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Liebe Eltern, 
 
vielen Dank an unsere Elternvertreter für die tolle 
Vorbereitung und Gestaltung der Sommerfeste des 
Kindergartens und der Schule! Die großartige 
Auktion durch Herrn Lecher hat für das 
Außengelände der KITA 1.950 € erbracht! 
 
Ihren Familien wünschen wir herrliche Ferien und: 
kommen Sie gesund zurück! 
 
Für das neue Schuljahr können wir 41 Kinder in den 
ersten Klassen begrüßen, 19 Kinder für die 5. 
Klasse des Gymnasiums und etliche 
Seiteneinsteiger. Allen Kindern und Eltern, die uns 
verlassen, wünschen wir eine gute Zeit – bleiben 
Sie  uns gewogen. Eine Bitte an Sie für das 
Schuljahr 2017/18: Wir haben so viele verbindliche 
Anmeldungen und Interessenten, dass wir 
vermutlich nicht in der Lage sind, alle 
aufzunehmen. Bitte melden Sie sich im Office, 
wenn Sie andere Eltern geworben haben, damit wir 
dies berücksichtigen können. 
 
Wir verabschieden aus  der Schule in diesem 
Jahr die Kolleginnen Frau Alicia Stolsmark,  Frau 
Sylvia Dehler und aus der Secondary Frau Ran 
Cheng. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für 
die engagierte Arbeit mit Ihren Kindern bei KIBS. 
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Dear parents,  
 
With our last newsletter for this school year we would 
like to say thank you to all parents and especially to all 
parents’ representatives for the great organization of 
both summer festivals for our kindergarten and our 
school. Mr. Lecher was able to collect 1,950 € with the 
wonderful auction for kindergarten’s outside area. 
 
 
We wish you and your families lovely holidays and we 
are looking forward to seeing you all in the new school 
year. 
 
We are proud to announce that we are going to welcome 
42 new students in our year 1, 19 students in year 5 of 
our Secondary and several new students in other year 
groups. We have a favour to ask you: since we already 
have so many registrations for the school year 17/18, 
please inform the office in case you promoted a student 
so we can take this in consideration, in case we won’t be 
able to take all registered students. 
 
 
This year we have to say goodbye to Miss Alicia 
Stolsmark, Ms. Sylvia Dehler from Primary and Ms. Ran 
Cheng from our Secondary. Thank you all for the great 
work with the kids at KIBS. 
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Im Kindergarten wird es Personalwechsel geben, 
der allerdings erst Ende Juli/Anfang August relevant 
wird. Detailliert informieren wir Sie per Mail. Leider 
steht fest, dass wir im Kindergarten zum 31. Juli 
Frau Jasmin Noack verabschieden: Sie hat bei 
KIBS mit sehr viel Herz und  pädagogischer 
Sachkompetenz über 6 Jahre den Kindergarten 
geleitet. Wir danken ihr von Herzen für den Ausbau 
des Kindergartens von zwei auf vier Gruppen, den 
Aufbau der beiden Krippengruppen sowie dafür, 
dass sie sich für die städtische Förderung so 
eingesetzt hat. Persönlich bedanke ich mich für ihre 
so positive Einstellung auch in schwierigen 
Momenten, das war so hilfreich! 
 
Wir freuen uns, dass mit Frau Jacqueline Tillmanns 
als Leiterin und Frau Beverly Smith als 
Stellvertreterin Kontinuität gewahrt bleibt. Beiden 
alles Gute für ihre neue Aufgabe. 
 
Die bis heute fest stehenden neuen  Kolleginnen 
und Kolleginnen in der Schule begrüßen wir: 
Jeffrey Evans für unsere Secondary, Kieran 
O’Brien, Klassenlehrer 3. Klasse, Hannah Metcalf, 
Klassenlehrerin 2. Klasse und last but not least 
Frau Yang Yang, Chinesisch-Unterricht sowie 
Chinesisch und Kalligrafie Club. 
Wir sind uns sicher, dass alle Kolleginnen und 
Kollegen eine weitere Bereicherung für den Ausbau 
unserer Schule sind. Sie stellen sich in diesem 
Newsletter vor. 
 
