
Zweisprachiges Lernen in Krippe, Kita, Grundschule 

und Secondary

Bilingual Learning

International Bilingual School



2 3

Liebe Eltern, 

„die Erzieherin ar-
beitet als Pädago-
gin, nicht nur Be-
treuung, Spielen, 
Singen und Basteln 
gehören dazu“, 
betont Jasmin No-
ack, die Leiterin 

unserer Krippen- und Kindergar-
tengruppen. Die Arbeit unserer Er-
zieherinnen ist komplex, deshalb 
finden Sie bei KIBS akademisch aus-
gebildete Erzieherinnen aus angel-
sächsischen Ländern und Fachkräfte 
aus Deutschland. Unsere Eltern er-
warten es: Sie möchten die globale 
Förderung ihrer Kinder. Musikpäda-
gogik mit einer Musiklehrerin gehört 
ebenso dazu wie die Erziehung im 
Gesundheitswesen, Stichwort „Be-
wegter Kindergarten“. 
Wir sind gern gesehener Prakti-

kumsgeber für die Ausbildung von 
Lehrerstudenten der Universität 
Hildesheim im Masterstudiengang. 
Im Mittelpunkt aber stehen die Kin-
der: Ob von Anfang an oder als Sei-
teneinsteiger – schnell lernen sie 
die Zweitsprache“ und erwerben in 
den Klassen 3 und 4 schon die ersten 
Examina der Cambridge University. 
Für unsere Gymnasiasten sind die 
Fortsetzung der sehr guten Eng-
lischkenntnisse hin zu einem aka-
demischen Niveau und der Zugang 
für Seiteneinsteiger mit zusätzlichen 
Stunden nach dem Immersionsprin-
zip wichtig. Durchgängig von Klasse 
5 bis in die Oberstufe spielt der Ge-
danke der Aktivität und Selbststän-
digkeit eine große Rolle. 
Das eigenständige Curriculum „En-
trepreneurship“ fördert die Kennt-
nisse in unserem Wirtschaftsle-
ben, vor allem aber das Denken als 
Selbstständiger. Die Prüfungen an 

unserem Cambridge Prüfungscenter 
schließlich gewährleisten den Zu-
gang zu allen internationalen Aus-
bildungen und dem Hochschulzu-
gang. Wir freuen uns, dass die achte 
Klasse nun als erste von unseren gut 
ausgestatteten Naturwissenschafts-
raum profitiert.
Auch für das kommende Schul-
jahr wünsche ich mir die leben-
dige Fortsetzung unserer Arbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern, vor 
allem auch mit unseren Eltern in ei-
ner privaten Atmosphäre.
Finden Sie Interesse an dieser be-
sonderen Qualifizierung? Sie sind zu 
jeder Zeit herzlich willkommen!

Andreas Schraknepper
Prokurist

Dear Parents,

“Our kindergarten teachers work 
as pedagogical professionals; they 
do more than just daycare, games, 
songs, arts and crafts”, Jasmin No-
ack, the Head of Kindergarten and 
Nursery points out. The work our 
kindergarten teachers do is com-
plex, and that’s why at KIBS you 
will find many university-trained 
teachers from foreign countries as 
well as German-trained experts in 
early childhood development. The 
parents of our students come to us 
with the goal of giving their child-
ren a world-class education. Music 
Education led by a music educator is 
as much a part as Health Education, 
like our “bewegter Kindergarten” 
(Kindergarten in Motion). 
We have become the place student 
teachers earning their Master de-
grees from the Hildesheim Universi-
ty choose to complete their student 
teaching year. The greater evidence 
of our success is, however, the stu-

dents: whether they started with 
KIBS or they switched from another 
school – they learn to quickly switch 
between German and English in 
their daily lives, and take the Cam-
bridge University English Exams by 
grade three or four. These are im-
portant for our college-track stu-
dents: for one, growing from a very 
good grasp of the English language 
to an academic level.  For another, 
giving new students the possibility 
to catch up in their English skills by 
attending extra instructional time 
which is based on the Immersion 
Principle.  The theme of entrepre-
neurship and self-reliance plays an 
especially important role during the 
years from grade five to high school. 
The independent Entrepreneurship 
Curriculum promotes knowledge 
and understanding in economic 
life, especially in thinking as a busi-
ness owner. Additionally, all testing 
is based on the Cambridge Testing 
Center standards, which ensures 
that our students’ education is in-

ternationally recognized and paves 
the way to their acceptance into a 
university.  We are closely watching 
the development of our eighth 
graders as they are the first group to 
use their new well-equipped Natu-
ral Science Room.  
In this year, I hope for a lively con-
tinuation of our work with the stu-
dents, and especially with their 
parents in our private school atmo-
sphere.  
Are you interested in our special 
qualifications?  You are always wel-
come here!

