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Liebe Eltern,

Dear parents,

da das kurze Schuljahr bald schon endet, möchten wir in
diesem Newsletter noch einige Informationen an Sie weiter
geben. Es werden noch zwei Newsletter folgen und zwar
Ende Mai und im Juni, bevor wir dann alle am 23. Juni in
die Sommerferien starten. Ende Mai beginnt eine intensive
Zeit
für
unsere
Lehrer
Zeugniskonferenzen,
Zeugniserstellung, Vorbereitung aller Events am
Schuljahresende im Juni und natürlich auch die Planung
für das nächste Schuljahr. Wir freuen uns auf viele weitere
Hauswettbewerbe, die Sommerperformances der Primary
und Secondary und besonders auf unser großes
Sommerfest am letzten Samstag vor den Ferien. Mehr zu
den Hauswettbewerben erfahren Sie im nächsten
Newsletter.

As our short school year is slowly coming to an
end, there are quite a few notices we would like to
share with you in this newsletter. There will be two
more newsletters this academic school year, one in
May and one in June before we start the holidays
on June 23rd. Towards the end of May, our
teachers enter a really busy phase in the school
year - report conferences, report writing and
preparation for all of the final events in June and of
course meetings and planning for the next school
year are on everyone's mind. We are looking
forward to many inter house competitions still to
come, the primary and secondary performances
and of course, our big summer fest at the last
weekend before the holidays - I hope you share
our excitement! News about the house
competitions in our next newsletter…

Schulkleidung:

School uniform:

Die Bestell- und Liefertermine stehen bereits online:

The ordering and delivery dates are online:

http://oks.heckerhemmrich.com/shop_content.php?coID=0

http://oks.heckerhemmrich.com/shop_content.php?coID=0

Lunchpakete:
Da unserer Mensa an folgenden Tagen belegt ist,
bestellen wir für die Kinder Lunchpakete:
am 19.05.2016 (Science Fair) für Grundschule, Secondary
und Kindergarten (die Krippengruppen essen wir gewohnt
in ihren Gruppenräumen)
am 10.06.2016 (Summer Performance KiTa) für
Grundschule und Secondary
am 17.06.2016 (Summer Performance Grundschule) für
Grundschule und Secondary
am 20.06.2016 (Sports Day) für Grundschule, Secondary
und Kindergarten (die Krippengruppen essen wir gewohnt
in ihren Gruppenräumen)
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Packed Lunches needed for the reminder of
this school year:
Due to several events in our cafeteria we have to
order packed lunches for the kids on the following
days:
th
May 19 , 2016 (Science Fair) for Primary,
Secondary and Kindergarten (nursery will eat in
their rooms)
th
June
10 ,
2016
(Summer
Performance
Kindergarten) for Primary and Secondary
th
June 17 , 2016 (Summer Performance Primary)
for Primary and Secondary
th
June 20 , 2016 (Sports Day) for Primary,
Secondary and Kindergarten (nursery will eat in
their rooms)
We ask for your understanding.

Essensumfrage
Food Survey
Haben Sie schon an der Umfrage zur Essensversorgung
bei KIBS teilgenommen?
Seit dem 11.4.2016 ist unser Fragebogen online. Hier
noch einmal der Link:

Did you take part in the survey about our food
provision here at KIBS? Our questionnaire has
been online since 11th March 2016.

http://imme.polldaddy.com/s/kibs-essen

Here is the link:

Sie können den Fragebogen noch bis heute Abend
ausfüllen. Herzlichen Dank!

http://imme.polldaddy.com/s/kibs-essen
You can still fill in the questionnaire until this
evening. Many thanks.

Sommerfest

Summer Fest

Am 18. Juni haben wir das diesjährige Sommerfest der
Primary und Secondary. Die Planung läuft auf Hochtouren
und wir freuen uns schon mal das Programm für den Tag
mitteilen zu können:

On June 18th is our big summer fest for Primary
and Secondary. We are in the middle of planning
and happy to present the program for this event:

10 - 10:45 Uhr Open Classrooms
11 - 11:45 Uhr Sommerperformance Primary
12 - 12:30 Uhr Dance Performance der Link2Dance
Company
12:45 - 15 Uhr Sommerfest vor der Schule
Falls Sie noch Ideen oder Vorschläge haben, wenden Sie
sich bitte an Frau Ramazanova.

10 - 10:45 am Open Classrooms
11 - 11:45 am Summer Performance Primary
12 - 12:30 pm Dance Performance: Link2Dance
Company
12:45 - 3pm Summer Fest
If you have any ideas and suggestions please
contact Mrs. Ramazanova.

