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Liebe Eltern, 
 
hoffentlich können wir mit diesem Newsletter 
bereits den Frühling einläuten, denn die Osterferien 
stehen ja auch schon fast vor der Tür. Und sind wir 
nicht alle schon bereit für die wärmeren 
Temperaturen?! 
 

Bookfair 
 
Wenn Sie noch auf der Suche nach einer guten 
Ferienlektüre sind, besuchen Sie unsere Book Fair 
nächsten Dienstag, den 23.02.2016. 
 

Cambridge 
 
Die Cambridge Prüfungen finden bald statt - die 
genauen Daten sind: 
Am 18. und 25. April finden die mündlichen 
Prüfungen (Starters, Movers und Flyers) und am 
20. und 21. April die schriftlichen Prüfungen 
(Lesen,  Schreiben und Hörverstehen für alle drei 
Stufen) statt. Die Prüfungsgebühren dieses Jahr 
sind: 
 
Starters: 60 €         Movers: 65 €         Flyers: 70 € 
 

Änderung Office 
 
Neu in unserem Office ist seit dem 15.02.2016 Frau 
Claudia Gramann, die von Frau Ferchland 
eingearbeitet wird. Frau Ferchland verlässt unser 
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Dear parents,  
 
We will hopefully be ringing in spring time with this 
newsletter as we are quickly approaching the Easter 
holidays and I think we are all ready for some warmer 
temperatures, aren’t we? 
 

Bookfair 
 
If you are still looking for a good holiday read, why not 
visit our book fair next Tuesday, 23rd February? 
 
 

Cambridge 

 
The Cambridge exams are coming up soon - the exact 
exam dates will be: 
18th and 25th April for the speaking exams (starters, 
movers, flyers) and 20th and 21st of April for the written 
exams (Reading & Writing and Listening all three 
exams). The fees for all parts of the exams are as 
follows:  
 
Starters: 60€           Movers: 65€          Flyers: 70€  
 

Staff Change Office 
 
Joining our office team is Ms Claudia Gramann, who has 
started her induction with Ms Ferchland on 15.02.2016. 
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Unternehmen am Ende dieses Monats. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für ihre Zuverlässigkeit 
und ihr Engagement für KIBS in der Zeit ihrer 
Ausbildung  und ihres ersten Jahres als 
ausgebildete Fachkraft. Wir haben sie gerne bei 
uns gehabt und wünschen ihr für ihren neuen 
Auftrag in Wohnortnähe alles erdenklich Gute! 
 

Clubs 2. Halbjahr 
 
In diesem Halbjahr finden folgende Clubs statt: 
 
montags: 
Schach für Anfänger und Fortgeschrittene 
Tischtennis 
 
dienstags: 
Basketball Klassen 1 und 2 
Maths & Science 
 
mittwochs: 
Fußball Klassen 3 und 4 
 
donnerstags: 
Chinesisch  
 
Leider gab es für alle weiteren Clubs nicht genug 
Anmeldungen. Wir hoffen jedoch, dass wir diese im 
nächsten Schuljahr wieder anbieten können. 
 

Schachturnier - ein Elternbericht 
 
Am 25.01.2016 fand die 3. KIBS 
Schachmeisterschaft statt. Insgesamt 13 Kinder 
haben mitgespielt und hatten jede Menge Spaß. 
Für die Verpflegung war bestens gesorgt: Einige 
Eltern haben belegte Brötchen und Kuchen 
mitgebracht. Die Kinder haben 6 Runden gespielt 
und als die Besten wurden ermittelt: 
 
1. Natascha Irrgang (3L) 
2. Ron Peschel (4H) 
3. Christ Xu (3L) 
 
Die Schach-AGs von Herrn May begannen wieder 
im Februar. Interessenten sind herzlich 
Willkommen. 

 

 

Ms Ferchland will leave us at the end of this month. We 
thank her for her reliability and dedication to KIBS during 
her apprenticeship and the first year of working for us as 
a newly qualified employee. We loved to have her with 
us and wish her all the best for her new job close to her 
home base!  
 
 

Clubs 2nd term 
 
This term we offer following clubs: 
 
Mondays: 
Chess beginners and advanced 
Table tennis 
 
Tuesdays: 
Basketball Grades 1 and 2 
Maths & Science 
 
Wednesdays: 
Football Grades 3 and 4 
 
Thursdays: 
Chinese 
 
Unfortunately we did not have enough children for the 
other clubs, but we hope we will be able to offer them 
next school year. 
 

Chess Tournament - parent report 
 
The 3rd KIBS chess tournament took place on 25th 
January 2016. Thirteen children competed against each 
other and had a lot of fun. Thankfully, the event was well 
catered by the parents: some parents brought bread 
rolls and cake. The children played 6 rounds and the 
winners were:  
 

1. Natasha Irrgang (3L) 

2. Ron Peschel (4H) 

3. Christ Xu (3L)  

 
Mr May’s chess clubs have started again in February. 
Interested students are welcome to join.  
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Gymnasium 

Das Smartphone zum Lernen nutzen? 
Das geht in der Secondary! Statt zu spielen, 
nutzten unsere Schülerinnen und Schüler ihre 
Handys für eine Rallye am Zeugnistag. Frau Krems 
hatte zahlreiche Aufgaben zum Knobeln, Dichten 
und Denken (und zur Fingerfertigkeit) über das 
Schulgebäude verteilt. Eine App leitete die Gruppen 
bei richtiger Antwort weiter. Die Gruppen, die 
jahrgangsübergreifend zusammengesetzt waren, 
quizzten sich mit Grips und Spaß durch die Schule. 
 
