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Liebe Eltern, 
 
am kommenden Montag, 31. Oktober, feiern wir in 
unserer Primary Halloween. Jede Klasse bereitet 
gemeinsam einen Kürbis vor und organisiert eine 
Halloween Party. Am Ende des Tages wird es eine 
Assembly geben, in der der kreativste Kürbis und das 
kreativste Kostüm gekürt wird. Die Schülerinnen und 
Schüler der Secondary dürfen sich verkleiden, es wird 
jedoch normal Unterricht stattfinden. 
 
Am 25. November haben wir unseren jährlichen Winter 
- Open - Friday. Ab 14.00 heißen wir Gäste willkommen, 
um ca. 15.00 haben wir eine Informationsveranstaltung 
in der Mensa und ab 16.00 ist der Kindergarten für 
Besucher geöffnet. Wenn Sie KIBS aus Elternsicht mit 
vertreten möchten, sind Sie herzlich eingeladen, Gäste 
durch die Schule zu führen. Ab heute erhalten Sie A 5 
Handzettel bzw. A 3 Plakate, die zu diesem Event 
einladen - es wäre toll, wenn Sie in Ihrer Umgebung 
damit werben - herzlichen Dank! 
 
 
Am 14. November ist Elternsprechtag für die Klassen 1 
bis 8  von 8.00 bis 17.00 Uhr. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen laden Sie über eine Doodle-Liste für eine 
Terminfindung ein. An diesem Tag findet kein Unterricht 
statt, allerdings ist für den Tag eine Betreuung gesichert. 
Bitte melden Sie Ihre Kinder dazu im Office an, falls Ihr 
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Dear parents,  
 
On this coming Monday, October 31st, we are celebrating 
Halloween in our Primary. Each class will prepare a pumpkin 
and is organising a Halloween party. At the end of the school 
day there will be an assembly, where the best pumpkins and 
the best costumes will be announced. Secondary students are 
more than welcome to dress up, but they will have regular 
classes. 
 
 
On November 25th we are having our yearly winter Open 
Friday. From 2pm on we will be welcoming all the guests, at 
around 3pm there will be an information event in our Mensa 
and from 4pm the kindergarten will be open for public. If you 
would like to represent KIBS as a parent, you are more than 
welcome to lead our guests through the classrooms. From 
today on there will be DIN A 5 flyers and DIN A 3 posters in 
the office, announcing this event. It would be great if you can 
help to promote our Open Friday in your neighborhood. 
 
 
 
Our parent teacher conferences are fast approaching on 
Monday 14

th
 November. Following last year’s trial of using 

doodle links for parents to select appointments we will again 
use this method this year. Each teacher will send out a link, 
please select an appropriate time from the list. There will be 
no lessons that day for years 1-8, Hort will be available 

28.10.2016 



 

2 
 

Kind zu Hause bleibt, denken Sie daran, das Essen bei 
Sodexo abzubestellen. 
 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich nach Schulschluss noch 
auf dem Gelände aufhalten, sich austauschen und Ihre 
Kinder noch Spielzeit hier haben. Bitte denken Sie aber 
daran, dass Sie selbst die Aufsichtspflicht ab 15.30 Uhr 
haben, d. h. auch, dass Sie mit darauf achten, 
Spielgeräte “schonend” zu behandeln. Halten Sie auch 
die zwei Parkplätze für behinderte Menschen frei und:  
 
Fahren Sie vorsichtig vom Gelände! Unterstützen Sie 
damit die erfolgreichen Bemühungen des Elternrates: 
Nach Auskunft der Bürgermeisterin Döhren-Wülfel wird 
die Verwaltung die Paderborner Straße als Tempo 30 
Zone ausweisen. 
 
Haussystem 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler der KIBS gehört einem 
Haus an (Leibniz/rot, Lessing/blau, Busch/weiß). Diese 
Zugehörigkeit gilt für die gesamte Schulzeit bei KIBS. Das 
Haussystem ist für alle Pflicht und soll unter anderem 
auch das Gefühl von Zugehörigkeit und der 
Gemeinschaft, die Führungskompetenz sowie das 
Wettbewerbs- und Belohnungsgefühl vermitteln und 
auch stärken. Wir sind sehr stolz darauf, dass dieses 
Projekt so gut angelaufen ist und uns von anderen 
Schulen unterscheidet. Alle Hausbewohner können 
jederzeit mit einem Housepoint belohnt werden. Alle 
persönlichen Housepoints werden in den Organisern 
vermerkt und die Gesamthauspunktstände werden in 
den Assemblys bekannt gegeben. 
Schülerinnen und Schüler können aus unterschiedlichen 
Gründen ein Housepoint bekommen: ausgezeichnete 
Mitarbeit, gutes Benehmen, Höflichkeit, still sein (ohne 
darauf hingewiesen zu sein) und viele andere Gründe. 
Diese Belohnung gilt als Motivation für alle und ermutigt 
andere Schülerinnen und Schüler das gleiche zu tun. 
Viele unterschiedliche Wettbewerbe, meist innerhalb 
der Häuser, finden im Schuljahr statt. Letztes Jahr zum 
Beispiel ein Fußballwettbewerb, der Buchstabierwettbe- 
werb oder die Talentshow. Alle Gewinner und auch 
Teilnehmer erhielten Housepoints. Für dieses Schuljahr 
sind wieder viele tolle Wettbewerbe geplant und wir 
freuen uns alle sehr darauf. 
Zur Zeit führt das Busch Haus mit 939 Housepoints, 
Lessing knapp dahinter, mit nur 6 Punkten Rückstand, 
auf dem zweiten Platz, während der Gewinner im 
letzten Schuljahr, das Leibniz Haus zur Zeit mit 802 den 
dritten Platz belegt. Aber mit all den kommenden 
Events, gibt es mehr als genug Möglichkeiten die 
Rangfolge zu ändern.    
 