Andreas Schraknepper
Prokurist

jeder Zeit herzlich willkommen!

Andreas Schraknepper
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Neu in der Paderborner Straße 
KIBS ist im November von der La-
thusenstraße in die Paderborner 
Straße gezogen - und freut sich über 
die neuen Räumlichkeiten. Das
frühere Nixdorf-/Siemens-Gebäude 
zwischen Mittelfeld und Bemerode 
in direkter Nähe zum Messeschnell-
weg ist komplett umgebaut
worden – für die Grundschule mit 
rund 150 Kindern, die „Secondary“ 
und den Kindergarten. Im Dezember 

2013 hat die neue 
Krippe für die
Ein- bis Dreijäh-
rigen eröffnet. „Die 
gut 23000 Qua-
dratmeter große 
Außenfläche mit 
Baumbestand bie-
tet ausreichend 
Platz für Kita- und
Schulkinder“, freut 
sich Schulleiter An-
dreas Schraknep-
per. Die Räume im 
Gebäude überzeugen durch eine 
freundliche und helle Atmosphäre.
Ob die „Rennstrecke“ für Bobbycars 
und Roller in der Kita oder die gut 
ausgestatteten naturwissenschaft-
lichen Räume in den Schulklassen
– die Kinder lernen in moderner 
lernanregender Umgebung. In der 
Mensa wird das Mittagessen frisch im 
Gebäude mit Zutaten aus der Region 
zubereitet. In allen Klassenräumen 

wird mit interaktiven Whiteboards 
und den entsprechenden Program-
men der Native Speaker gearbeitet. 
Die soziale Ausgewogenheit wird 
bereits mit der Aufnahmevorausset-
zungen gewährleistet: Das Schulgeld 
ist einkommensabhängig gestaffelt.

New in Paderborner Street
In November, KIBS moved from their 
location on Lathusen Street to Pa-
derborner Street, and everyone is so 
excited about the change!  KIBS is 
now located between the Mittelfeld 
and Bemerode city sections, very 
close to the B6 (Messeschnellweg).  
The building, which was previously 
used by Nixdorf and Siemens, was 
completely renovated before the 
move to accommodate both the pri-
mary and secondary schools, as well 
as the kindergarten and nursery 

classes.  The newest class was open-
ed in December 2013; a nursery class 
for children aged one to three.  “Our 
outside wooded play area of over 
23,000 m² offers more than enough 
space for both our kindergarten and 
school children,” the Head of School 
Andreas Schraknepper is happy to 
note.  The friendly and light atmo-
sphere of the rooms and the buil-
ding is very inviting.  Whether it is 
the indoor “street” for Bobby Cars 
and scooters in the Kindergarten 

or the well-outfitted Science Lab in 
the school, the children at KIBS are 
educated in a modern surrounding 
which stimulates the child’s excite-
ment in learning.  Lunch is prepa-
red in the cafeteria fresh daily with 
ingredients from the region.  Inter-
active whiteboards are installed in 
all classrooms and used according to 
lesson plans of the German- or En-
glish native- speaking teachers.  The 
socioeconomic balance among the 
children of the school is ensured by 
the acceptance policies and proce-
dures: Tuition is paid on an income-
based scale.
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Ein Tag in der Krippe
Individuelles Lernen an der KIBS

Begrüßung der Kinder
Die Kinder werden morgens im 
Gruppenraum begrüßt und in Emp-
fang genommen. In dieser Zeit sind 
Tür- und Angelgespräche zwischen 
Eltern und Erzieher möglich. 

Das Freispiel
Vor dem Frühstück haben die Kinder 
Zeit anzukommen, in dem sie sich 
in den verschiedenen Spielbereiche 
aufhalten.

Gemeinsames Frühstück
Um 9.00 Uhr beginnt das Frühstück 
– mit festen Plätzen für die Kinder 
und gemeinsamem Abräumen der 
Tische am Ende.

Morgenkreis in deutscher Sprache
Das morgendliche Ritual findet aus-
schließlich in deutscher Sprache 
statt. Gemeinsam beginnen wir den 

Tag mit einer rhythmischen oder 
musikalischen Einheit und bespre-
chen den Tagesablauf. Der „Kreis“ 
symbolisiert dabei unsere Zusam-
mengehörigkeit und Gemeinschaft.