Music Monday

Music Monday

Der Music Monday findet dieses Jahr am 2. Mai statt - das
Lied hat sich für dieses Jahr nicht geändert, was für das
kurze Schuljahr zum Vorteil ist, da die Kinder weniger
Übungszeit benötigen. Die Stimmen unserer Kinder sollen
die ganze Welt erreichen. Die teilnehmenden Schulen
verbinden sich alle an diesem Tag zu einer Einheit.

Our Music Monday is taking place on May the 2nd
again - the song has not changed this year, which
is quite nice within this short school year and our
school musical coming up very soon - with all the
practice, our voices should reach out into the world
to connect to all the other schools worldwide taking
part.
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Book Fair

Book Fair

Am 24. Mai findet die letzte Book Fair statt. Mrs. Smitham
geht in den wohlverdienten Ruhestand und hat bis heute
leider keine Nachfolge gefunden. Nutzen Sie diese letzte
Book Fair um für Sie, Ihre Kinder und Freunde eine
schöne Sommerlektüre zu finden. Ab heute liegen Poster
zur Book Fair abholbereit im Office, falls Sie für die einzige
englische Book Fair im Raum Hannover gerne werben
möchten.

Unfortunately, we are hosting our last book fair on
May 24th. Mrs. Smitham is retiring and was not
able to find a replacement. If you are still looking
for a nice summer read for you, your kids and
friends, you can find it there. From today on you
can also pick up posters for the book fair in the
office, if you would like to advertise the only
English book fair in Hannover at your workplace or
anywhere else.

Hinweis: Spätbetreuung und Aufsichtspflicht

Important Notice: Afternoon Care and duty of
supervision

Da es zuletzt öfter vorgekommen ist, dass Kinder von den
Eltern abgeholt wurden und der/die Betreuer(in) nicht
informiert wurde:
Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt mit der
Übernahme des Kindes durch die Einrichtung und endet
mit der Übergabe an die Erziehungsberechtigten. Mit der
Einrichtung ist schriftlich zu vereinbaren, wann und von
wem das Kind abgeholt werden darf. Geschwisterkinder
unter 14 Jahren sollen nicht mit dem Abholen beauftragt
werden. Beim Bringen und Abholen des Kindes ist die
An- bzw. Abmeldung beim zuständigen Betreuungspersonal erforderlich.

As it has happened quite frequently recently that
children were picked up without informing the
person in charge of supervision:
The duty of supervision for our institution starts
with the reception of the child in the morning and
ends when the child is handed back to the
parents/guardians. Parents/guardians are obliged
to notify us in writing with regards to when and by
whom their child is allowed to be picked up.
Siblings under the age of 14 should not be in
charge of picking up the child. When bringing
and/or picking up the child, is is necessary to
bring this to the attention of the person in
charge of the supervision.

Klassenfahrt der Secondary:

Class Trip Secondary

In dieser Woche machte sich die gesamte Secondary auf
den Weg, um die Küste Nordhollands zu erkunden. Breite
Sandstrände luden ein, am Meer herumzutoben - auch
wenn es mit wohligen Südseetemperaturen haperte. Mit
typischen Hollandrädern ging es durch die Dünen und per
Boot durch die Grachten. Mehr aus Alkmaar und
Amsterdam im nächsten Newsletter.

The whole Secondary is on a class trip this week.
All 4 classes are exploring the coast of the
northern Netherlands. Wide sandy beaches are
wonderful for releasing extra energy - even if the
temperatures probably won’t reach the caribbean
standards. Using typical “Holland bicycles”, we will
trek through the dunes and then explore the canals
via boat. More about our time in Alkmaar and
Amsterdam in the next newsletter.
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Cambridge Prüfungen in der Secondary (Termine und
Kosten):

Cambridge Exams Secondary (schedule and
costs)

PET 09.06.2016 – Vormittags (letztes Paper muss vor 12
Uhr beginnen)
KET 09.06.2016 – Nachmittags (erstes Paper darf erst
nach 12:00 Uhr beginnen)
CAE 08.06.2016

PET 09.06.2016 – before noon (last paper has to
start before 12pm)
KET 09.06.2016 – afternoon (first paper is allowed
to start after 12pm)
CAE 08.06.2016

Kosten:
KET: 90,00 Euro/je TN
PET: 100,00 Euro/je TN
CAE: 150,00 Euro/je TN

Costs:
KET: 90,00 Euro/per student
PET: 100,00 Euro/per student
CAE: 150,00 Euro/per student

Lost and Found:

Lost and Found:

Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet am 4.
Mai statt.

Our lost and found box will be emptied next on
May 4th.
With best wishes,

Herzlichst Ihr

Maren Clarke
Head of Primary and Vice Principal of KIBS

Andreas Schraknepper
Geschäftsführer / Business Manager
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