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Liebe Eltern, 

 

es tat gut zu sehen, wie Ihre Kinder die Trauer um 

Frau Donna McIntyre verarbeitet haben: Auch 

Lehrerinnen und Eltern haben sich von Frau Donna 

McIntyre in der Bibliothek verabschiedet. Unser 

Beileid gilt Ihrer Familie, besonders Ihrer Schwester, 

die - aus Kanada kommend - sich nun um die 

Beerdigung kümmert; wir unterstützen Sie nach 

unseren Möglichkeiten. 

 

 

Trotz der kurzfristigen Ankündigung: Während der 

book fair haben Kinder und Eltern Bücher für ca. 

1.900 € erworben; damit konnten wir für ca. 180 € 

unsere Bücherei mit 20 Büchern besonders für die 

Klassenstufen 1 und 2 erweitern. Die nächste book 

fair gehört dann in die Weihnachtszeit. Vielleicht 

merken Sie sich schon vor: Mittwoch der  

8. Dezember. 

 

 

 

Wenn wir von Geld sprechen: Herzlichen Dank an 

alle, die vor den Sommerferien bei verschiedenen 

Gelegenheiten Geld gespendet haben. Mit dem “Day 

out with the teacher”, dem Sponsorenlauf und der 

Musicalaufführung des “Zany Zoo” haben wir über 

400,00 € für Oxford Reading Tree Bücher und mehr 

als 300,00 € für die Gestaltung des Schulhofs bekom-

men. Wir freuen uns sehr über Ihre Großzügigkeit und 

 Dear Parents, 

 

it is comforting to see how the children are 

coming to terms with the passing of Ms 

McIntyre. Teachers and parents also took the 

opportunity to say goodby to her in the 

library. Our heartfelt condolences go to her 

family, especially her sister, who arrived from 

Canada to arrange the funeral. We are 

suporting her wherever we can.  
 

 

In spite of the short notice: During the book 

fair children and parents were able to 

purchase books for the value of over 1900 €. 

With our cut of the profits (180 €), we were 

able to purchase 20 books for our library, 

especially for years 1 and 2 this time. The 

next book fair will be before Christmas, 

maybe you would already like to put the date 

into your diary: Wednesday, December 8th.  

 

 

As we are now talking money: a big thank 

you to everyone who donated money to our 

school just before the summer holidays. Our 

fund-raising activities (Day out with the 

teacher, Sponsored Run and The Zany Zoo 

Musical) raised over 400,00 € for Oxford 

Reading Tree books and over 300,00 € for 

the playground design. We appreciate your 
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hoffen weiter auf Ihre Unterstützung  - wir haben 

einige Überraschungen für Sie auf Lager. Unser Ziel 

ist es, die Oxford Reading Tree Kollektion zu 

vervollständigen und eine schöne Spiellandschaft für 

den Schulhof zu gestalten. Im Sommer haben wir in 

der Grundschule für 400,00 € Oxford Reading Tree 

Bücher für die Klassenstufen 1 und 2 gekauft. Nun 

können sich unsere Kinder auf neue, spannende 

Geschichten freuen. Die übrigen 400,00 € Spenden-

gelder werden wir für höhere Leselevel verwenden. 

 

 

 
Wichtige Anhänge 

 
Diesem Newsletter angehängt finden Sie die 

Erklärung auf eine häufig gestellte Frage: Wie verhält 

es sich mit Abwesenheit vor oder nach den Ferien 

oder Sonderurlaub im Schuljahr? Wir haben Ihnen die 

rechtlichen Grundlagen zusammengestellt, bitte lesen 

Sie diese sorgfältig. 

 

Clubs 

 
Nach den Probewochen werden folgende Clubs 

stattfinden: 

 

 Schach für Anfänger  

(Montags, 15:45 - 16:30 Uhr) 

 Fußball für Klasse 1 und 2  

(Dienstags, 15:45 - 16:45 Uhr) 

 Percussion  

(Dienstags, 16:00 - 17:00 Uhr) 

 Fußball für Klasse 3 und 4  

(Mittwochs, 15:45 - 16:45 Uhr) 

 Maths & Science  

(Montags, 16:15 - 17:00 Uhr) 

 Chinesisch  

(Donnerstags, 16:00 - 17:00 Uhr) 

 
Schulfotograf 

 

Am 6., 7. und 8. Oktober wird der Schulfotograf im 

Haus sein. Am Dienstag, 6.10., wird er die 

Secondaryschüler, Mittwoch und Donnerstag, 7. und 

8.10., die Grundschüler fotografieren. Alle unsere 

Schülerinnen und Schüler sollen in Schuluniform zu 

generosity and welcome your support this 

year, too - I am sure we will have a few 

surprises in store for you! Our goals are to 

completely stock up the Oxford Reading Tree 

library and purchase a wonderful play 

structure for the playground. The primary 

school has purchased Oxford Reading Tree 

books worth 400,00 € this summer, espe-

cially for years 1 and 2, our students can look 

forward to enjoying new and exciting stories. 

The 400,00 € of donations will go towards the 

higher Oxford Reading Tree levels.  