Pimp your town! 
Als eine von vier Schulen war die KIBS auserwählt, 
am Planspiel der Stadt Hannover teilzunehmen. 
Unsere Klassen 7 und 10 bildeten eine Fraktion und 
brachten in den Rat der Stadt zahlreiche Anträge 
ein. 
Nach einem Einführungsworkshop zu 
Kommunalpolitik und Coaching durch 
Ratsmitglieder ging es letzten Montag „zur Sache“. 
Im Rathaus diskutierten unsere Fraktionsmitglieder 
und standen für ihre Ideen zu Verbesserungen in 
der Stadt ein. Ob Friedensinitiative, Umweltbildung, 
Instrumentenverleih oder Flächen für Skater, die 
Vertreter und Vertreterinnen der KIBS diskutierten 
engagiert und zogen mit Argumenten und 
Teamgeist auch politische Gegner auf ihre Seite. 
Demokratie zum Anfassen war ein besonderes 
Erlebnis im Politikunterricht. 
 

Lost and Found 

 

Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet 

am 07.03.2016 statt. 

 

Herzlichst Ihr 

 

Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary 
 
Using your smartphone as a learning device? 
This works in our Secondary! Instead of playing around 
with them, our students used their mobile phones during 
a treasure hunt on the last day of term. Ms Krems 
prepared an app that guided the students (if they had 
the correct answer) to different tasks throughout the 
school building where our students had to put together 
some puzzles, rhyme and think (as well as training their 
dexterity). The groups, which consisted of all grade 
levels, had a lot of fun “quizzing” through our school. 
 
 
Pimp your town! 
As one of four schools, KIBS was chosen to be part of a 
political game organised by Hannover City. Grades 10 
and 7 formed a political party and contributed many 
proposals to the city council. After an introductory 
workshop about local politics and coaching held by the 
councillors, our students were able to debate like “real 
politicians” last Monday in Hannover’s city hall and 
discuss their suggestions for the improvement of the 
city. Peace initiatives, environmental education, a 
renting agency for musical instruments or skating areas - 
our KIBS representatives were very committed and were 
able to win over their opponents with very good 
arguments and their team spirit. “Democracy live” was a 
very special event in our politics lesson.   
  

 
 
 
Lost and Found 
 
Our lost and found box will be emptied next on 

07.03.2016 

 

 

With best wishes, 

 

 
Maren Clarke 

Head of Primary and Vice Principal of KIBS 
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Kindertagesstätte  Kindergarten 

 

 
Liebe Eltern, 
 
am Freitag ist es soweit - unsere Vorschulkinder 
gehen wieder schwimmen. Immer freitags gehen 
wir in Kleingruppen zum Annastift, um unsere 
„Großen“ mit dem Element Wasser vertraut zu 
machen. Jedes Kind kann sich, entsprechend 
seiner Vorkenntnisse, weiterentwickeln und 
vielleicht schaffen wir es auch wieder, einige neue 
Abzeichen zu machen. 
 
Am 22. Februar 2016 werden unsere 
Ferienbetreuungslisten ausgehängt. Möchten Sie 
Ihre Kinder zwischen dem 18.- 24. März 2016 in der 
Kita betreuen lassen, tragen Sie sich bitte bis 
spätestens 07. März 2016 in diese Listen ein.   
 
Zwischen dem 14. - 18. März 2016 findet wieder die 
CEBIT in Hannover statt. Es ist mit mehr Verkehr 
zu rechnen, ggf. vielleicht auch einer Sperrung des 
Schnellweges. Sollten Sie an diesen Tagen 
ausnahmsweise kostenfrei  unseren Früh- oder 
Spätdienst nutzen wollen, melden Sie sich bitte bis 
spätestens 07. März 2016 bei der Kitaleitung an, 
damit wir dementsprechend unser Personal 
aufstocken können. Vielen Dank. 
 

    
 

Herzliche Grüße 

 

 
Jasmin Noack 

Kindergartenleiterin 

 
 

 

  

  
Dear parents,  
 
On Friday the day has finally come - our pre-school 
children are going swimming. Every Friday, we will take 
small groups to the Annastift in order to get our “big 
ones” used to the element of water. Every child can, 
depending on their previous knowledge, develop further 
and maybe some will be able to gain some 
qualifications.  
 
 
On February 22

nd
, 2016, the holiday care sign-up sheets 

will be displayed. If you would like your child to be 
looked after from 18

th
 – 24

th
 March, please register your 

interest on these lists by - at the latest – 7
th
 March 2016.  

 
 

From March 14
th
 to March 18

th
, 2016, the CEBIT is 

taking place again in Hannover. More traffic is to be 

expected, possibly even a closure of the 

Messeschnellweg. Should you require using our Early 

Morning- or Afternoon Care during this time (without 

paying a fee), please register by March 7
th
, 2016 at the 

latest so that we can make sure we have enough staff 

members available. Many thanks. 

 

 

 
 

 

Best Wishes. 

 

 
Jasmin Noack 

Head of Kindergarten 

 
 

 

 


