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Liebe Eltern,

Dear parents,

auch wenn wir schon gefühlt mitten im neuen Jahr
sind: allen, die wir noch nicht persönlich gesehen
haben, ein gesundes und frohes neues Jahr!

Even if it feels like we already in the middle of the
new year: a happy, healthy new year to all of you we
have not seen in person yet!

Schon in der kommenden Woche ist das
Schulhalbjahr mit den Zeugnissen zum Halbjahr
vorbei; und mit dem Halbjahr haben wir einige
personelle Veränderungenen:

Next week already, the first term finishes and the
reports are being published; with the change of
term, there are also some personnel changes we
would like to inform you about:

Neu in unserem Team begrüße ich Frau Heike
Eckhoff, die ab 1. April 2016 als Prokuristin die
Geschäfte von KIBS mit lenken wird. Darüber freue
ich mich sehr, denn mit ihr bin ich sicher, die
Kontinuität im weiteren Aufbau der Schule zu
sichern.

New to our team, I welcome Ms Heike Eckhoff, who
will co-lead the business dealings as procurator from
April 1st. I am looking forward to having her on
board as I believe it will help to secure continuity in
further establishing the school.

Zurück aus der Erziehungszeit meldet sich Frau
Alvira Ramazanova: Frau Ramazanova unterrichtet
als Lehrerin dann im Gymnasium und entlastet das
Office.
Nach der Winterpause mussten wir zur Kenntnis
nehmen, dass Frau Keri Waslin kurzentschlossen aus
persönlichen Gründen in Ihre Heimat zurückkehrt.
Wir bedauern sehr den Weggang einer kompetenten
und beliebten Kollegin - sie hat bald 5 Jahre lang am
Aufbau der KIBS mitgewirkt. Wir wünschen ihr für
die Zukunft alles erdenklich Gute. Trotz des für die
Schule ungünstigen Zeitpunktes ist es uns gelungen,
mit Frau Sylvia Dehler eine Kollegin zu gewinnen,
die den Unterricht in der Klasse 3W übergangslos
zum 01.02.2016 mit Beginn des 2. Schulhalbjahres
übernimmt.

Back from her maternity leave we welcome back Ms
Alvira Ramazanova: Ms Ramazanova will teach in
our secondary school and lessen the pressure on the
office.
After the Christmas break we had to acknowledge
that Ms Keri Waslin quite suddenly decided to
return to her home country for personal reasons.
We very much regret losing such a competent and
popular colleague - she has been with KIBS for
almost 5 years now. We wish her all the best for her
future. In spite of the incredibly inconvenient time of
the year, we did manage to secure Ms Sylvia Dehler
as our new colleague, who will start teaching 3W
seamlessly from 01.02.2016 with the start of the
new school term.

Ab 01.02.2016 starten wir mit den Clubs in das
zweite
Halbjahr.
Für
das
10-FingerTastaturschreiben haben wir letzte Woche die
Absage der Trainerin erhalten und konnten noch
keinen Ersatz finden. Wir beginnen damit nun erst
im Sommer. Neu bietet Frau Ahuja einen Kust-Club
an. Sie stellt ihr Abgebot hier vor.

On 01.02.2016, the clubs will start into their second
term. The coach for the ten-finger type writing
course cancelled on us last week and we haven’t
been able to find a replacement yet. However, our
new course will be an Art course lead by Ms Ahuja,
she is presenting the new offer here.
Important news and dates:

Wichtige Neuigkeiten und Daten:

The “Rosenmontag” date in our school calendar
seems to have appeared on the wrong date, a week
too late. It will actually be on Monday, 08.02.2016.

Der Rosenmontag hat sich bei uns im Schulkalendar
auf das falsche Datum verirrt - eine Woche zu spät.
Er wird natürlich am 08.02.2016 sein.

Parent conferences for Year 1 -3 are coming up 02.02.2016 - 04.02.2016 - please make sure to make
an appointment if you would like to discuss the
report of your child. Please bear in mind, that
especially the specialist teachers have not got
enough appointments available to speak to
everyone, maybe bear this in mind and only make an
appointment if there is a serious concern about the
progress of your child.

Unsere Elternsprechnachmittage (02.02.2016 04.02.2016) für die Klassen 1-3 stehen wieder an.
Bitte machen Sie einen Termin, wenn Sie das
Zeugnis Ihres Kindes besprechen möchten. Bitte
bedenken Sie dabei, dass insbesondere die
Fachlehrer nicht genug Termine für alle anbieten
können und machen Sie vielleicht nur einen Termin,
wenn Sie eine Besorgnis zur Lernentwicklung Ihres
Kindes haben.
Am 10.02.2016 (19:30 Uhr) laden wir erneut zu
unserem Open Evening ein - bitte werben Sie uns bei
Freunden und Bekannten, die uns noch nicht
kennen. Flyer sind im Office erhältlich.

On 10.02.2016 (7:30pm), we are inviting new
prospective parents to our Open Evening again,
please advertise this event to friends and
acquaintances. Flyers are available in the office upon
request.

Lost and Found:

Lost and Found:

Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet
am 1. Februar statt.

Our lost and found box will be emptied next on
01.02.2016.

Kindergarten:

Kindergarten:

Liebe Eltern der KIBS Kita,

Dear parents of the KITA,

wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr 2016 und hoffen, dass Ihre Kinder sich
auch in diesem Jahr bei uns wohl fühlen und viele
spannende Momente bei uns erleben dürfen. Wir
würden uns sehr freuen, möglichst viele von Ihnen
bei unserer Neujahrsfeier begrüßen zu dürfen.

We would like to wish you a healthy and successful
new year 2016 and hope that your children are
happy here this year, too. We would love to see as
many as possible of you at our New Year’s Party.

Termine:

Appointments:

●

●

Am 28. und 29.01.2016 bilden sich die
Mitarbeiter der Kita im Bereich
“Entspannung in der Psychomotorik” fort.
Dies ist einer der Bausteine, um das
Markenzeichen “Bewegungskita” auch
weiterhin führen zu dürfen. An diesen
Tagen findet daher keine Kinderbetreuung
statt.
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On 28.01.2016 and the 29.01.2016, our Kita
team will have their training days focussed
on the topic of “relaxation in psycho
motility”. This is one of the criteria which
will allow us to continue being accredited
as “Bewegte KITA”. There will be no child
care on those days.

●

●

Am Montag, den 08.02.2016
(Rosenmontag) findet in der Kita ein
Karnevalsfest statt.
Am 23.2.2016 ist wieder Bookfair

●

●

Hier noch kurz ein paar Impressionen von unserer
schönen Weihnachtsaufführung im Dezember:

On Monday, 08.02.2016 (Rosenmontag),
our KITA carnival celebrations will take
place.
On 23.02.2016, there will be a book fair
again.

Here now a few impressions from our Christmas
show in December:

Herzlichst Ihr

Kind regards,

Andreas Schraknepper
Geschäftsführer / Business Manager

Maren Clarke
Head of Primary and Vice Principal of KIBS

Kind regards,

Jasmin Noack
Leiterin der Kindertagesstätte
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