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Liebe Eltern, 
 
Dank des Einsatzes Ihrer Elternvertretung werden 
wir in Kürze für die Paderborner Straße eine 30er 
Zone haben. Hier Auszüge aus dem Schreiben der 
Stadt Hannover an KIBS: “Daher erfolgt aus 
Gründen der Verkehrssicherheit eine Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der 
Paderborner Straße auf 30 km/h”. Darüber hinaus 
haben Sie sicher schon festgestellt, dass es in den 
Kurven ein absolutes Halteverbot gibt. All das dient 
der weiteren Sicherheit Ihrer bzw. unserer KIBS-
Kinder. Am besten bleibt aber: Alle fahren achtsam 
und erinnern sich gegenseitig daran, falls es mal 
jemand vergessen sollte. 
 
Sechs Jahre konnten wird das Schulgeld stabil 
halten, zum  1. August 2017 müssen wir es  um  ca. 
4,9% anpassen: Sie erhalten im Januar jeweils 
persönlich eine Kostentabelle, wie sich das neue 
Schulgeld nach Ihrer alten Einkommensteuerer-
klärung (2014) auswirken würde. Im Kindergarten 
gibt es eine Änderung in der städtischen Förderung, 
die sich in äußerst geringem Maße auf unsere 
Beiträge an den Förderverein auswirkt, sofern Sie 
zu den Eltern gehören, die einen städtisch 
geförderten Platz erhalten. Die Kostentabelle hierzu 
wird ab Januar im Internet zu lesen sein und ist im 
Office-Kindergarten  einsehbar. 
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Dear Parents, 

 

Thanks to the parents representatives there will be a 30 

km/h sign in the Paderborner Straße soon. Here is a 

paragraph from the official letter: “Due to safety reasons 

there will be a speed reduction to 30 km/h in the 

Paderborner Straße.” Other than that you surely realised 

that parking in the curve is absolutely prohibited. All this 

is another help to keep your and our KIBS children safe. 

The best would be though: that all of us still drive very 

carefully and slowly, and remind each other of the rules, 

in case somebody should forget them. 

 

 

 

For six years we were able to keep our school fees 

stable, from August 1
st
 2017 we have to raise it by ca. 

4.9 %. In January you will receive a new table of costs, 

based on your last proof of income (2014), so you can 

see how it is going to affect your fees. In the 

kindergarten we have a change for the state subsidized 

places, which has only a slight effect on the 

“Förderverein” fees. The table of costs can be found 

online and in the kindergarten office from January on. 
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Die zweiten Klassen beginnen ihren 

Schreibschriftlehrgang zur Lateinischen 

Ausgangsschrift im Dezember/Januar, und direkt im 

Anschluss daran lernen sie das Schreiben mit dem 

Füller. Nach Abschluss des Schreibschriftlehrgangs 

und Bestehen des „Füllerführerscheins“ legen wir 

Wert darauf, dass die verbundene Schrift und die 

Nutzung des Füllers kontinuierlich weitergeführt 

werden. Das Schreiben der Schreibschrift wird in 

den Folgeklassen weitergeführt, und Bleistifte wer-

den dann nicht mehr als Schreibstifte verwendet. 

 

In der Woche vom 14. Bis 18. November hatten wir 

in der Grundschule die Anti-Bullying Week. Das 

Thema der Woche war in diesem Jahr „Power for 

Good“. Das Ziel war allen Kindern zu zeigen und 

sie dazu zu ermutigen, durch eigene Taten und 

Handlungen Mobbing zu unterbinden, um eine 

bessere Welt zu schaffen. Während dieser Woche 

haben alle Klassenlehrer/in eine Stunde zu diesem 

Thema unterrichtet. 

 

The Shoe Box Appeal 

 

Wir sind immer erstaunt, wie großzügig die Kinder, 

die Eltern und die Familien bei KIBS sind. Als 

Schule haben wir 115 Schuhkartons - gefüllt mit 

vielen Geschenken - sammeln können und haben 

diese bei der Packstation abgebeben. Diese 

wurden mit großem Dank von der Organisation 

angenommen und werden höchstwahrscheinlich in 

osteuropäische Länder verschickt. Vielen, vielen 

Dank an alle für die Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

Our second graders will start with their handwriting 

training of the Latin handwriting style in 

December/January. Right after this the children will start 

to learn how to write with a fountain pen. After a 

successful “Ink Pen License” and after achieving the 

handwriting skills it is very important for us that it will be 

used at all times and in all subjects. In the following year 

groups all children will have to write in cursive 

handwriting and not use pencils as a writing tool 

 

 

 
November 14-18 was Anti-Bullying Week.  The theme 
this year was “Power for Good.”  The goal is to support 
children to use their power for good by understanding 
the ways in which they are powerful and encouraging 
individual and collective action to stop bullying and 
create the best world possible. During the week, each 
class teacher taught an anti-bullying lesson to their 
class.  
 
