	 AWO	 konnte	 ein	 gut	

vernetztes	 und	 kooperativ	

zusammenarbeitendes	 Team	 wachsen,	

welches	 sich	 um	 viele,	 viele	 Kinder	 mit	 all	

ihren	 Unterschiedlichkeiten	 sehr	

professionell	 kümmert	und	 liebevoll	betreut.	

Darauf	können	wir	alle	ein	wenig	stolz	sein.	
 
Mark Amort, Heike Launhardt, Andreas Voß 

 
 

 

 

 

 
 
	

	

	
	

Liebe	Mitglieder,	

	

am	 08.	 März	 fand	 die	 ordentliche	

Mitgliederversammlung	 unseres	 Vereins	

statt.	 Der	 Vorstand	 und	 das	 IBGS-Team	

berichteten	 über	 den	 Verlauf	 der	

Geschehnisse	des	vergangenen	Jahres.	

Dank	eingespielter	Arbeitsabläufe	und	guter	

Zusammenarbeit	 mit	 allen	

Kooperationspartnern	 mussten	 wir	 als	

Vorstand	 wenig	 in	 das	 Tagesgeschehen	

eingreifen	 und	 konnten	 von	 einem	

harmonischen	 Jahresverlauf	 berichten.	 Die	

Planungen	 zu	 unserer	 Satzungsänderung	

sind	weiter	vorangekommen	und	wurden	 in	

der	 Versammlung	 in	 einer	 ersten	 Übersicht	

dargestellt.	 Sobald	 der	 Schlussentwurf	

formuliert	 ist,	 werden	 wir	 nach	 der	

Sommerpause	 zu	 einer	 außerordentlichen	

Mitgliederversammlung	 einladen	 und	 über	

die	 neuen	 Punkte	 unserer	 Satzung	

abstimmen	lassen.	

Die	 Informationen	 dazu	 werden	 rechtzeitig	

im	Vorfeld	verschickt.	

Unsere	 Haushaltslage	 hat	 sich	 wieder	

entspannt,	ein	höheres	Beitragsaufkommen,	

einige	 dankenswerte	 Spenden	 und	

Rückzahlungen	 vorangegangener	

Nachforderungen	der	Sozialkassen	haben	für	

stabile	 finanzielle	 Verhältnisse	 gesorgt.	 Es	

gibt	 zwar	 nach	 wie	 vor	 immer	 noch	 einige	

Haushaltspositionen,	 die	 leider	 erst	 sehr	

spät	 im	 Jahresverlauf	 verlässlich	 sind	 (z.B.	

die	Beiträge	aus	der	 Integrationshilfe),	 aber	

mit	 vorsichtiger	 Haushaltsführung	 können	

wir	diese	Risiken	gut	beherrschen.		

Nach	 Vorlage	 des	 Kassenberichts,	 des	

Berichtes	 der	 Kassenprüfer	 wurde	 der	 alte	

Vorstand	 entlastet	 und	 in	 den	

anschließenden	Wahlen	bestätigt	werden.	

 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



	

	

	

Termine 
  

                                                                                            

• 03.04.- 13.04.2018 Osterferienbetreuung                                          
    Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen! 

 

• 30.04. 2018  Weiterbildungstag/Schulentwicklungstag                       
      im Bildungshaus 1-10 

             - Unterrichtsfrei – 

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

• 07.05.- 09.05.2018 Betreuung  an den “Beweglichen Ferientagen”                  
    Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen! 

 

• 20.06.2018  Informationsabend für alle neuen Eltern zum  
    Schuljahr 2018/19 - 19.00 Uhr / Mensa -  

 

• 22.06.2018  Zeltlagerelternabend  - 19.00 Uhr / Mensa -  
  

• 08.07.- 15.07. 2018  Sommerzeltlager   Vammen / DK   
        - Das Zeltlager ist bereits ausgebucht – 

 
 

• 01.08.- 17.08.2018 Sommerferienbetreuung  ( Mi. 4. – 6. Woche )                                
     ( Notbetreuung ) Die Anmeldung erhalten Sie Anfang Juni per Mail  

 

• 20.08.2018  Erste Schultag im Schuljahr 2018/19          
    Regelbetreuung von 7.00 -17.00 Uhr 

 

• 08.10.-19.10.2018 Herbstferienbetreuung                                                  
    Die Anmeldungen gehen Ende August raus! 

 

• 21.12.2018    und  
      02.01.-04.01.2019 Winterferienbetreuung   Die Anmeldungen gehen           
     Anfang raus! 
 

              

      

 

                              

Reetweg 5-7      23562 Lübeck      ( 0451-12280521/81 

@: mail@ibgs-luebeck.de       www.ibgs-luebeck.de 

	


