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Liebe Eltern, 
 
wie die digitalen Medien uns dabei helfen können, 
pädagogische Herausforderungen zu bewältigen und so 
die Teilhabe unserer Kinder zu fördern, waren und sind 
Themen, mit denen sich unsere Kolleg*innen in der 
letzten Zeit beschäftigt haben und weiter daran 
arbeiten. Die KIBS-Aktivitäten konzentrieren sich dabei 
auf zwei Themen, die wir zu unserem Medienkonzept 
zusammenfassen, mit dem wir in der Secondary 
begonnen haben: 

1. Welche Kompetenzen müssen unsere Schüler*innen 
in den ersten drei Jahren des Gymnasiums 
erreichen?  Diese Kompetenzen sehen wir in sieben 
Feldern, der Informationsverarbeitung, der 
Datenhandhabung, der Präsentation, der 
Kommunikation, der Produktion, der Analyse und der 
Rolle der Medien bei der Gestaltung des eigenen 
Lebens. Schüler*innen und Eltern erhalten dazu am 
Ende dieses Jahres in einer Übersicht alle 
Teilkompetenzen, die in den Klassen 5 bis 8 vermittelt 
werden. 
2. Wir setzen die Digitalisierung noch besser dafür ein, 
dass wir die Lernunterschiede in einer Klasse optimaler 
berücksichtigen können. Unser Ideal: ein gutes 
Curriculum für den Einzelnen. Denn - fünfzehn Jahre alte 
Gymnasiasten in einer Klasse haben z.T. einen 
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Dear parents,  

How can digital media help and support our pedagogical 
work to support the learning process of each child? was and 
still is a big topic amongst our staff members. Our KIBS 
activities can be put into two categories and are now 
summarised in a media concept, which will be used in our 
Secondary: 

1. Which competences should our students achieve during 
the first three years of the Secondary school? We see these 
competences in seven sections such as information, data, 
communication, presentation, production, analysis and 
media in society. All students and parents will receive an 
overview of all competences which should be achieved in 
years 5 – 8 at the end of this school year. 

2.  We want to use digital media as a tool for a better 
differentiation within a class. Our ideal would be: a 
individualised curriculum for each student. As it is shown in 
some of the surveys, fifteen year old Secondary schools have 
a difference of more than 2.5 years within one class. 40 % are 
bored of standard teaching methods, 40 % are overstrained, 
and 20 % are more or less satisfied with it. In line with our 
digital classroom, we will prepare new yearly plans for year 9 
students from school year 2017/18 with the use of digital 
media, to allow more individualised learning. A media 
pedagogical staff member will be hired to help us integrating 
digital media beneficially into our curricula. Our media 
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Lernunterschied von zweieinhalb Jahren, wie Studien 
zeigen: Einheitsunterricht langweilt so vierzig Prozent, 
vierzig Prozent sind überfordert, und für zwanzig 
Prozent passt er gerade so. Im Rahmen des digitalen 
Klassenzimmers bereiten wir entlang der pädagogischen 
Jahresplanung einzelner Fächer in Klasse 9 ab 2017/18 
unseren Unterricht mit Hilfe digitaler Medien neu vor, 
um individuelleres Lernen zu ermöglichen. 
Hilfe für unser Ziel, digitale Medien für unsere 
pädagogischen Herausforderungen zu nutzen, 
versprechen wir uns von der Einrichtung einer 
medienpädagogischen Stelle an unserer Schule. Das 
Konzept werden wir den Eltern der Secondary auf einem 
Elternabend vorstellen, zu dem auch die Eltern der 
Grundschule eingeladen werden. 

Am 11. März 2017 findet ein besonderes Event für 

unsere fußballbegeisterten Kinder statt. Beim Heimspiel 

Hannover 96 gegen TSV 1860 München werden 11 

Kinder von KIBS zwischen 6 und 9 Jahren mit den 

Spielern von Hannover 96 “einlaufen”. Wir freuen uns 

alle auf ein aufregendes und erfolgreiches  Spiel und 

wünschen den Einlaufkids viel Spaß im Stadion. 