 

Important attachment  

 

Attached to this newsletter you will find the 

answer to a frequently asked question - the 

legal guidelines with regards to time off 

before and after the school holiday dates / 

outside of any school holidays. Please read 

these guidelines carefully.  

 

Clubs 

 

The following clubs are now confirmed to 

take place after our two week trial period:  
 

● Chess for beginners 

      (Mondays, 15:45 - 16:30 Uhr) 

● Football for year 1 and 2 

      (Tuesdays, 15:45 - 16:45 Uhr) 

● Percussion  

      (Tuesdays, 16:00 - 17:00) 

● Football for Year 3 and 4 

          Wednesdays,15:45–16:45 Uhr) 

● Maths & Science  

     (Mondays, 16:15 – 17:00 Uhr) 

● Chinese  

     (Thursdays,16:00 – 17:00 Uhr) 

 

 

School photographs  
 

On the 6th (secondary students), 7th and 8th 

of October our school photographer will be in 

school - please remember that we want to 

see the beautiful KIBS school uniform in the 

pictures.  
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sehen sein. Alle Lehrkräfte werden den Zeitplan 

erhalten und ihre Klasse zu den Fototerminen 

begleiten. 

 

Anti-bullying Woche 

 

In der Woche vom 16. - 20. November werden wir 

unsere besondere Aufmerksamkeit dem Thema 

Mobbing widmen und schulweit die Kinder für das 

Eintreten gegen Mobbing sensibilisieren. Das 

bekannte britische Bündnis gegen Mobbing mit 

jährlichen Veranstaltungen wird Thema in 

Schulstunden aller Jahrgänge sein - damit alle hinter 

dem Motto “Make a NO!SE about bullying“. 

Auch unsere Assembly im November wird unter 

diesem Thema stehen. Als Schule haben wir großen 

Anteil am Präventionstraining und der 

Bewusstseinsbildung. Mehr darüber im nächsten 

Newsletter. 

 

Wichtige Daten nach den Herbstferien 

 

Unsere Halloweenpartys werden am 2. November, 

gleich am ersten Tag nach den Herbstferien, 

stattfinden. Wir werden das schönste Kostüm 

prämieren und unseren schon traditionellen 

Kürbisschnitzwettbewerb auch in diesem Jahr 

durchführen. Die Gewinner sehen Sie im Newsletter 

vom November! 

 

 

Unser Open Friday für interessierte Eltern und neue 

Schüler findet am 20. November von 14-16 Uhr statt. 

Eine großartige Gelegenheit für Sie, Freunden, 

Bekannten und Kollegen die Schule vorzustellen und 

für KIBS zu begeistern - bitte rühren Sie die 

Werbetrommel! 

 

Am 16. November wird kein normaler Unterricht 

durchgeführt! An diesem Tag findet der erste 

Elternsprechtag für alle Jahrgänge (Klasse 1-10) statt! 

Unsere Lehrer werden Sprechzeitlisten nach den 

Herbstferien aufhängen. Bitte lesen Sie die 

Ankündigungen Ihres Klassenlehrers bezüglich dieses 

Tages sorgfältig. 

 

 

 

 

All teachers will receive the schedule and 

take classes to have their photos taken.  

 

 

Anti-bullying Week:  

  

From 16h - 20th November our whole school 

focus will be on a special anti-bullying 

campaign. The popular yearly UK anti-

bullying alliance will also be a theme in many 

lessons across the age range this week - so 

do remember to  “Make a NO!SE about 

bullying”! 

Our November assembly will also pick up this 

topic; as a school we know we are playing a 

big part in the prevention training of bullying. 

More about this in the next newsletter.  

 

 

Important dates coming up after the 

autumn holidays:  
 

Our Halloween parties will take place 

November 2nd (the first day back after the 

school holidays). We will continue our 

tradition of the pumpkin carving contest and 

crown the “Best Costume” in our assembly 

ceremony. Winners will be in the November 

Newsletter! 

 
Our Open Friday for interested new parents  

is taking place 20th November from 2pm - 

4pm - a great opportunity to tell friends and 

colleagues about our school - we would 

welcome if you spread the word! 

 
On November 16th, normal lessons will not 

take place as it is our first parent conference 

day for Year 1- 10. Class teachers will have 

their appointment lists up and ready after the 

Autumn holidays, please make sure you read 

any communication from your class  

teachers with regards to this day.   
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Kindergarten: 

 
Unsere Kollegin Frau Friedrich ist erneut Mama eines 

gesunden Jungen geworden. Herzlich willkommen 

Milo.  

 
Milo ist am 15.9.2015 geboren, 

wiegt 4630g und ist 58 cm groß. 

Wir gratulieren von ganzem 

Herzen! 

 

 

 

 

Herzlichst Ihr 

 
Andreas Schraknepper 

Geschäftsführer / Business Manager 

 
 

Kindergarten:  

 

Our colleague Mrs Friedrich has welcomed 

her new baby boy into the world. Welcome 

Milo!  

 

Milo was born on 15th 

September 2015, weighs 

4630g and measures 58cm. 

Congratulations!  

 

 

 

Kind regards, 

 
Maren Clarke  

Head of Primary and Vice Principal of KIBS

 
 

   

 


