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Liebe Eltern, 
 
Im Fluge sind wir schon in den Osterferien gelandet 
und das Ende des Schuljahres naht.. Ende Mai 
beginnt eine intensive Zeit für unsere Lehrer - 
Zeugniskonferenzen, Zeugniserstellung, Vorberei-
tung aller Events am Schuljahresende im Juni und 
natürlich auch die Planung für das nächste 
Schuljahr. Wir freuen uns auf viele weitere 
Hauswettbewerbe, die Sommerperformances der 
Primary und besonders auf unser großes 
Sommerfest am letzten Samstag vor den Ferien. 
 
 
 
 
Parkplatz 
 
Sie haben es sicherlich schon bemerkt - wir haben 
einen Teil der Parkfläche probeweise mit einem 
Absperrband versehen. Der nun freie Parkstreifen 
soll als sicherer Laufweg dienen. Wir hoffen, dass 
dieser Weg gut angenommen wird. Geplant ist, 
dass wir den Laufweg mit großen bepflanzten 
Kübeln markieren und begrenzen. Bitte 
benutzen  Sie mit Ihren  Kindern diesen Weg. Es 
wäre eine praktische und kostengünstige Lösung. 
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Dear parents,  
 
As our short school year is slowly coming to an end, 
there are quite a few notices we would like to share with 
you in this newsletter. Towards the end of May, our 
teachers enter a really busy phase in the school year - 
report conferences, report writing and preparation for all 
of the final events in June and of course meetings and 
planning for the next school year are on everyone's 
mind. We are looking forward to many inter house 
competitions still to come, the primary and secondary 
performances and of course, our big summer fest at the 
last weekend before the holidays - I hope you share our 
excitement! 
 
 
Car park 
 
As you may already have noticed – we put a barrier tape 
to close one part of the parking lot. This should be used 
as a safe walking path. The plan is to separate this path 
by putting up big plants along the side. We would really 
appreciate if you and your children would use it, since it 
is a very cheap solution for more safety. 
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Schulhofgestaltung 
 
In der letzten Elternratssitzung stellte Frau Pitzschel 
den Entwurf für die Schulhofgestaltung vor, der von 
ihrer Arbeitsgruppe erarbeitet wurde. An dieser 
Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei der 
Arbeitsgruppe von Frau Pitzschel für  diesen tollen 
Entwurf - den wir nach Ostern veröffentlichen 
möchten. Die Umsetzung des gesamten Konzeptes 
wird voraussichtlich 500.000 Euro kosten. Wir 
möchten gern das Konzept in mehreren Schritten 
realisieren und hoffen, dass wir bereits zum neuen 
Schuljahr einige Vorschläge umsetzen können.  
 

Medienpädagogischer Leiter - Herr Paul 
 
Als erstes Gymnasium in Niedersachsen haben wir 
einen medienpädagogischen Leiter eingestellt, der 
für uns die Schnittstelle zwischen Informatik und 
Pädagogik herstellt. Er unterstützt auch andere 
Schulen der Oskar Kämmer Schule. Diese 
Einstellung dient der erhöhten Individualisierung im 
Unterricht. Unsere Schülerinnen und Schüler 
werden dies mit dem neuen Schuljahr unmittelbar 
gewahr werden. Herr Paul stellt sich in diesem 
Newsletter vor. 
 
 

Book fair 

 

Am Dienstag, dem 2. Mai, haben wir unsere erste 

„neue“ Book fair. Nach einer langen Suche, haben 

wir uns für die Firma „DECIUS“ entschieden und 

hoffen, dass die Book fair wieder ein Erfolg wird. 

 

 

Cambridge Prüfungen 

 

Die Prüfungsgebühren für die Cambridge 

Prüfungen werden mit dem Juli Schulgeld 

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

Termine und Kosten für die Cambridge Prüfungen 

der Secondary: 

KEY-KET: 90,00 € (Klasse 5) – mündl. 
Prüfungen: 2. Juni, schriftl. Prüfung: 8. Juni 
 
PET: 105,00 € (Klasse 6) – mündl. Prüfungen: 2. 
Juni, schriftl. Prüfungen: 8. Juni 
 
FCE: 150,00 € (Klasse 8) – mündl. Prüfungen: 2. 
Juni, schriftl. Prüfung: 31. Mai  

 

 

 

 

 

School Playground 
 
During our last parents’ representatives meeting Mrs. 
Pitzschel presented the current plan for the new school 
playground. Thank you to Mrs. Pitzschel and the group 
of parents who were working on it. The plan will be 
published after the Easter break. The estimated costs for 
the whole project are 500,000 €. We would like to put up 
new things step by step and we hope that we will finish 
the first step(s) for the start of the next school. 
 