 
 
 

throughout the day. Please sign up for that in the office. If 
your child is staying at home, please do not forget to cancel 
lunch with Sodexo. 
 
We kindly ask you to keep your children under close 
supervision while waiting on the school playground at the 
beginning and end of the day. Accidents can very easily 
happen if children are allowed to climb on fencing, trees or 
picnic benches. Also please keep the two disabled parking 
spots free at any time. 
 
 
Please drive carefully on school ground! Support the work 
and the efforts of our parent representatives: according to 
the mayor of Döhren-Wülfel, Paderborner Straße will be 
30km/h zone. 
  
House system 
 
At KIBS every student is placed into a House (Leibniz/ red, 
Lessing/ blue, Busch/ white) that they continue in throughout 
their school career. The house system is part of our pastoral 
provision and is in place to create a sense of belonging, 
community, leadership, friendly competition and a way to 
reward individuals and groups of children amongst many 
other aspects. We are very proud of the start that we have 
made in introducing this system and feel that it sets us apart 
from any other school in the area. Students can be rewarded 
at any point in the school day by being given a house point. 
The student keeps their individual record in their organiser 
and each house's overall totals are shared regularly with all 
the classes.  
Students are given house points for various reasons, such as: 
excellent work, good behaviour, politeness, being quiet 
(without being asked) and amazing effort amongst other 
things. It is a way to positively reinforce students when they 
are doing well and sets a good example to other students at 
the same time. 
Various competitions take part throughout the school year 
and many of them have an inter house aspect; last year for 
example, inter house football, the spelling bee and the talent 
show have all had house points awarded for the winners and 
participation. We have many more new and reoccurring 
events planned for this year to continue and develop our 
house system, the teachers and students are very excited 
about the prospects ahead. 
Currently Busch house is leading the overall house point race 
with 939 house points, Lessing is in second place only 6 
points behind, while last year’s champions Leibniz are lagging 
behind on 802 house points. Remember though, with so 
many competitions ahead there are many house points 
available and time for this all to change. 
Our car pool service  
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Unser Fahrdienst mit dem KIBS-Bus ist nach den 
Herbstferien erfolgreich gestartet. Es sind noch 3 Plätze 
frei, wenn Sie Interesse an dem Fahrdienst haben, 
melden Sie sich gern im Office. Die monatlichen Kosten 
betragen 45 Euro pro Kind. 
 
Der Organiser bleibt wie bis jetzt das Hauptmittel für 
den Austausch zwischen der Schule und den Eltern in 
unserer Grundschule. Bitte checken Sie diesen täglich, 
um Notizen der Lehrer zu lesen und nutzen Sie diesen 
auch, um Lehrer über wichtige Sachen zu informieren. 
 
 
Elternabend mit Smiley - Verein zur Förderung der 
Medienkompetenz in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen e. V.  
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, wird uns 
Herr Moritz Becker von Smiley e. V. am 18. Januar 2017 
auf unterhaltsame Art und Weise etwas darüber 
erzählen, wie Kinder und Jugendliche Medien nutzen 
und Hilfestellungen in der Medien- (Erziehung) für zu 
Hause geben.  Bitte melden Sie sich mit dem 
beigefügten Antwortbogen an. 
Am Freitag, dem 13.01.2017, findet ein Workshop zum 
gleichen Thema mit den Klassen 6-8 statt. Dazu 
bekommen die Eltern noch genauere Informationen 
zugeschickt. 
 
Sodexo 
Wir haben die Information von der Fa. Sodexo erhalten, 
dass aufgrund der Mindestlohnanhebung ab 1. 
Januar  2017 eine Preiserhöhung von 3,90 Euro auf 3,99 
notwendig wird.  
 
 
Shoebox Appeal 
 

 
Dieses Jahr werden beide Schulen, die Primary und die 
Secondary, an dem Projekt „Shoebow Appeal“ 
teilnehmen. Jedes Kind wird einen Schuhkarton mit 
vielen kleinen Sachen packen und diese gehen dann an 
Kinder in Not. Falls Sie Schuhkartons und 
Weihnachtsgeschenkpapier übrig haben, bitte bringen 
Sie diese in die Schule, um diese Aktion vorbereiten zu 
können. 
Unter folgenden Links, können Sie genauere 
Informationen zu diesem Projekt finden: 

We successfully started our car pool service after the break. 
We still have three free spots. Any interested parents, please 
contact the office. The monthly costs are 45 € per child. 
 