Frau Christina Roscheng wird ab 1. August neben 
Ihrem Unterricht bei KIBS die Schulleitung für die 
Berufsausbildung der Erzieherinnen und Erzieher in 
Hannover übernehmen. Dafür wünsche ich ihr 
gutes Gelingen. Frau Alvira Ramazanova hat sich 
schon in einige Aufgaben zur Leitung des 
Gymnasiums eingearbeitet und wird dies ab 1. 
August übernehmen. Ich unterstütze sie dabei für 
das kommende Jahr. Herr Martin Clarke wird die 
pädagogische Koordination der Secondary 
übernehmen. 
 
Sports Day 
 
Am Montag hatten wir unseren zweiten Sports Day. 
Dieses Jahr fanden die verschiedenen 
Wettbewerbe auf dem Sportplatz des Annastifts 
statt. Alle waren dabei - Kindergarten, Grundschule 
und unser Gymnasium. Alle Kinder haben in 
Gruppen á 12, Alters- und “Haus” gemischt, an 13 
verschiedenen Stationen gekämpft - es war für 
jeden etwas dabei. In der heutigen Assembly 
wurden die Gewinner bekannt gegeben und das 
Haus mit den meisten Gewinnern gekrönt. Dieses 
Jahr ging die Trophäe an das Leibniz Haus! An wen 
wird diese wohl nächstes Jahr weiter gegeben?! 
 
 

 
There will be a few changes in the kindergarten staffing 
at the end of July, which will be announced later. 
Unfortunately we have to say goodbye to Ms. Jasmin 
Noack. She was the Head of KIBS Kindergarten with all 
her heart for over 6 years. We cannot thank her enough 
for all her effort and hard work she put into the 
development of the KIBS Kindergarten which started 
with only 2 groups: today we have 4 kindergarten 
classes and 2 nursery groups! And thanks to Jasmin we 
have more and more government funded spots. Thank 
you Jasmin for everything and especially from me, thank 
you for your positive attitude even in busy times.  
 
 
We are glad to inform you that Mrs. Jacqueline 
Tillmanns will take over from Ms. Noack and Mrs. 
Beverly Smith will be the Deputy Head of KIBS Kita. We 
wish both a good start and all the best. 
 
At the same time we are welcoming our new 
colleagues: Mr. Jeffrey Evans for our Secondary, Mr. 
Kieran O’Brien as a year 3 teacher, Ms. Hannah Metcalf 
as a year 2 teacher and last but not least Mrs. Yang 
Yang as our Chinese teacher as well as for our Chinese 
and calligraphy club. 
We are sure that all of our new colleagues will be an 
enrichment for our school. Attached you can find a short 
introduction from all of them. 
 
 
 
Ms. Christina Roscheng will take over the position of the 
Head of our vocational school for kindergarten teachers. 
We wish her all the best for her new task. Mrs. Alvira 
Ramazanova has been taking over the duties of the 
Head of Secondary already, so from August 1st she will 
be officially taking over this position. I will support and 
help her during the next school year. Mr. Martin Clarke 
will take over the pedagogical coordination of our 
Secondary. 
 