Hygiene
Die liebevolle Zuwendung des Erzie-
hers soll ein Gefühl des Vertrauens 
schaffen. Wir haben uns auf feste 
„Hygienezeiten“ verständigt:
•	 nach dem Morgenkreis (9.45Uhr)
•	 vor der Schlafenszeit (12.00 Uhr), 

danach Zähneputzen
•	 nach dem Nachmittagssnack 

(15.00 Uhr)

Draußen
Für alle Kinder beginnt die Frei-
spielzeit im Außengelände der Krip-
pe. Unser Gelände bietet bei jedem 
Wetter verschiedene Spiel- und Be-
wegungsmöglichkeiten.

Pädagogische Angebote:
Nach der Spielzeit im Außengelän-
de finden sich die Kinder in Klein-
gruppen wieder ein. Jetzt liegt der 
Schwerpunkt in der individuellen 
Ansprache der Kinder. Alle Anre-
gungen, Eindrücke und Erfahrungen 
eröffnen den Kindern Lernprozesse. 
Durch Beobachten, Nachahmen und 
Ausprobieren entwickeln und er-
proben sie ihre Fähigkeiten. Es ist 
uns wichtig, auf aktuelle Anlässe 
und Situationen, die sich aus der 
Gruppe ergeben, einzugehen.

Gemeinsames Mittagessen
Um 11.30 Uhr findet das Mittages-
sen statt. Wir beziehen die Kinder 
in tägliche Aufgaben ein, indem sie 
beispielsweise beim Tischdecken 
helfen.

Ruhe- und Schlafenszeit
Das Schlafen nach dem Mittages-
sen (12.30 – 14.30 Uhr) ist ein fester 
Bestandteil in unserem Tagesab-
lauf. Die Kinder haben individuelle 
Schlafenszeiten, auf die wir ein-
gehen. Die Kinder, die lieber wach 
bleiben, werden in der Gruppe von 
uns entsprechend ruhig betreut.

Nachmittagssnack
Nach der Mittagsruhe der Kinder 
gibt es für alle Kinder einen Obsts-
nack (14.45- 15.00 Uhr).

Abschlusskreis in englischer 
Sprache
Gegen 15.20 Uhr verabschieden sich 
alle Kinder und Erzieher in einem 
gemeinsamen Abschlusskreis, in-
dem sie ausschließlich englische 
Lieder singen.

Abholzeit 
Während des Abholens zwischen 
15.30-16.00 Uhr kommt es auch hier 
wieder zu regelmäßigen Tür- und 
Angelgesprächen mit den Eltern. 

A Day in Nursery Class
Individual learning at KIBS 

Morning Greeting
In the morning, the children are 
greeted by their teacher in the 
classroom.  The teachers and pa-
rents have the flexibility to use this 
time to have quick conversations in 
order to pass on important informa-
tion for the day.  

Free Play
The first free play time of the day 
occurs before breakfast, which al-
lows the children time to come in 
and get comfortable. 

Breakfast Together
Breakfast begins at 9:00 a.m.  Each 
child has an assigned seat at a table 
and there they eat with the whole 
group, including teachers. 
 
Morning Circle in German 
The morning ritual is exclusively 

German.  We start the day together 
with rhythms and music.  We dis-
cuss the plan for the day with the 
children, continue with our lesson 
topic, and adjust to accommodate 
the spontaneous requests of the 
children.  The children and teachers 
sit in a circle and face the center, as 
a symbol of togetherness and be-
longing.

Hygiene
The loving care of the teachers 
should create a feeling of trust as 
well as create a relaxed and com-
fortable atmosphere during diaper 
changing times. Schedule of re-
quired diaper changes:
•	 After Morning Circle (9:45 a.m.)
•	 Before sleeping (12:00 p.m.), also 

time to brush teeth
•	 After snack time (3:00 p.m.)

Outside Play
The nursery children also have the 
possibility to play outside on our 
own nursery playground.  We go 
out to play in all kinds of weather, 
where there are many play possibi-
lities and opportunities for move-
ment.

Lessons
After the outside playtime we have 
lesson time for all the nursery child-
ren.  These lesson times are designed 
to stimulate the child’s interest in 
learning various things and allow 
for one on one teaching and lear-
ning time.  Every experience which 
excites or impresses the children 
opens the child’s mind to the lear-
ning process. Though observati-
on, repetition, and trial and error, 
the children develop and test their 

strengths and skills.  The lessons are 
based on projects, or topics, which 
the teachers have observed hold the 
children’s’ curiosity and interest.

Lunch Together
Lunch is served at 11:30 p.m.  The 
teachers and children speak a short 
poem or sing a little song before 
eating.  We include the children the 
daily routines; as they are able, they 
are asked to set or clear the table.

Quiet- and Naptime
Naptime after lunch (12:30-2:30 
p.m.) is a fixture in our day, ho-
wever, each child may use the time 
however is most beneficial to him/
her.  The children have their own 
individual sleeping rhythms and 
bedtimes, to which we adhere.  As 
they awake, the children receive a 
bit of cuddle time.

