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Liebe Eltern,

Dear Parents,

in diesem Newsletter als Erstes eine sehr wichtige
Information an die Eltern der Schulkinder unseres
Kindergartens sowie an alle Eltern:

With this newsletter we would like to pass on very
important information for our kindergarten parents
whose children will be coming to KIBS next summer:

Die Nachfrage nach den Schulplätzen für das
Jahr 2017/18 ist außergewöhnlich hoch. Das freut
uns natürlich sehr. Natürlich haben die Eltern
unseres Kindergartens Vorrang bei der Anmeldung
für einen Schulplatz bei KIBS. Wir bitten Sie
allerdings, sich bis spätestens 15. Dezember zu
entscheiden, ob Sie Ihr Kind bei der Schule
anmelden möchten. Ihre Kinder nehmen nicht an
den Assessments teil, die Empfehlung für die
Schule
besprechen
Sie
bitte
mit
den
Erzieher*innen. Falls Ihr Kind ein “Kann”-Kind in
2017/18 ist, und Sie nach Absprache mit den
Erzieher*innen wünschen, dass es in die Schule
aufgenommen werden soll, melden Sie es bitte
auch bis zum 15. Dezember an. Da die Entwicklung
der Kinder gerade in der Zeit bis Ostern klare
Aussagen zulässt, können diese Kinder - falls sich
herausstellt, dass doch noch ein Kindergartenjahr
für das Kind besser wäre - bis zum 3. April 2017
wieder abgemeldet werden; das Kind behält dann
seinen Platz im Kindergarten.

We have had an extraordinary high request for 1st
grade positions for the school year 2017/18. We are
very happy about this. Our kindergarten children will of
course have priority. However please let us know by
November 15th at the latest if your child will attend
KIBS Primary School. Your children do not have to pass
our assessment, please talk to your kindergarten
teacher about school recommendation. If your child is a
“Kann” child, please talk to your kindergarten teacher
and also let us know by November 15th. If you should
change your decision and keep your child for one more
year in our kindergarten, you can cancel the school
contract up to April 3rd, 2017 and your child will keep
their kindergarten spot.

Wir beginnen dieses Jahr schon Ende November
mit den Assessment für (ältere) Kinder, die von

This year we will start in November with our
assessments for (older)
children from
other
kindergartens. If you have any friends who are on our
waiting list, please let us know.

This year we will be celebrating outdoor classroom
day on Thursday 20th October. This is a global event
with over 370,000 children around the world taking part;
the official day is Thursday 6th October while we are on
our autumn break. All our classes will take part in
various activities to celebrate and inspire outdoor
learning and this will also be linked with our partner
school in Fiji.
For further information please check out the following
link:

außen in die Schule aufgenommen werden wollen.
Falls Bekannte von Ihnen dabei sind, lassen Sie
uns das wissen, damit wir das bei Aufnahme und
Wartelisten berücksichtigen können.
Dieses Jahr werden wir den “Outdoor Classroom
Day” am 20. Oktober feiern. Mehr als 370.000
Kinder nehmen an diesem weltweit bekannten
Event teil. Das offizielle Datum ist Donnerstag, der
6. Oktober, leider genau in unseren Herbstferien.
Alle Klassenstufen werden Aktivitäten im Freien
durchführen, um diesen Tag zu feiern. Dieses
Event wird zusammen mit unserer Partnerschule in
Fidschi durchgeführt.

https://outdoorclassroomday.com/

Mehr Informationen dazu finden Sie unter:
https://outdoorclassroomday.com/
Alle Clubs, bis auf den Eltern Dance Club, können
dieses Halbjahr angeboten werden. Vielen Dank für
das große Interesse. Die Clubgebühr wird mit dem
Oktober Schulgeld abgebucht. Die Anmeldung gilt
bis zum 31.01.2017.

All clubs, except of Dance Club for parents, will be
offered this term. Thank you all very much for your
interest. The club fees will be deducted with the October
school fees.

Und nun mehrere Bitten zur Einhaltung von
Verträgen und den Gepflogenheiten, wie sie im
Handbuch für Eltern formuliert sind und an die wir
erinnern:

And now a few points to remind you about our contracts
and our parents’ handbook:

School Uniform
Lunch
School start and punctuality
Parking

Schulkleidung
Essen
Schulbeginn und Pünktlichkeit
Parken

Schulkleidung
Die
Schulkleidung
ist
Bestandteil
des
Schulvertrages (Grundschule sowie Gymnasium),
und wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder
die Schulkleidung auch tragen: Das Identitätsgefühl
für die Kinder ist enorm, die Kleidung gehört zur
Lernumgebung, sie ist somit Bestandteil unseres
pädagogischen Konzepts. Bitte sorgen Sie dafür,
dass Sie auch diesen Teil des Schulvertrages
einhalten. Vielen Dank.