 
 
The Shoe box appeal 
 
It always amazes us how generous the children, parents 
and families at KIBS can be. As a school we collected 
115 shoeboxes filled with many gifts and delivered them 
to the packing stations. These of course have been 
graciously accepted by the charity and will more than 
likely be sent to Eastern European countries, to some 
very deserving children. Many, many thanks to everyone 
who has supported us in this venture. 
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Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich zu unseren 

Weihnachtsshows ein. Hier die Zeiten: 

 

Klassen 1 und 2: Donnerstag, 15.12.2016 um 14:30 

Uhr 

Klassen 3 und 4: Freitag, 16.12.2016 um 14:30 Uhr 

Gymnasium: Montag, 19.12.2016 um 19:30 Uhr 

 

Bitte kommen Sie rechtzeitig – die Kinder freuen 

sich, wenn die Show nicht unterbrochen wird. 

 

 

Regelung über die Einsicht in die Klassenar-

beiten (Grundschule) 

 

Sobald eine Klassenarbeit korrigiert wurde, 

bekommen zuerst die Kinder die Einsicht. Die 

Klassenarbeiten werden dann von der Lehrkraft 

wieder eingesammelt. Die Eltern werden über den 

Organiser informiert, dass die Arbeiten zur Ansicht 

im Office bereitliegen. Sie haben dann die Möglich-

keit sich die Klassenarbeit im Office anzuschauen. 

 

Nur in Ausnahmen: Falls Sie es aus beruflichen 

oder anderen Gründen nicht schaffen in die Schule 

zu kommen, können Sie im Organiser Ihrem Kind 

die Erlaubnis erteilen, die Klassenarbeit in einem 

Umschlag mit nach Hause zu nehmen. 

 

In den Klassen 1 und 2 gibt es keine Klassenarbei-

ten daher auch keine Ordner im Office 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dear Parents and families, we cordially invite you to 
watch our Christmas shows that will take place on the 
following dates and times. Please arrive promptly to 
avoid disappointment! 
 
Years 1 & 2 - Thursday 15th December at 14:30 
Years 3 & 4 - Friday 15th December at 14:30 
Secondary - Monday 19th December at 19:30 
 

 
 
 
Primary Assessment Procedure (Primary) 

 
Once an assessment has been marked, the children will 
have the opportunity to look through their assessment. 
The teacher will then collect the assessments back in 
and put them into the assessment folders in the office. 
They will also inform parents that the tests have been 
marked and that they are available to be seen in the 
office through the organiser. 
Parents are then able to view the assessments in the 
office and sign them out if they wish to do so. 
* Only in extreme circumstances, If a parent is unable to 
visit the office due to work commitments etc they should 
request to see the assessment in the organiser, / and we 
can sign a copy out to the child (in an envelope) 
** There are no official assessments in years 1 and 2. 

Any assessments that are administered are for our own 

tracking and planning. Officially therefore, years 1 and 2 

do not need to have assessment folders in the office.   
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Denken Sie an den Elternabend am 18.01.2017 mit 
smiley e.V. zum Thema „Kinder und Jugendliche 
bei Whatsapp, Facebook und Instagram: was geht 
uns Eltern das an?“. Im Anhang finden Sie das An-
meldeformular. Bitte melden Sie sich zum Eltern-
abend im Office an. 
 

 

 

Herzlichst Ihre 

  
Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 
und  
 

 
Prokuristin / General Manager 
 

 
 

We would like to remind you about the parents evening 

with smiley e.V. on January 18
th
, 2017. Attached you 

can find the registration form. Please turn it in in our 

office. 

 

 

 

 

With best wishes, 

 
Martin Clarke 

Head of Primary 

 

 

Kindergarten  Kindergarten 

 
Liebe Eltern, 
 
Wir sind stolz Ihnen mitteilen zu können, dass  
unser Zertifikat „ Bewegter Kindergarten“ bis zum, 
31.12.2018 verlängert wurde.  
 
Wir freuen uns, dass wir diese  Woche erneut ein  
Seepferdchen im Schwimmunterricht überreichen 
konnten.  
 
Nochmals zu Erinnerung, am 09.12.2016 um  14:30 
findet die Weihnachtsaufführung vom Kindergarten 
statt. Im Anschluss feiern wir  in den 
Räumlichkeiten des Kindergartens unsere 
gemeinsame Weihnachtsfeier.  Sie und Ihre Familie 
sind alle herzlich eingeladen. 
 
Bitte beachten Sie, dass im Kindergarten das 
Tragen der Schuluniform, mindestens jedoch der 
Schulfarben - Unifarben ohne Muster oder 
Aufdrucke (Rot, Weiß, Dunkelblau), vorausgesetzt 
wird. 
 
Herzliche Grüße 
 
Jacqueline Tillmanns 
Leitung der Kindertagesstätte 

 
 

  
Dear Parents, 
 
We are proud to announce that our certificate for 
“Bewegter Kindergarten” was extended until December 
31

st
, 2018. 

 
We are happy about our next “Seepferdchen” in our 
swimming lesson. 
 
 
Just a reminder: on December 9

th
, 2016 at 2:30 pm we 

are having our Christmas Show. Afterwards there will be 
a Christmas Party. We are looking forward to seeing 
you, your families and friends. 
 
 
 
Please remember that school uniform or at least the 
school colours – uni coloured with no prints or patters 
(red, white and dark blue) are suppositional in the 
kindergarten. 
 
 
Best Wishes. 
 
Jacqueline Tillmanns 
Head of Kindergarten 

 
 

 