 
 
Our organisers are and will remain our primary means of 
communicating with parents. Please regularly check them for 
any messages from staff and please write any requests into 
the organiser so that our teachers can read these and 
respond accordingly.  
 
 
Parent evening with Smiley Club – a club for promotion of 
media usage in working with kids and young adults. 
As we already announced in our last newsletter, we will have 
a parent’s information evening with Mr. Moritz Becker, from 
the Smiley Club, who will explain everything about the usage 
of media with kids, and especially about media usage at 
home. Please sign up for this evening with the attached 
application form. 
On Friday, January 13

th
, there will be a workshop about the 

same topic for all students of years 6 to 8. All the parents will 
receive more information about his event in an extra email. 
 
 
 
 
Sodexo 
We received the information from Sodexo that there will be a 
raise of the meal price from 3,90 € to 3,99 €, due to the raise 
of the minimum wage. 
 
 
 
Shoebox appeal 

 
 
This year both the primary and secondary school will be 
taking part in the Christmas shoebox appeal. The students 
will be providing  shoeboxes full of various gifts that go to 
less fortunate children (more details to follow). May I ask that 
if any parents have spare shoeboxes and/ or spare Xmas 
wrapping paper at home that they bring these items into 
school in preparation for this well deserving charity. 
Please see the following link for details: 
https://www.geschenke-der-

https://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
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https://www.geschenke-der-
hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ 
oder die UK Seite 
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-
do/operation-christmas-child/ 
 
Am Donnerstag, dem 20.10., hatten unsere Kinder der 
Grundschule den Outdoor Day (in Zusammenarbeit mit 
unserer Partnerschule in Fidschi). Trotz des schlechten 
Wetters, hatten alle ganz viel Spaß mit den Aktivitäten, 
die unsere Lehrerinnen und Lehrer geplant hatten.   
Wir sind schon sehr gespannt zu sehen, was an dem Tag 
in Fidschi passiert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lost and Found:  
 
Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet am 
04.11.2016 statt. 

 

 

Herzlichst Ihre 

  

Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 
und  
 

 
 
Prokuristin / General Manager 
 

 
 

hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ 
Or (UK site) 
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-
do/operation-christmas-child/ 
 
 
On Thursday 20th October the primary school took part in 
outdoors day (In unison with our partner school in Fiji) to 
celebrate outdoor learning. Despite the weather not being 
the nicest, the children definitely enjoyed the activities their 
teachers had planned for them! 
 

 

 
We look forward to finding out what happened over in Fiji. 
 
Lost and Found:  

Our lost and found box will be emptied next on November 

4th, 2016. 

 

With best wishes, 

 
Martin Clarke 

Head of Primary 

 

 

https://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
https://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-do/operation-christmas-child/
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-do/operation-christmas-child/
https://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-do/operation-christmas-child/
https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-do/operation-christmas-child/
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Kindergarten  Kindergarten 

 

Liebe Eltern, 
 
wir bedanken uns bei Ihnen für die großzügigen 
Spenden. In den Herbstferien war es uns mit Ihrer 
Unterstützung möglich einen weiteren  Abschnitt 
unseres Außengeländes zu beenden. 
 
Die Umfrage bezüglich des Spät/Frühdienstes im 
Kindergarten haben wir ausgewertet. Derzeitig besteht 
bei 19 von 118 Familien Bedarf einer Änderung. Wir sind 
im Gespräch für eine Lösung.  
 
Wir freuen uns, dass wir letzte Woche schon unser 
erstes Seepferdchen im Schwimmunterricht überreichen 
konnten. 
 
Nochmals zu Erinnerung, wir feiern am 31.10.2016 
unsere Halloweenparty im Kindergarten. Am 11.11.2016 
findet unser alljährlicher Laternenumzug statt. 
 
Bitte beachten Sie, dass  im Kindergarten das Tragen der 
Schuluniform, mindestens aber die Schulfarben (rot, 
weiß, blau), Pflicht ist. 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Jacqueline Tillmanns 

Kindergartenleiterin 

 
 

 

  

Dear Parents, 

 

We would like to thank you for your generous donations. 

During the autumn break we were able to finish another part 

of our outside area. Thank you. 

 

 

The survey about Early/Late Care in the kindergarten has 

been evaluated. At the moment we had 19 families out of 

118 who asked for a change. We are working on a good 

solution for these families. 

 

We are very proud to announce that we handed out our first 

“Seepferdchen” in our swimming lesson last week. 

 

Just a reminder: on October 31
st

, we are having our 

Halloween party and on November 11
th

, our yearly latern 

procession. 

 

Please remember that our uniform or at least the school 

colours (red, white and blue) is mandatory in our 

kindergarten. 

 

We wish you a nice weekend. 

 

  

Best Wishes. 

 

 

Jacqueline Tillmanns 

Head of Kindergarten 

 
 

 

 

 

  
 

 