School uniform:
The school uniform is part of the school contract
(Primary as well as Secondary), we attach great
importance to making sure that the students wear the
uniform: the feeling of identity for the children is
enormous, the clothes are part of the learning
environment and hence, of our pedagogical concept.
Please make sure that you adhere to this part of the
school contract. Thank you.

Mittagessen
In unseren allgemeinen Vertragsbedingungen
haben wir bewusst festgehalten: „ Die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung ist für jeden
KIBS-Student verpflichtend“. – Zum Erziehungsauftrag unserer Lehrerinnen und Lehrer gehört,
dass die Kinder mittags im sozialen Verband das
Essen auftragen, gemeinsam essen und das Essen
gemeinsam beenden. Die Kinder haben eine
Auswahl über drei Menüs sowie eine Salatbar. Bitte
arbeiten Sie entsprechend dem Schulvertrag mit
den Pädagogen zusammen und helfen Sie mit auch in diesem Punkt - die Entwicklung Ihres
Kindes zu unterstützen. Vielen Dank.

Lunch
In our general terms and conditions of the school
contract we state that the subscription to our lunch
catering programme is obligatory for every KIBS student.
It is part of our teachers’ educational responsibility to
ensure that students have lunch in a social setting with
regards to communal eating rules and guidelines. The
students have a choice of three menus, as well as a
salad bar. Please make sure that you adhere to the
school contract and support our teachers, and with this,
the development of your child. Thank you.

2

Schulbeginn und Pünktlichkeit
Alle Schülerinnen und Schüler die nach 9 Uhr
ankommen, werden im Klassenbuch vermerkt. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind vor 9 Uhr im
Klassenraum ist. Alle Minuten, die im Klassenbuch
als “zu spät kommen” vermerkt sind, werden
zusammengezählt und tauchen als unentschuldigtes Fehlen auf dem Zeugnis auf.

School start and punctuality
Any student who arrives after 9am is classed as late;
please ensure that your children are in the classroom
before this time. Classrooms are open from 8:30am
onwards. Persistent lateness will be classed as
unexcused absences and reported as such.

Parken
Halten vor der Feuerwehrzufahrt und Parkplätze für
Menschen mit Schwerbehinderung: KIBS hat den
Luxus als Schule zahlreiche Parkplätze vorhalten
zu können. Bitte benutzen Sie diese. Die Parkplätze
(es sind nur zwei) für Schwerbehinderte halten Sie
bitte frei, wir denken, dass Sie gerne Rücksicht
nehmen. Auch die Feuerwehrzufahrt ist unbedingt
freizuhalten; Sie wissen, dass wir mit Ihren Kindern
Übungen zur Sicherheit bei Feuer durchführen.
Danke, dass Sie dies einhalten, es unterstützt so
nebenbei unsere Sicherheitstrainings mit den
Kindern.

Parking
Parking in front of fire escape path and at disabled
parking spaces: KIBS has the luxury of having so many
parking possibilities. Please make use of them. Disabled
parking spaces (we only have two!) have to stay free at
all times and are reserved for disabled drivers. The fire
escape path has to free at all times. Not only in case of
fire but also during our fire drills, it is very important to
have this path free of parked vehicles. Thanking you for
keeping it free.

Smart-Team
Das Smart-Team war bei KIBS zu Besuch und war
sehr erfolgreich - die Kinder waren, wie wir gehört
haben - begeistert.

Smart-Team
Smart-Team was at KIBS and it was a huge success all children, as we have heard, were amazed.