Afternoon Snack
After all children are awake, we 
have snack time together (2:45-3:00 
p.m.). The children each receive fruit 
from Sodexo, the school’s caterer.

Goodbye Circle in English
After the last scheduled diaper 
changes at 3:20 p.m., all children 
and teachers say goodbye for the 
day by forming a goodbye circle.  
During this time we sing exclusively 
English songs.

Pick-up time (3:30-4:00 p.m.)
The children’s teachers will use this 
time to inform parents of any spe-
cial information about the child’s 
day.  The parents are also welcome 
to ask any questions at this time.  

Bewegter 
Kindergarten
Schon lange ist bekannt, wie wich-
tig es bereits im frühkindlichen Al-
ter ist, die Bewegungsfreude und 
-kompetenz zu fördern. Wir haben 
uns bei KIBS deshalb entschlossen, 
an der Fortbildung zum „Bewegten 
Kindergarten“ teilzunehmen. Hier-
bei stehen drei Bausteine im Fokus:
•	 Kooperation zwischen Kita und 

Sportverein
•	 Markenzeichen Bewegungskin-

dergarten
•	 Rollplan (Verknüpfung von The-

orie und Praxis: Elementare Be-
wegungsförderung in der Kita 
und in der Ausbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher)

Jede Kindertagesstätte wählt mit 
diesen drei Modulen die Form, die 
ihren Voraussetzungen entspricht. 
Die Kitas können so den Kindern 
über die Bewegung kindgemäße 
Wege des Begreifens, des Erfahrens 
und des Eroberns ihrer Welt er-
öffnen. Ganz „nebenbei“ werden 
den Kindern wichtige Aspekte wie 
Selbstvertrauen und Selbstachtung
vermittelt.

“Kindergarten 
in Motion” 
It has long been known just how 
important it is to encourage young 
children to stay active and grow in-
terested in physical activity.  For this 
reason, we at KIBS have decided to 
undertake the program leading to 
the certification “Bewegter Kinder-
garten” (Kindergarten in Motion).  
There are three main areas of focus 
for this certification:
•	 A partnership between the kin-

dergarten and a sports club
•	 The “Bewegter Kindergarten” 

seal
•	 Professional Development Plan 

(the joining of theory and prac-
tice: support for the kindergar-
ten and teachers) 

Each kindergarten may choose 
which of these three modules best 
fits their requirements.  In this way, 
the kindergarten shows the child-
ren their paths to experience, un-
derstand, and conquer the world 
around them.  Additionally, the 
children learn other important qua-
lities, like self-confidence and self-
esteem, completely as a byproduct 
of the program.
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Bewegung mit Spaß
Der Sportunterricht bei KIBS

Bewegung spielt eine große Rolle an 
unserer Schule. Wir möchten allen 
Schülern abwechslungsreiche Erfah-
rungen anbieten, die die gesunde 
körperliche Entwicklung fördern und 
das Selbstbewusstsein stärken.  
Unsere Sportlehrer sind ausgebildete 
Spezialisten, u.a. Absolventen der 
Deutschen Sporthochschule Köln, 
und haben erfolgreich zusätzliche 
Bewegungsprogramme, wie das 
„Activity Book“ und „B.T.A. („Ba-
lance Through Action“) entwickelt. 
Der Sportunterricht bei KIBS zeichnet 
sich aus durch:

•	 Respekt, Disziplin und Toleranz 
gegenüber den Mitschülern

•	 Freude an der Bewegung
•	 Umsetzung der Inklusion
•	 Yoga- und Entspannungs- 

elemente
•	 Neueste Ausstattung der Sport-

halle und Nutzungsmöglichkeiten 
der Tennishalle des benachbarten 
VfB Wülfel

•	 ein breites Sortiment an Sportma-
terialien

•	 Begrüßungs- und Verabschie-
dungsrituale 

•	 Double Teaching „beim Schwim-
men“

•	 Kooperationspartner Hannover 96 
e.V. und VfB Wülfel

•	 Teilnahme an zusätzlichen 
Sportevents, wie „Sport & Art 
Day“, „Sponsorenlauf“, Bun-
desjugendspiele, Abnahme des 
Sportabzeichens und verschie-
dener Schwimmabzeichen

•	 Bewerbungsverfahren zur Aus-
zeichnung „Sportfreundliche 
Schule“

Exciting and Safe Lab Experiments
Modern Laboratory Facility in the Natural Sciences Room

Our new Chemistry Lab offers a light 
and friendly atmosphere.  The mo-
dern ceiling construction with elec-
tricity and gas supply beginning at 
the switch box in the lectern allows 
experiments at up to five stations, 
which are also outfitted with in-
dividual taps to water.  The lab is 
also equipped with an emergency 
off switch, in order to quickly and 
safely resolve dangerous situations.  
Students and teachers are also pro-
tected from fire by the fire extingu-
ishers and fire blankets stored in the 
immediate vicinity of each station.  
The lab also includes an eye wash 
station with water faucets special-
ly designed to quickly rinse out the 
eyes in case of a serious emergency.  
The numerous teaching possibilities 

are multiplied even further with the 
mobile Smartboard, the supplemen-

tary equipment (test tubes and bur-
ners), and chemical acids and bases.