 

 

Letzte Woche hatten wir unsere Engineering Week. 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Grundschule 

hatten die Möglichkeit mit Hilfe von unterschiedlichen 

technischen Mitteln Sachen zu designen, zu bauen und 

auszuprobieren. Die Fotos zeigen Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 3 ein Boot bauend, das auch mit 

zwanzig 1 Cent Münzen nicht untergeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concept will be presented to all parents during a parents’ 
meeting.  

 

 

 

 

 

 

 

On March 11
th

, 2017 there will be a special event for our 
football fans. During the home game of Hannover 96 against 
TSV 1860 München eleven of our students (age 6-9) will be 
entering the stadium with Hannover 96 players as mascots. 
We are all looking forward to a great game and wish the kids 
lots of fun. 

 

Last week we have celebrated Engineering week. Our 
Primary children have looked at designing and building using 
technology, machines and structures. See below some photos 
of our students in year 3 making boats which had to float 
while having a load of 20 one cent coins. 
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Am Montag, dem 27. Februar, feierten wir den 

Rosenmontag und das Ende der Karnevalszeit. Es war, 

wie jedes Jahr, eine fantastische Kostümshow. 

 

 

 

Primary - Events im März 

 

Am Dienstag, dem 2. März, war World Book Day. Im 

Februar hatten wir dazu bereits einen Leseevent, für das 

die Eltern gespendet haben. Mit diesen Spenden 

werden wir neue Bücher für die Klassenbücherei kaufen. 

Vielen Dank an alle Eltern für diese Spenden! Am 

Donnerstag durften die Kinder ihre Pyjamas tragen, so 

dass das Lesen in vielen unterschiedlichen, aber vor 

allem bequemen Aktivitäten gefeiert wurde. 

 

Heute feierten wir den World Wildlife Day. Das Motto 

war „Auf die jungen Stimmen hören“, um die Flora und 

Fauna auf der ganzen Welt zu schützen. Jede Klasse 

führte unterschiedliche Aktivitäten zu diesem Thema 

durch. 

#DoOneThingToday #Youth4Wildlife 

 

Am Freitag, dem 24. März, haben wir unser Finale des 

jährlichen Buchstabierwettbewerbs. 

 

Die Cambridge Prüfungen stehen bald an. Die genauen 

Termine sind: 

 

Am Montag, 27. März und Montag, 3. April finden die 

mündlichen Prüfungen (starters, movers und flyers) 

statt; am Mittwoch, dem 29. März (flyers und starters) 

und Donnerstag, dem 30. März (movers) die 

schriftlichen Prüfungen. Die Kosten werden mit dem 

Schulgeld im Monat Mai eingezogen und belaufen sich 

in diesem Jahr auf: 

 
Starters: 60€          Movers: 65€          Flyers: 70€  
 

Kosten für die Cambridge Prüfungen der Secondary: 

(Termine folgen in Kürze) 
KEY-KET: 90, 00 € (Klasse 5) 
PET: 105, 00 € (Klasse 6) 
FCE: 150, 00 € (Klasse 8) 

On Monday 27th February we celebrated „Rosenmontag“ 

and the end of the carnival season. It was again, as every 

year, an amazing costume show! 

 

 

 
In March we have many Primary events taking place; 
 
Thursday 2nd March was World book day, we have had a 
sponsored reading event take place throughout February for 
this, and all money raised will go to buy books for class 
libraries. On the day the children were wearing pajamas to 
school and celebrated reading in various ways throughout 
the day. 
Today we celebrated World Wildlife day. The theme for this 
event this year is to “listen to young voices” to protect the 
world’s wildlife. Each class spent some time doing different 
activities about wildlife and conservation. 
#DoOneThingToday #Youth4Wildlife 

 
We will also have our second annual Spelling Bee, with our 
finals taking place on Friday 24th March. 
 