Elternrat
Wir bedanken uns sehr herzlich für die sehr gute
Zusammenarbeit mit dem Elternrat von KIBS,
insbesondere danken wir Herrn Charles Wallis für
seine engagierte Arbeit als Elternratsvorsitzender
und seiner Stellvertreterin Frau Cristiana Zachau.
Herzlichen Glückwunsch an die neu gewählten
Elternratsvorsitzenden Frau Cristiana Zachau und
ihrem Stellvertreter Herrn Jörg Kaltenbach für die
Schule und Herr Florian Reiche und seiner
Stellvertreterin Thu Hahne für den Kindergarten!
Wir freuen uns auf eine konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Parent Representatives
We would like to thank our parents’ representatives for
their great work, especially Mr. Charles Wallis as the
Head of Parent Reps and Mrs. Cristiana Zachau, as the
Deputy Head. Congratulations to all new selected
leaders: Mrs. Cristiana Zachau as Head and Mr. Jörg
Kaltenbach as Deputy for both schools and Mr. Florian
Reichel as the Head and Mrs. Thu Hahne as the Deputy
for the nursery and kindergarten. We are looking forward
to a close and productive working relationship.

Medienkompetenz jetzt, Whatsapp, Instagram
und Facebook: “Was geht uns Eltern das an?”
Zum Thema Medienkompetenz möchten wir gern
einen Elternabend für alle Eltern der 1. bis 8.
Klasse anbieten. Wir freuen uns, dass wir dafür
Herrn Moritz Becker von Smiley e. V. gewinnen
konnten. Einen Termin dafür haben wir schon
vereinbart und bitten Sie, ihn sich vorzumerken: am
18. Januar 2017 um 19.30 Uhr in der Mensa von
KIBS. Weitere Informationen erhalten Sie mit dem
Newsletter spätestens im November.

Media competences now, Whatsapp, Instagram and
Facebook: “What’s that to us parents?”
We would like to have a parents’ evening for all classes
(Year 1-8) about “Media competences”. We have
already arranged a date and would like you all to save it:
January 18th, 2017 at 7:30 pm in our Mensa. More
information will follow in our November newsletter.
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Unter dem Rubrikpunkt Kindergarten finden Sie
einen Flyer über die Hannover 96 Feriencamps,
die in den Ferien im KIBS Gebäude stattfinden.

Under the kindergarten section you can find some
information about Hannover 96 Holiday Camps, which
are held in our KIBS building.

Da unsere Schulfotografin leider krank war, werden
die Schulfotos erst zum 26. September fertig sein.
Sie können diese dann in der Woche vom 26. bis
zum 30. September (im 2. OG links) anschauen
und erwerben.

Due to sickness of our school photographer the school
photographs will now be available from September
th
nd
26 . You can view them during this week (2 floor to the
left).
Lost and Found:
Our lost and found box will be emptied next on
September 30th, 2016.

Lost and Found:
Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet
am 30.09.2016.

With best wishes,

Herzlichst Ihr
Martin Clarke
Head of Primary
Andreas Schraknepper
Geschäftsführer / Business Manager

Kindergarten

Kindergarten

Liebe Eltern

Dear Parents,

im Kalenderjahr 2017 wird es insgesamt 29
Schließtage, inklusive der Fortbildungstage, geben.
Wir werden ein Ferienprogramm im Januar 2017
durchführen. Die Listen für das Ferienprogramm im
Januar liegen in der nächsten Woche aus, um den
Bedarf zu erfassen. Im Schulkalender wird die
erste Woche im Januar nicht mehr als Schließzeit
ausgewiesen.

In the calendar year 2017 the kindergarten will be closed
on 29 days, this includes our two teachers’ training days.
We will be offering a holiday program in January 2017.
The lists will be out in the next weeks, so you can add
your name on it if you are interested. The dates will also
be changed in our online calendar.

Wir bedanken uns bei Ihnen für die großartige
Unterstützung: Unser derzeitiger Spendenstand
liegt bei 7.124,14 €. In den nächsten drei Wochen
kommt es wieder zu Bauarbeiten, um ein weiteren
Abschnitt unseres Außengeländes zu beenden.
Den genauen Termin werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.

We would like to thank you all for the great support: at
the moment we raised 7.124,14 € from your donations.
During the next weeks we will have construction works,
to complete another part of our outside area. I will inform
you soon about the exact dates.

Wir möchten Sie nochmals darauf aufmerksam
machen, dass auch im Kindergarten das Tragen
der Schuluniform, mindestens aber die Schulfarben
(rot, weiß, blau), Pflicht ist.

A reminder to all of you, also in the kindergarten it is
obligatory to wear school uniform or at least the school
colours (red, white and blue).
Best Wishes.

Herzliche Grüße
Jacqueline Tillmanns
Head of Kindergarten

Jacqueline Tillmanns
Kindergartenleiterin
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