Fun with exercise
Gym class at KIBS 

Movement plays a great role in 
our school.  In order to promote 
the healthy physical growth while 
strengthening our students’ self-
confidence at the same time, we like 
to offer them movement and sports 
activities.  Our physical education 
teachers are trained specialists and 
graduates of the German Sport Uni-
versity Cologne who have developed 
successful movement programs, like 
“The Activity Book” and “B.T.A.“ 
(„Balance Through Action”). 

Physical education classes at KIBS 
are marked by:
•	 Respect, discipline, and tolerance 

of schoolmates
•	 Joy in movement
•	 Inclusive activities
•	 Yoga or relaxation activities
•	 Modernized gymnasium facilities 

as well as shared use of the tennis 
courts at the neighboring Wülfel 
sports club

•	 A wide variety of gym equipment
•	 Greeting and closing rituals

•	 Swimming lessons using Double  
Teaching

•	 Professional partners, like the 
Hannover 96 and Wülfel Sports 
Clubs

•	 Participation in extra sport-fo-
cused events, like “Sport and Arts 
Day,” “The Fundraiser Run,” city 
sports events for kids, and the 
awarding of sport and swimming 
badges

•	 Application to receive the certifi-
cation, “Sport-friendly School”

Spannende und sichere Versuche vor Ort
Moderne Ausstattung im Naturwissenschaftsraum 

Unser neuer Chemieraum bietet 
eine helle und freundliche Arbeit-
satmosphäre. Die moderne Decken-
konstruktion mit einer Strom- und 
Gasversorgung und der Schaltkasten 
am Lehrerpult ermöglichen mit ins-
gesamt fünf Abnahmestellen und 
Wasseranschlüssen spannende Ver-
suche vor Ort. Durch den „Not-Aus-
Knopf“ können eventuelle Gefahren 
schnell und sicher abgewendet wer-
den. Auch vor möglichen Brandent-
wicklungen sind Schüler und Leh-
rer durch die Löschdecke und den 
Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe 
des Versuchstischs sicher geschützt. 
Zusätzlich wurde eine Augendusche 
eingebaut, die aus einem Wasser-
schlauch mit Druckdüse besteht, um 
im Ernstfall die Augen bzw. Schleim-
häute ausspülen zu können. 
Die vielfältigen Unterrichtsmöglich-
keiten werden durch das fahrbare 
Smartboard und die im Nebenraum 
lagernden Utensilien, wie Reagenz-
gläser, Brenner, aber auch die sicher 
verschlossenen chemischen Säuren 
und Laugen komplettiert. 
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Werde Unternehmer! Wirtschaftsunterricht in Klasse 8
NFTE (Network For Teaching Entrepreneurship)

•	 fördert Kreativität
•	 unterstützt Eigenständigkeit und 

Selbstvertrauen
•	 vermittelt Wissen von wirt-

schaftlichen Zusammenhängen
•	 schürt Unternehmergeist

Alle Schüler/innen erarbeiten eine 
eigene Geschäftsidee für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung, die zu ih-
ren Fähigkeiten und Hobbies passt. 
Zum Abschluss des Kurses präsentie-
ren sie ihre Businesspläne vor einer 
regionalen Wirtschaftsjury.

Neben der theoretischen Vermitt-
lung grundlegender wirtschaftlicher 
Zusammenhänge geht NFTE beson-
ders stark vom Erfahrungs- und 
Handlungslernen aus und setzt auf 
ganzheitlichen Unterricht 

Der Jugendliche im Wirtschaftsge-
schehen (Klasse 8)
Entscheidungen jugendlicher Kon-
sumenten in Bezug auf wirtschaft-
liche Kategorien (Bedürfnisse, Güter, 
Knappheit, ökonomisches Prinzip, 
Alternativkosten), Einflussfaktoren auf 
das jugendliche Konsumverhalten 
(Verkaufsstrategien, Bezugsgruppen)
Orientierung auf Märkten (Funk-
tionen von Märkten und Preisen, 
Preisvergleiche, Verbraucherbera-
tung)