 
 
The Cambridge exams are coming up soon - the exact exam 
dates will be: 
 
Monday 27th March and Monday 3rd April for the speaking 
exams (starters, movers, flyers) and Wednesday 29th (flyers 
and starters) and Thursday 30th March (movers) for the 
written exams (Reading & Writing and Listening all three 
exams). The fees for all parts of the exams are as follows and 
will be charged with the May school fees: 
 
Starters: 60€          Movers: 65€          Flyers: 70€  
 

Fees for Cambridge Exams Secondary  
(dates and schedule to follow shortly) 
 
KEY-KET: 90, 00€ (Year 5) 
PET: 105, 00€ (Year 6) 
FCE: 150, 00 € (Year 8) 
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KIBS hat in diesem Schuljahr mit Herrn Dr. Evans einen 

fantastischen und vor allem erfahrenen Pädagogen für 

sich gewinnen können. Er stellte ein neues phonetisches 

Programm vor, welches wir bereits in der Grundschule 

sowie im Gymnasium eingeführt haben. Nach Absprache 

mit den Klassen- bzw. Englischlehrern wurden 

bestimmte Kinder am Anfang des Schuljahres und dann 

wieder zum Halbjahresende von Dr. Evans hinsichtlich 

ihrer Sprach-, Lese- und Schreibfähigkeit getestet. Wir 

konnten bereits enorme Fortschritte feststellen.  

Allen Schülerinnen und Schülern, die bereits nach so 

einer kurzen Zeit, so tolle Fortschritte gezeigt haben 

gratulieren wir ganz herzlich. Wir bedanken uns auch bei 

den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, die eine 

wundervolle Arbeit geleistet haben und die u. a. durch 

das 1-2-1 lesen unterstützend mitgewirkt haben. Ganz 

besonders bedanken wir uns aber bei Herrn Dr. Evans 

für die Durchführung und die Evaluation des 

Programms. 

Zurzeit sind wir auf der Suche nach einer möglichen 

Lösung, das Programm noch mehr auszudehnen. Um 

noch mehr Schülerinnen und Schüler in das Programm 

aufnehmen zu können, wird zusätzlich parallel Herr 

Herm geschult. Für alle interessierten Eltern, die mehr 

über dieses Programm erfahren möchten, werden wir 

Elternabende durchführen. 

 
 
 
Nach Absprache mit der Firma UNICUM kann die 

Schulkleidung ab jetzt  immer bis zum 1. eines Monats 

bestellt werden, geliefert wird dann jeweils bis 

spätestens zum Ende desselben Monats. 

 

Wir freuen uns, dass eine Elterngruppe das diesjährige 

Sommerfest vorbereitet. Bitte beachten Sie die 

Mitteilung in der Elternecke. 

 

 

Herzlichst Ihre 

  
Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 
und  
 

 
Prokuristin / General Manager 
 

 
 

As you may be aware during the first half of this current 
academic year the school made the fantastic appointment of 
Dr Evans, an experienced teacher, to introduce and pilot a 
new synthetic phonics course with a representative sample 
of our students from both secondary and primary. A rigorous 
assessment procedure was conducted at the start and at the 
end of the first term to measure any and all progress made. 
We are delighted to share with you; on the basis of those 
interim results, that the progress of students in both basic 
functional language skills (i.e.  Segmentation, blending and 
conceptual manipulation) and code knowledge was excellent. 
As might be expected, the improvement in the more 
protracted and challenging task of code knowledge was more 
steady but still with an increase of 8 points out of 50 (i.e. 
>16%). The senior students on the course showed a marked 
acquisition of this more complex aspect of the course. The 
role of Mr. Herm in the delivery of this course during the 
‘intervention’ period of the primary timetable is noted and 
commended. 
In the meantime we wish to share this wonderful news with 
you. To congratulate again all those students and staff who 
worked so hard delivering this new scheme not least those 
that undertook the 1-2-1 reading each and every week. To 
those parents who have been so encouraging and supportive 
of the initiative we extend our thanks. And finally to Dr Evans 
for making this exciting and valuable educative tool available 
to our staff and students. 
We are currently seeking to find ways of expanding this 

second term’s sample pilot of this new course to more 

students and we will be having a Parental Briefing for those 

who wish to learn more about this new educative 

opportunity unique to German schools students. 

