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Liebe Eltern,

Dear parents,

Ihnen allen wünschen wir mit unserem MärzNewsletter: Frohe Ostern!

With our March newsletter we would like to take the
opportunity to wish you a very happy Easter holiday - we
hope you find all the eggs the Easter bunny is in the
process of hiding!

Wir bedanken uns bei allen Helfern für den
erfolgreichen Open Friday. Es ist immer sehr schön
zu sehen, wie viele Eltern die Schule unterstützen
und wie gut dies bei Besuchern ankommt. Wir
freuen uns auch, dass die neue 5. Klasse (auch
dank Interessenten von außen) bereits fast voll ist.

A big thank you to everyone who helped to make this
Open Friday a success - it is lovely to see everyone
supporting the school. There was a lot of interest in our
institution and we are proud to show off the work we do our new Year 5 class (also due to added interest from
outside) is almost full already.

Der Schulkalender für das nächste Schuljahr ist
jetzt auf unserer Homepage zu sehen. Dort können
Sie alle wichtigen Termine für das gesamte
Schuljahr entnehmen und Ihr persönliches
Schuljahr planen. Bitte achten Sie immer wegen der
Ergänzungen auf das „last update“.

The school calendar for the next school year is online.
There you can find all the important dates for the next
school year, so you can plan your holidays. Please
always be aware of the “last update” (which is in the file
name), so you can always see the changes and/or
additions.

In der Grundschule hatten wir die erste Hauswahl
für Vice und Haus Captains. Die Wahlplakate aller
Kandidaten/innen waren ausgezeichnet und die
Wahlbeteiligung aus der Grundschule sowie aus
dem Gymnasium war sehr hoch.

In primary school, we have held our first elections for our
Vice and House Captains - the student campaigns were
outstanding and primary and secondary students turned
out in the masses to vote for their favourites!
The elected students per house are:

Die Gewinner sind:
Leibniz:
House Captain: Alex Witt
Vice Captain: Felix Schwalba
Lessing:
House Captain: Ron Peschel
Vice Captain: Amy Czekalla

Leibniz:
House Captain: Alex Witt
Vice Captain: Felix Schwalba
Lessing:
House Captain: Ron Peschel
Vice Captain: Amy Czekalla

Busch:
House Captain: Kallisto Kiziltan
Vice Captain: Johanna Mika

Busch:
House Captain: Kallisto Kiziltan
Vice Captain: Johanna Mika

Congratulations to all participants and winners, you
made our first student leadership initiative a huge
success!

Wir gratulieren allen Wählern und Gewinnern. Die
Kinder haben unsere erste Wahl zu einem sehr
großen Erfolg gemacht.

Our first house competition coming up in April will be a
Spelling Bee - a chance for our students to show off their
hard work (and coincidentally practice a little for the
Cambridge Exams) this year so far. The primary and
secondary preliminary rounds will be in the week after
the Easter holidays and the final rounds will be Friday
15th April. We will announce the results in the next
newsletter!

Unser erster Hauswettbewerb findet bereits im April
statt, es wird ein Buchstabierwettbewerb sein. Eine
gute Gelegenheit um das hart Erlernte zu
präsentieren und auch für die bevorstehenden
Cambridge Prüfungen zu üben. In der ersten
Woche nach den Osterferien finden die Vorrunden
statt, die Finalrunde ist dann am Freitag, dem 15.
April. Die Gewinner werden wir im nächsten
Newsletter bekanntgeben.

Secondary: Our state pupils’ council representative
Secondary:
Unser
Vertreter
Landesschülerrat stellt sich vor

im
”Dear parents,
My name is Maximilian Chepelenko and I am in grade 7.
Since December I have been a member of the
Niedersachsen state pupils’ council. I am not only
representing our school but all private schools of the
Hannover district. The council work is very exciting but
also very stressful. For every idea or suggestion, you
need to prepare a written request with detailed
statements, so you can convince other members. Our
work is separated into several specialist committees. I
am working on the committee which deals with public
relations, e.g. IdeenEXPO and press. We work together
with the state school authority and already had the
pleasure of meeting the minister Ms. Heiligenstadt. Our
meetings are always on the weekends and in January
we even had a two-day seminar.
You can find us under: www.lsr-nds.de“

“Liebe Eltern!
Mein Name ist Maximilian Chepelenko und ich gehe
in die 7. Klasse.
Seit
Dezember
bin
ich
Mitglied
des
Landesschülerrates von Niedersachsen. In diesem
Gremium repräsentiere ich nicht nur unsere Schule,
sondern alle privaten Schulen im Landesbezirk
Hannover. Die Arbeit im Landesschülerrat ist
aufregend, aber auch anstrengend. Um Ideen und
Vorschläge umzusetzen, muss man diese in
Anträgen niederschreiben, dazu braucht man eine
Begründung, damit man die anderen Mitglieder von
seiner Meinung überzeugt. Unsere Arbeit ist in
Fachausschüsse geteilt. Ich wirke in den
Ausschüssen, die sich mit der Öffentlichkeitsarbeit
beschäftigen (z.B. IdeenEXPO und Presse). Wir
arbeiten mit der Landesschulbehörde zusammen
und haben bereits Frau Ministerin Heiligenstadt
getroffen. Die Sitzungen sind an Wochenendtagen,
im Januar hatten wir sogar ein zweitägiges
Seminar.
Im Internet finden Sie uns unter www.lsr-nds.de“