Wirtschaftliches Handeln in Haus-

halt und Betrieb (Klasse 8)
Einkommensquellen und -verwen-
dung ( Arbeits- und Vermögens-
einkommen, Auskommen mit dem 
Einkommen), Bedeutung von Arbeit 
(Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitslo-
sigkeit) und von Arbeitsteilung (be-
triebliche, zwischenbetriebliche), 
Aufgaben von Unternehmen und 
betriebliche Grundfunktionen (Be-
schaffung, Produktion, Absatz), 
Haushalte und Unternehmen im 
einfachen Wirtschaftskreislauf

Das Unternehmen als wirtschaft-
liches und soziales Aktionszentrum 
(Klasse 9)
Unternehmensziele (Gewinnorien-
tierung, Bedarfsdeckung) und Un-
ternehmensformen, Organisation und 
Leitung des Unternehmens (Aus-
zug aus dem Kerncurriculum für 
das Gymnasium, Politik-Wirtschaft, 
Schuljahrgänge 8-10)
Die Entwicklung einer individuellen 
Geschäftsidee personalisiert das Ler-
nen zusätzlich und macht es für die 
Jugendlichen erfahrbar. Im eigenen 
Unternehmen steckt sprichwörtlich 
Herzblut.
Die konsequente Arbeit an den Stär-
ken der Kinder, die Förderung von 
Eigeninitiative und Teamgeist durch 
zahlreiche kreative Spiele und pra-
xisorientierte Recherche- und In-
terviewaufgaben hilft, unter den 
Schülerinnen und Schülern eine 

Beratungskultur zu entwickeln. Ge-
meinsames Beobachten, Beraten, 
Bewerten ermutigt bei der Arbeit – 
und das im gesamten Lernumfeld, 
nicht nur im Wirtschaftsunterricht.

NFTE ist fächerübergreifend an-
gelegt. Kompetenzen der Fächer 
Wirtschaft, Mathematik, Deutsch, 
Informatik und Kunst werden aus-
gebildet, genutzt und gebündelt. 
Neben dem eigenen Projekt bieten 
die Schüler auch Unterstützung in 
Bereichen, in denen andere ihre Fä-
higkeiten brauchen. 

NFTE verbessert durch die Praxiso-
rientierung die Ausbildungs- und 
Studienfähigkeit schon in der Mit-
telstufe. Die Vermittlung erster fun-
damentaler Gründungskompetenz 
befähigt die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch in späteren Ent-
scheidungssituationen eine indivi-
duelle Vision zu entwickeln, ob bei 
der Wahl der Leistungskurse oder 
eines Ausbildungsberufs.
Ganz konkret endet NFTE mit der 
Entwicklung einer gangbaren Ge-
schäftsidee – konkret wird ein Busi-
nessplan erstellt, Marktchancen 
werden realistisch eruiert, Finanz-
fragen genau berechnet. Es werden 
Modelle gebaut, Plakate und Werbe-
flyer entworfen und umgesetzt. 

Become an Entrepreneur!  8th grade Business classes
NFTE (Network For Teaching Entrepreneurship)

•	 promote creativity
•	 aid self-reliance and self- 

confidence
•	 educate through the medium  

of business
•	 fuel the entrepreneurial spirit

In this course, the student will grow 
a business idea for a product or ser-
vice based on his own interests or 
hobbies.  At the close of the course, 
they will present their business plan 
to a regional business jury.  Not 
only does NFTE offer the theoretical 
knowledge of the basic relationships 
in business, but also puts strong 
stress on the students‘ learning by 
doing and their gaining experience 
in the subject.  NFTE uses a specific 
approach to the students‘ compre-
hensive education:
Students learn the topics of the Busi-
ness course in 8th and 9th grade.

Young People in the Economic  
Process (Year 8)
Purchasing trends of adolescent- 
and teen consumers in relationship 
to the Categories of Business (supp-
ly and demand, goods, economical 
principle, alternatives).
Influencing factors important to the 
young buyer‘s purchasing decisions 
(sales strategy, reference groups).
Orientation of the Markets (function 
of the markets and prices, compa-
rison shopping, consumer counse-
ling).

The Business of Business in the 
Home and at Work (Year 8)
Sources of income and expenditure 
(income from employment, invest-
ment income, subsistence)
The meaning of work (job security, 
unemployment) and division of la-
bor (intra- and inter-company)
Duties of businesses and their basic 
operations (acquisition, production, 
sales)
Households and businesses in a 
simple economic cycle

The Company as a Business and a 
Social Center (Year 9)
Company goals (profits, fulfillment 
of demand) and type of enterpri-
se and leadership of the company 
(taken from the high school‘s main 
curriculum for Political Science for 
8th to 10th grade)

The personalized experience of 
growing their individual business 
idea makes the students‘ learning 
more meaningful, as they feel ow-
nership for their product.
A culture of guidance among the 
students is attained as the course is 
taught with a focus on the student‘s 
strengths.  Additionally, as the stu-
dent shows his own initiative, he is 
encouraged and supported.  Team-
work is achieved through various 
creative games, and research- and 
interview assignments.  The studen-
ts are emboldened in this and other 

subjects by participating in group 
observation, counseling, and as-
sessment of each others work.  