 
 
 
 

Head of Educational Technology – Mr. Paul 

 
As a forward thinking institution we have appointed a 
new head of educational technology (the first Secondary 
school in Lower Saxony to do so). His role is to help our 
school to connect IT skills with our pedagogical concept. 
He will also support other Oskar Kämmer schools. This 
will also help us to develop our concept of individualised 
learning. Our students will already start to profit from this 
in the upcoming school year. Mr. Paul introduces himself 
in the attached file. 

 
 
 
Book fair 
 
On Tuesday, May 2

nd
, we are having our first “new” book 

fair. After a long searching process we decided to work 
with the company “DECIUS” and we hope our new book 
fair to be a huge success. 
 
 
Cambridge exams 
 

The money for the entrance to the Cambridge tests will 

be taken out with the July school fees. 
 

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

Dates and fees for Cambridge Exams Secondary:  
 
KEY-KET: 90, 00€ (Year 5) – Speaking exams: June 
2

nd
, Written Exams: June 8th 

 
PET: 105, 00€ (Year 6) - Speaking exams: June 2

nd
, 

Written Exams: June 8th 
 
FCE: 150, 00 € (Year 8) - Speaking exams: June 2

nd
, 

Written Exams: May, 31st  
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Buchstabierwettbewerb 

 

Letzte Woche hatten wir unseren jährlichen 

Buchstabierwettbewerb in den einzelnen Klassen. 

Anschließend fand das große Finale in der Mensa, 

mit den drei Klassenbesten, statt, wo alle ihr 

großartiges Können zeigen konnten. Wir gratulieren 

ganz herzlichen den Gewinnern: 

 

Klassen 1 & 2:  
1. Platz - Patricia Pioata Tiavina 
2. Platz - Constantin Sydow 
3. Platz - Hyunjong Lee 

 
Klassen 3 & 4 

1. Platz - Christ Xu 
2. Platz - Kevin Hou 
3. Platz - Elif Emanetoglu 

 

 

 

 

Einlaufkids Hannover 96 
 
Elf unserer Schülerinnen und Schüler durften beim 
letzten Spiel von Hannover 96 mit der Mannschaft 
ins Stadion einlaufen. Unsere KIBS Kids haben 
Hannover 96 auf jeden Fall Glück gebracht, denn 
das Spiel ging 1 zu 0 für Hannover aus. 
 

 
 
 
 
 
 

Spelling Bee 

 

KIBS held its second annual spelling Bee last week, all 

children took part in the preliminary rounds in their 

classes. The top 3 from each class showed off their 

amazing spelling skills. Congratulations to the following 

students: 

 
Years 1 & 2 
1st place - Patricia Pioata Tiavina 
2nd Place - Constantin Sydow 
3rd place - Hyunjong Lee 
 
Years 3 & 4 
1st place - Christ Xu 
2nd place - Kevin Hou 
3rd place - Elif Emanetoglu 
 
 

 
 
 
Mascots Hannover 96 

 

11 of our students were lucky to be selected to represent 

the school as mascots for a recent Hannover 96 football 

match. We must be lucky charms as Hannover managed 

to win the game 1 - 0, everyone had a fantastic day! 
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Erinnerung 
 
Wir würden Sie in diesem Newsletter gerne an 
einige Schulregel für die Eltern erinnern. 
 
 
Sicherheit 
 
Der Zutritt zu der Schule ist nur durch den 
Haupteingang möglich. Alle Besucher sollten sich 
bitte im Sekretariat anmelden; dort können Sie auch 
Termine mit der Schulleitung vereinbaren. 
Sie können selbstverständlich auch Termine mit 
den Lehrkräften vereinbaren. Wir bitten Sie jedoch 
dieses entweder per Email oder über den Organiser 
zu klären und nicht beim Bringen oder Abholen 
Ihres Kindes.  
 
 
Besuche im Klassenzimmer 
 
Eltern/Erziehungsberechtigte sind eingeladen, die 
Klassenräume zu offenen Veranstaltungen zu 
besuchen. Wir möchten nicht, dass Sie öfter oder 
gar regelmäßig im Klassenraum erscheinen, da 
dies die anderen Kinder sehr stören kann und ihr 
Recht auf Anonymität einschränkt. Wir bitten Sie Ihr 
Kind am Schultor zu verabschieden und nicht in das 
Schulgebäude oder ins Klassenzimmer zu 
begleiten. 
Keine Lehrkraft sowie kein Kind sollte Verhalten 
ausgesetzt sein, das verbal oder physisch 
einschüchternd, feindselig oder beleidigend ist. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Kinder nur in 
Anwesenheit ihrer Eltern ansprechen, wenn es sich 
um Fehlverhalten der Kinder oder ähnliche Themen 
handeln sollte. 
 