 
Sports Day 
 
On Monday, we held our second Sports Day - a now 
annual competition which is enthusiastically received by 
the students! This year, we took over outside areas from 
the Annastift as well because the entire institution KIBS - 
Kita, Primary School and Secondary School took part! 
Groups of about 12 students each (different ages, 
classes and houses) took part in 13 challenges - there 
was something that everyone could shine in! In the 
assembly today students found out the overall winners 
for the different sporting categories and the Sports 
House Trophy was handed to the winning house! This 
year it was Leibniz - who will the trophy pass on to next 
year?  
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Zu den Clubs im ersten Halbjahr 2016/2017: die 
bestehenden Clubs  bieten wir weiter an. Hinzu 
kommt der Club, den die Link2Dance Company für 
Ihre Kinder vorbereitet; diesen CLub möchten wir 
zur gleichen Uhrzeit auch für Eltern anbieten. 
Lassen Sie uns bitte bis zur ersten Schulwoche 
wissen, ob das etwas für Sie ist! Mehrfach sind wir 
auf weitere Sprachen-Clubs (außer chinesisch) 
angesprochen worden (Türkisch, Französisch): 
Bedenken Sie, dass wir mindestens 6 Club-
Mitglieder haben müssen, um einen Club zu 
starten. Senden Sie uns deshalb eine Mail bis zu 
Beginn des Schuljahres, ob Sie an einem dieser 
Sprachkurse für Ihre Kinder interessiert sind. Und 
eine Hilfe benötigen wir noch: Wir suchen eine 
Trainerin bzw. einen Trainer, der für die Kinder ab 
Klasse 4 Tastaturschreiben anbieten kann - 
Kontaktdaten bitte auch an das Office. 
 
 
Fahrdienst: Wir beabsichtigen ab dem neuen 
Schuljahr (voraussichtlich allerdings erst ab 1. 
September) einen Fahrdienst vom Hauptbahnhof, 
über Ägidientorplatz, Hildesheimer Straße zur 
Paderborner Straße aufzunehmen. Es müssten 
dafür 8 Kinder angemeldet werden, es dürfen aber 
auch nicht mehr sein. Monatlich kostet dieser 
Fahrdienst pro Kind voraussichtlich 55 €. Sie 
müssten sich für ein Schuljahr binden. Lassen Sie 
uns auch hier per Mail bis zum Beginn des 
Schuljahres (3. August)  wissen, ob Sie daran 
interessiert sind. 
 
Förderprogramme und Deutsch Immersion: wir 
sind stolz Ihnen mitzuteilen, dass wir ab dem 
kommenden Schuljahr unser KIBS Curriculum in 
drei Bereichen unterstützen werden: es wird ein 
Förderprogramm in den Fächern Mathematik und 
Englisch in der Grundschule geben. 
Aufgrund von immer höherer Anfrage von 
Quereinsteigern in unserem Gymnasium, werden 
wir Englisch Immersion anbieten. So dass der 
Schulwechsel für die neuen Schüler einfacher 
gemacht wird. 
Zusätzlich bieten wir Deutsch Immersion an, da wir 
immer mehr Schülerinnen und Schüler haben, die 
Unterstützung beim Deutschlernen benötigen. 
Diese Programme sind wichtige Meilensteine, die 
zu der weiteren Entwicklung des KIBS Curriculum 
beitragen und unsere Kinder unterstützen.    
 
 
 
 
 

 
Office: Das Office ist in der Zeit vom 23. Juni bis 
zum 24. Juli (außer am 12. Juli!) immer dienstags 
und donnerstags von 10 bis 12 Uhr besetzt.  Ab 
dem 25. Juli sind wir wieder täglich für Sie da. 

Clubs first term 2016/2017: all clubs from this school 
year will be offered next school year as well. Additionally 
we are going to have a Dance Club, offered by 
Link2Dance Company. A club for kids will take place at 
the same time as a club for our parents. Please let us 
know in the first week of school, if any of you are 
interested in the parents’ club. We were asked from 
several parents if we can offer other language clubs like 
Turkish or French (other than Chinese). Please keep in 
mind that we need at least 6 children to make that 
happen. Please send us an email if you are interested in 
a language club and if yes in which. We have one favour 
to ask: we are looking for somebody who can offer a 
typing class/club. So in case you know somebody, 
please let us know. 
 
 
 
 
 
Car-pool service: We are thinking about offering a car-
pool service for the next school year (approximately from 
September 1st). The route would be from the main train 
station via Ägidientorplatz, Hildesheimer Straße to 
Paderborner Straße. We have to have 8 children, not 
less and not more, so the price does not increase. The 
monthly fee for this service would be then 55 € per child. 
The contract has to be signed for the whole school year. 
Please let us know until August 3rd if you are interested. 
 