 

 

According to a new agreement with the company UNICUM 

our school clothing can now be ordered until the 1st of each 

month and will be delivered by the end of the month. 

 

We are happy to announce that a group of parents are 

organising our summer festival. For more information please 

see the text in our parents’ corner. 

 

 

 

With best wishes, 

 
Martin Clarke 

Head of Primary 
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Kindergarten  Kindergarten 

 

Liebe Eltern, 
 
vielen Dank  für Ihre Spenden für unser Buffet. Mit Ihrer 
Unterstützung ist unsere Faschingsfeier wieder ein 
gelungenes Fest geworden. Die Kinder und Erzieher 
hatten eine wunderbare Zeit. 
 
Am Freitag, dem 3. März 17 starten die Busy Bees mit 
dem Schwimmunterricht im Annastift.  Wir freuen uns 
schon von den Fortschritten der Kinder zu berichten. 
 
Bitte beachten sie die Listen für unser Ferienprogramm 
im April. Die Listen werden  noch bis einschließlich zum 
03.03.2017 aushängen. Sollten sich von Ihrer Seite noch 
Änderungen ergeben, bitten wir Sie, diese bis spätestens 
24.03.2017 mitzuteilen. 
 
Ab dem 24.04.2017 finden erneut unsere 
Elterngespräche statt. In der dritten Märzwoche werden 
wir die dazu benötigten Listen aushängen.  
 
In letzter Zeit hatten wir einen erhöhten Krankenstand, 
sowohl bei den Kindern als auch Erzieher/innen. Wir 
möchten Sie daran erinnern, dass die Kinder bei Fieber, 
Erbrechen  und Durchfall mindestens 24 h symptomfrei 
sein müssen, bevor der Besuch in der Einrichtung wieder 
aufgenommen werden darf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herzliche Grüße 

 
 

Jacqueline Tillmanns 

Leitung der Kindertagesstätte 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dear parents, 

 

Thank you for your donations for our buffet. With your 

support, our Carnival celebration was once again a successful 

festival. The children and teachers had a wonderful time. 

 

 

On Friday, 3 March 2017, the Busy Bees will start swimming 

lessons at the Annastift. We are looking forward to hearing 

about the children’s progress. 

 

Please note that the lists for our holiday program, in April, 

are up. The lists will remain up until 03.03.2017. If you have 

any changes that take place, please let us know by 

24.03.2017 at the latest. 

 

From April 24, 2017, our parent/teacher talks will take place. 

In the third week of March, we will hang up the necessary 

lists. 

 

 

As you all know, recently there has been an increase in 

incidents of sickness among children as well as teachers. We 

would like to remind you that in case of fever, vomiting and 

diarrhea, the children must be symptom-free for at least 24 

hours before they can return to the facility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best Wishes. 

 

Jacqueline Tillmanns 

Head of Kindergarten 
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Elternecke  Parent‘s Corner 

 

Die Organisation des KIBS Sommerfestes ist in vollem 
Gange. Wir werden am 17.06.2017 mit einem 
gemeinsamen Fest für Kindergarten und Schule das 
Ende des Schuljahres feiern. Es wird jedoch nur unter 
Mithilfe und mit dem Einsatz engagierter Eltern möglich 
sein, das Fest durchzuführen. Das Organisationsteam 
sucht hierfür noch Unterstützung.  
 
Helfen Sie uns das Sommerfest zu einem schönen und 
unvergesslichen Tag zu machen. Das nächste Treffen zur 
Organisation findet am 14. März statt.  
Für weitere Informationen melden sie sich bei Interesse 
bitte bei Frau Christiana Zachau via 
christoiu@gmail.com. 

 

  
KIBS Summerfest organisation is well under way. On June 17, 
2017 will celebrate the end of school year in a joint event 
between Kiga and School. This of course, is only possible with 
the effort and involvement of dedicated parents. The 
organising team is looking for more helping hands and 
thinking heads. Join us in making the Summerfest a 
wonderful celebration and a day to remember! 
 
Next Summerfest organising meeting is on March 14. 
Interested parents please contact Cristiana Zachau at 
cristoiu@gmail.com for further information. 
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