Geburtstagseinladungen 
 
Wenn Sie eine Party für Ihr Kind organisieren, 
verteilen Sie bitte die Einladungen nicht in der 
Schule. Das ist sehr enttäuschend für Kinder, die 
nicht eingeladen werden. 

 
Gestern hatten wir einen Feueralarm und wie 
üblich bei einer solchen Übung, haben alle Kinder 
und KIBS-Mitarbeiter vorschriftsmäßig innerhalb 
von einigen Minuten das Gebäude ruhig und 
gelassen verlassen.  Als dann die Feuerwehr, die 
Polizei und später der Krankenwagen eintraf, stellte 
sich heraus, dass der Feueralarm von einem 
Rauchmelder verursacht wurde und 
glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr 
bestanden hat. 

 

 

 

 

 

Reminder 
 
May we remind parents of a few of the school's 
expectations in regards to parent behaviour and 
expectations. 
 
Security  
  
All access to the school is through the main entrance. All 
visitors should report to the School Secretary; there you 
can also make appointments with the school´s 
leadership team. 
Our staff are always willing to meet parents. Please go 
through the correct channels to organise an appointment 
(email or through the organiser). Please avoid trying to 
speak to staff at the beginning or end of school day 
without an appointment. 
 
 
Visits to Classrooms 
 
Parents/guardians may visit classrooms for open events. 
We discourage parents from regularly attending their 
child’s classroom, as this is very disruptive for the other 
children and infringes other students’ rights. Please drop 
off your children at the school gate rather than escorting 
them into the school building or to their classroom. 
 
No member of staff or student shall be subjected to 
overtures or conduct, verbal, visual or physical, which is 
intimidating, hostile or offensive. 
 
Please make sure you only speak to children in the 
presence of their parent/guardian when you suspect a 
behavioural incident. These expectations of the general 
code of conduct for students, parents and guardians 
include but are not limited to, all school-based or off-site 
school programmes and events. 

 

 

 
Birthday invites 
 
If you are organising a party for your child, please do not 
give out the invitations in school. This is very upsetting 
for children who are not invited. 
 
 
Yesterday we had a fire alarm. All kids and members of 
staff did leave the building calmly and organised within 
just a few minutes. After the arrival of the fire 
department, police and an emergency vehicle, it turned 
out that the fire alarm was caused by a smoking detector 
and there was no danger at any point.  
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein 

tolles Osterfest und ein paar schöne Ferientage! 

 

Herzlichst Ihre 

  
Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 
und  
 

 
Prokuristin / General Manager 
 

 
 

 

We wish you all a happy Easter and a relaxing 

school break! 

 

With best wishes, 

 
Martin Clarke 

Head of Primary 

 

 

Kindergarten  Kindergarten 

 
Liebe Eltern, 
 
Vom 10.04.2017-13.04.2017 befindet sich der 
Kindergarten im Osterferienprogramm.  Ab dem 
14.04.2017 bis einschließlich 23.04.2017 ist der 
Kindergarten geschlossen. Am Montag den 
24.04.2017 sind wir wieder  für Sie da.  
 
Ab Montag den 24.04.2017 finden unsere 
Elternsprechtage statt. Die Listen für die Termine 
hängen vor den Gruppen aus.  
 
Bitte beachten Sie, dass  im Kindergarten das 
Tragen der Schuluniform mindestens aber die 
Schulfarben (rot, weiß, blau) Pflicht ist. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein tolles 

Osterfest und ein paar schöne Ferientage! 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Jacqueline Tillmanns 

Leitung der Kindertagesstätte 

 
 

 

  
Dear parents,  
 
From 10.04.2017-13.04.2017 the kindergarten is running 
the Easter holiday program. From April 14th 2017 to 
April 23rd 2017 the kindergarten will be closed. On 
Monday April 24th 2017 we will be open again. 
  
 
From Monday the 24th of April 2017 our parent/teacher 
meetings will be held. The lists  
for the dates and times are hanging up outside the 
groups. 
Please note that in the kindergarten wearing the school 
uniform is not necessary, but the school colors (red, 
white, blue) is compulsory. 

 

We wish you all a happy Easter and a relaxing school 

break! 

 

Best Wishes. 

 

Jacqueline Tillmanns 

Head of Kindergarten 

 
 

 

 

 

  
 

 