 
 

New Extra Support Sessions: As of next academic 

year, we are proud to announce that we have added 
extra curriculum areas to KIBS which focus on three 
areas:  
Firstly, an extra support programme for English and 
Maths (primary school) - taught in English with an 
individualized schedule and support system. 
Secondly, we will be offering English Immersion lessons 
in our Secondary school as well now, responding to the 
increasing interest of students joining us from other 
schools. This means that the transition to our KIBS 
secondary, regardless of previous English experience, 
has never been more accessible.  
Thirdly, we will also offer German immersion lessons 
(primary and secondary as needed) to our students 
joining us with little or no German language capabilities.  
This is just another important step in developing our 
already advanced curriculum to offer as much support 
as possible, making sure everyone has the best chance 
to succeed.  
 
 
 
 
From June 23rd until July 24th the office will be open 
Tuesdays and Thursdays (except of July 12th!) from 10 
am to 12 pm. From July 25th it will be open every day 
again. 
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Vielen Dank an alle Eltern und Großeltern für die 

großzügigen Spenden bei der Summer 

Performance. Wir können, dank Ihnen, 400 € an 

unsere neue Partnerschule in Fidschi 

überweisen. Toll! 

 
Lost and Found:  
 
Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet 

am 4. August statt. 

 

 

Herzlichst Ihr 

 

Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 

 
 

 

Thank you to all the parents and grandparents for your 

generous donations during the summer performances. 

Thanks to you we can send 400 € to our new partner 

school in Fiji.  

 

 
Lost and Found:  
Our lost and found box will be emptied next on August 
4th.  
 

 

With best wishes, 

 
Martin Clarke 

Head of Primary 

 

 

Kindergarten  Kindergarten 

 

Liebe Eltern, 
 
ein wundervoller Lebensabschnitt geht für mich zu 
Ende und ich bedanke mich bei allen Eltern für ihr 
Vertrauen in all den Jahren. Es war ein Vergnügen, 
Ihre wundervollen Kinder aufwachsen zu sehen 
(manche sind inzwischen im Gymnasium) und 
sowohl privat, als auch beruflich auf eine tolle 
Gemeinschaft zurück blicken zu können, ein Teil 
von ihr gewesen sein zu dürfen. Die KIBS hat sich, 
dank vieler engagierter Mitarbeiter, zu einer 
inzwischen sehr großen und professionellen 
Einrichtung entwickelt. Ich bin sehr stolz, Teil 
dieser Entwicklung gewesen zu sein und werde 
regelmäßig nach meinem „Baby“ der KIBS schauen. 
(Ich freue mich schon auf unseren ersten Abi-Ball 
) 
 

Herzliche Grüße 

 

 
Jasmin Noack 

Kindergartenleiterin 

 
 

  

Dear Parents, 

 

A wonderful phase of my life is going to an end and I 

would like to say thank you to all the parents for your 

trust in all these years. It was a pleasure to see you 

children growing up (some of them are already in the 

Secondary School), to be able to look back at a 

wonderful time and to be a part of a great team. Thanks 

to this great team KIBS became a big and successful 

organization. I am very proud to say that I was a part of 

it and will definitely come to see how “my baby” KIBS is 

doing. (I am already looking forward to our first Prom  ) 

 

  

Best Wishes. 

 

 
Jasmin Noack 

Head of Kindergarten 
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Elternecke  Parent‘s Corner 

 

 

  
 

 

Am Freitag, den 26. August, findet zum zweiten Mal in diesem Jahr, der Kita-Kuchenbasar auf dem Schulhof statt. 

Von 15-17 Uhr gibt es viele leckere, selbst gebackene Kuchen, Kaffee und viel Spaß. 

Die Kuchenliste zum Eintragen werden Anfang August ausgehangen und das Eltern Team freut sich wieder auf 

viele Eltern, die Lust und Zeit haben mit zu machen und dabei zu sein. 

Liebe Grüße, 

Thu Hahne und Alex Vogeler 

 