NFTE is a multidisciplinary course, 
with skills from Business, Math, 
German, Computer Science, and Art.  
These subjects are designed, used, 
and clustered.  During the course 
of a project, the students have each 
others strengths in mind, as assets 
to their work, while at the same 
time offering their own special skills 
to the group. On the other hand, the 
students are also allowed to decide 
against external suggestions or help.  
Even within the context of competi-
tion, the students learn the implica-
tions of social behavior.  

Through this focus on business, NFTE 
improves a student‘s readiness for 
the university or apprenticeship 
while he is still in middle school.  
This first laying of basic skills pre-
pares the student to form an opi-
nion in decision-making situations, 
for example, the decision between 
higher education or a technical ed-
ucation.  NFTE ends very concretely 
– with the formation of a business 
model idea.  The students writes a 
business plan, determines the mar-
ket details realistically, calculates all 
questions of finance, builds models, 
and advertises their company with 
posters and billboards.
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„Gemeinsame Zusammen- 
arbeit bei KIBS“ 
 Interview mit Maren Clarke (Schulleiterin 
der Grundschule Klassen 3 und 4)

Erzählen Sie uns etwas über Ihren 
bisherigen Bildungsgang…
Ich habe an der Universität Köln 
Lehramt studiert. Für neun Monate 
erhielt ich ein Stipendium, um in 
einer Schule in England zu unter-
richten. Im Anschluss dieser Zeit, 
habe ich mich dafür entschieden, 
mein Studium ganz in England zu 
beenden – mit einem „Post Gradu-
ate Certificate of Education“ an der 
University of Warwick. Ich bin eine 
ausgebildete Lehrerin im Bereich 
Grundschule und Sek I mit dem 
Schwerpunkt Sprache. Mehr als zehn 
Jahre habe im englischen Schulsy-
stem gearbeitet und dabei Schüler 
von der Grundschule bis zum Gym-
nasium unterrichtet. Dabei habe ich 
auch unterschiedliche Fachbereiche 
geleitet und als Mentor und Trainer 
für andere Lehrer gearbeitet. Die 
„National College Leadership Certi-
fication“ habe ich erst vor kurzem 
erworben.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne in Ih-
rer neuen Position bei KIBS aus?
Ich finde es sehr spannend und in-
teressant das bilinguale Lernkonzept 
von KIBS weiter zu entwickeln. Mein 
Ziel ist es, eine Schule zu gestalten, 
in der alle Altersgruppen – Krip-
pe, Kindergarten, Grundschule und 
Gymnasium – gemeinsam und auch 
voneinander lernen können. Eine 
bilinguale Schule, die auf deutschen 

und international Grundlagen ba-
siert, die einzigartig in Hannover ist 
und die die Stadt und die Menschen 
bereichert und die Talente der Schü-
ler fördert. KIBS öffnet den Kindern 
die Tür in unsere mittlerweile sehr 
internationale Welt. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler werden in der  
heutigen Welt, mit ihrem bei KIBS 
erworbenem Wissen, keine Pro-
bleme haben.

Tell us something about your background 
While working at the University of 
Alberta, I enrolled in the Education.   
I made the decision to pursue my 
studies full-time and resigned my 
position in the Engineering Faculty.  
I earned a Bachelor of Education de-
gree, and ECS Diploma, with a focus 
on elementary literacy.
Having taught for 25+ years, I wor-

ked K-6 in urban and rural schools 
in Canada.  My first international 
assignment was in the Dominican 
Republic teaching kindergarten.  It 
was here I began my graduate stu-
dies with a focus on international 
education and obtained a Masters 
degree from Framingham State.  I 
have also taught in South America 

and the Middle East.  I have been 
a Key Stage 2 coordinator and lower 
primary lead teacher, and involved 
with curriculum development.
KIBS is exciting place to work and I 
am very happy to be a part of tho-
se who are developing the bilingual 
education for the future.
Donna McIntyre, 2M

Eltern erzählen...  Parent‘s experience   
Unsere Tochter geht seit Ende 2013 
in die Krippe der KIBS. Obwohl es 
ein neues Team in neuen Räum-
lichkeiten war, verlief die Einge-
wöhnung ruhig und überraschend 
schnell. Die Erzieher haben mit Herz 
und Geduld das Vertrauen unserer 
Kleinen gewonnen. Nach nur vier 
Wochen ist bereits eine funktio-
nierende Gruppe gewachsen. Eine 
große Leistung, die dem Engage-
ment, den Ideen und der Warmher-
zigkeit der Erzieher zuzuordnen ist. 
Janin Sonntag