New project group: Food provision at KIBS
Neue Konzeptgruppe Essensverpflegung KIBS
This new group has the goal to continuously inspect and
improve the quality development of our food provision.
On March 9th, the group, consisting of two parent
representatives from the KITA, Ms Daphne Markakis
and Mr Stefan Imme, two representatives from Sodexo
and Mrs Heike Eckhoff, representing the business
manager for KIBS, met for the first time. The result of the
first round of talks was constructive and positive. It was
agreed, that Sodexo will submit a new proposal for a
specific, age appropriate menu, especially also for

Die
Konzeptgruppe
hat
das
Ziel
die
Qualitätsentwicklung des Essens kontinuierlich
zu verfolgen und zu verbessern. Am 9. März 2016
hat sich die Konzeptgruppe, bestehend aus zwei
Elternvertretern der Kita, Frau Daphne Markakis
und Herrn Stefan Imme, zwei Vertretern der Fa.
Sodexo und Frau Heike Eckhoff, Vertreterin der
Geschäftsführung KIBS, das erste Mal getroffen.
Das Ergebnis der ersten Gesprächsrunde verlief
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sehr konstruktiv und erfreulich. Es wurde mit Fa.
Sodexo vereinbart, bis zum 16. März 2016 einen
Vorschlag für ein altersgerechtes, insbesondere
auch auf Krippenkinder abgestimmtes Essensmenü
bei KIBS anzubieten. Dieser Vorschlag soll so
schnell wie möglich geprüft und bei positiver
Prüfung umgesetzt werden. Die Sodexo GmbH ist
seit Mai 2015 von der Gesellschaft für gesunde
Ernährung (DGE e. V.) für die Verpflegung in
Kindertagesstätten und für die Schulverpflegung
zertifiziert
und
erfüllt
somit
die
DGEQualitätsstandards. Diese Standards beinhalten
Kriterien zur optimalen Lebensmittelauswahl, der
Häufigkeit
der
Verwendung
bestimmter
Lebensmittel sowie der Speisenplanung und herstellung bis hin zum nährstoffoptimierten
Verpflegungsangebot. Zudem sichert Sodexo schon
heute innerhalb eines
4-Wochenplanes die
Verwendung von Bioprodukten im Umfang von 25
% zu. Mit diesen Qualitätsmerkmalen wird eine gute
Basis für die Essensverpflegung gewährleistet. Um
sich ein genaueres Meinungsbild über den
derzeitigen Zufriedenheitsgrad der Kinder und
Eltern verschaffen zu können, möchte die Gruppe
gern eine Umfrage per Fragebogen starten, der
voraussichtlich nach den Osterferien versendet
wird.

nursery children until March 16th. This proposal will then
be carefully assessed and put into action as soon as
possible. Sodexo has been certified (since May 2015) by
the society for healthy nutrition in KITAs and schools
and hence fulfils all DGE-quality standards. The
standards reflect criteria for selecting optimal food
choices, the frequency of using certain ingredients when
planning and producing the meals, and lastly, guidelines
about nutrition rich provision. Additionally, Sodexo
already now ensures that 25% organic ingredients are
being used on the 4 weekly plan. These quality markers
are a good foundation for our food provision. In order to
gain a more detailed view about the satisfaction of
children and parents, the group will establish a
questionnaire which will be published after the Easter
holidays.

With best wishes,
Herzlichst Ihr

Maren Clarke
Head of Primary and Vice Principal of KIBS

Andreas Schraknepper
Geschäftsführer / Business Manager

Kindergarten

Kindergarten

Liebe Eltern,

Dear parents,

Letzten Freitag hat der Schwimmunterricht für
unsere Vorschulkinder begonnen. Die Kinder hatten
einen riesen Spaß und das erste Seepferdchen
konnte auch schon ausgehändigt werden,
herzlichen Glückwunsch!

Last Friday, the swimming lessons for our preschool
children started. The kids had a lot of fun and the first
“Sea horse” award could already be handed out,
congratulations!
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Die KIBS Kita wünscht allen Familien erholsame
Osterferien und freut sich auf die bevorstehenden
Elterngespräche mit Ihnen.

The KIBS KITA is wishing all parents a relaxing Easter
holiday and is looking forward to the parents
conversations with you.
Best Wishes.

Herzliche Grüße

Jasmin Noack
Head of Kindergarten

Jasmin Noack
Kindergartenleiterin
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