Our kids are at KIBS, because alt-
hough the school conforms to the 
German law and the German curri-
culum, it is also Bilingual. It offers a 
positive and  progressive way of ed-
ucation. It‘s a full-day school with 
a lot of different activities also af-
ter the regular school time. Our kids  
love the school and have excellent 
relationships with their teachers 
and other pupils. We are at KIBS, 
for many other reasons,  maybe you 
should come and visit our school 
and see for yourself!
Éva and Oliver Knak

Our son Robin is 21 months old and 
has been going to the Kämmer In-
ternational Bilingual Daycare since 
December 2013. His accomodation 
started on the opening day of the 
daycare and it went as smoothly as 
imaginable. To our surprise Robin 
felt right at home from the first day 
there. Having his older sister in the 
kindergarten next door is an ad-
ded bonus for him, knowing he can 
see her when they play outside or 
when they are having fun out in the 
corridor. He is very happy here, his 
separation from us was completely 

stressless. What I witnessed during 
the first week, which was also the 
only acclimatisation week for most 
children, was beyond amazing. 
Though somewhat chaotic at the 
beginning, by the end of the week it 
seemed that all kids had been the-
re forever, had established a routine 
and were feeling quite at home and 
happy. We feel that our children 
are lovingly being taken care of and 
that gives us the peace of mind to 
be able to function at work. 
Christiana Zachau

Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang
Während ich an der 
University of Alberta 
arbeitete, habe ich 
mich für das Lehr-
amtstudium einge-
schrieben. Für meine 
Entscheidung, eine 
Vollzeitstudentin zu 
sein, gab ich mei-

nen Uni-Job auf und den Bachelor 
of Education mit dem Schwerpunkt 
Alphabetisierung erworben.

Ich habe mittlerweile über 25 Jah-
re Lehrerfahrung. In Kanada un-
terrichtete ich in verschiedenen 
Schulen vom Kindergartenlevel bis 
zur 6. Klasse. Als ich meinen ersten 
internationalen Job in der Domi-
nikanischen Republik als Kinder-
gartenlehrerin bekam, begann ich 
gleichzeitig an meinem Master in 
Internationaler Bildung an der Fra-
mingham State University zu arbei-
ten. Ich habe ebenfalls in Südkorea 

und im mittleren Osten unterrich-
ten. Während dieser Zeit war ich 
unter anderem auch Koordinatorin 
der 2. Klassen, Leiterin der Grund-
schulklassen 1 und 2, verantwortlich 
vor allem für die Curriculumsarbeit. 
Ich bin sehr glücklich, hier bei KIBS 
ein Teil des Teams zu sein und an 
dem bilingualen Curriculum zu ar-
beiten.
Donna McIntyre, 2M

„Joint cooperation at KIBS“
 Interview with Maren Clarke  
(Head of primary years 3 and 4) 

Tell us something 
about your educa-
tional background.
I studied to become 
a teacher at the Uni-
versity of Cologne 
and moved to Eng-
land for a 9 month 
scholarship to teach 
in the British school 
system. I decided to 

stay and finish my teacher training 
degree with a Post Graduate Certifi-
cate of Education from the University 
of Warwick. 
I am a trained primary and seconda-
ry teacher with a specialism in lan-
guages. I have worked in the English 
school system for over 10 years and 
taught students from primary school 

up to year 13. I have considerable 
administrative experience; leading 
different departments, mentoring 
and training other teachers and 
have recently obtained a National 
College leadership certification. 

What is your outlook for the future 
of the school in your new role?
I am excited to be part of shaping 
the future of the bilingual educa-
tion at KIBS. My vision is to create a 
whole school environment encom-
passing the Early years, Kindergar-
den, Primary and Secondary.  With 
a concentrated effort to establish a 
bilingual education based on Ger-
man and international foundations 
we can create not only a superior 
quality of education that is unique 
to Hannover, but also a communi-
ty that nourishes and celebrates all 
the different talents of our students. 
The future growth potential of the 
school inspires me to help gene-

rate the systems and organisational 
structure needed to provide an ed-
ucation that is based on the utmost 
importance of bilingualism embed-
ded in the native German roots. This 
will equip our children to face the 
ever-changing global world on our 
doorstep - creating highly skilled in-
dividuals who are excellent commu-
nicators that don’t hesitate to take 
risks and hence strive for excellence, 
independence and uniqueness in all 
areas. 
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