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Liebe Eltern, 
 
ein ereignisreicher Monat liegt hinter uns. In diesem 
Newsletter möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick 
in die wichtigsten Themen geben, das erste Mal in 
separaten Einteilungen, um den Newsletter 
lesefreundlicher zu gestalten. Wir hoffen, Ihnen 
gefällt unser neues Layout.  
 
Zuerst möchten wir jedoch mit ein paar allgemeinen 
Informationen anfangen.  
 
Unser Schulvertrag betont ausdrücklich, dass das 
Tragen der Schuluniform verbindlich ist. Bei 
Überprüfungen in jüngster Zeit hat sich 
herausgestellt, dass dieser vertragliche Bestandteil 
nicht von allen Eltern erfüllt wird. Im Anhang haben 
wir die Uniform-Regeln sehr genau erklärt. Damit es 
für Sie in Zukunft einfacher ist, bitten wir Sie, statt 
des Aufbügellogos unser neues Magnetlogo zu 
nutzen. Diese neuen Logos sind im Schulbüro  
für 1 € pro Stück zu erwerben. Bitte lesen Sie das 
Informationsblatt aus dem Anhang; wir werden 
weitere, regelmäßige Überprüfungen durchführen 
und bei Bedarf die Eltern einladen, die diese 
Regeln nicht befolgen.  
 
Wir freuen uns, dass wir gleich zwei 
Partnerschaften für KIBS vereinbaren konnten. 
 
 
Für die Spielsaison 17/18 ist KIBS Partner von 
EDDI’s Kids bzw. Hannover 96. Was ist EDDI’s 
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Dear Parents,  

 
We have had an eventful month and would like to give 
you a taste of the main events in this newsletter in our 
separate sections to increase readability; we hope you 
enjoy the new format.   

 
 
 
At first, we would like to draw your attention to a few 
general notices however.  

 
Our school contract states the obligatory requirement for 
all students to wear a school uniform. In recent internal 
uniform checks, it has become clear that the guidelines 
are not being adhered to by all parents. Attached to this 
newsletter, we have provided a very clear information 
sheet explaining and demonstrating the uniform rules 
here at KIBS. For your convenience, we have replaced 
the old sew-on logo with a magnetic button. It will have 
to be purchased in the school office for 1€ per logo 
button. Please read through the attached information 
sheet for the detailed guidelines. We will continue to 
monitor the situation with random uniform checks and, if 
necessary, invite parents who are in breach of the 
contract into school.  
 
We are happy to announce that we have agreed upon 
two new partnership institutions for KIBS.  
 
 
KIBS will be partnered with EDDI’s Kids / Hannover 96 
for the current Bundesliga season. What is EDDI’s Kids? 
In recent years, Hannover 96 created different projects 
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Kids? Hannover 96 hat in den vergangenen Jahren 
verschiedene Projekte aufgebaut, mit denen Kinder 
und Jugendliche für Sport, Fußball und Hannover 
96 begeistert werden. Das Hauptaugenmerk liegt 
auf der Vermittlung wichtiger Werte wie Fairness, 
Gemeinschaft und sozialem Handeln. Als Partner 
von EDDI’s Kids werden wir von KIBS mit den 
Kindern an verschiedenen Veranstaltungen und 
Projekten im Stadion und hier vor Ort teilnehmen. 
Mit dem nächsten Newsletter werden wir Ihnen die 
geplanten Projekte vorstellen. 
 

 

 
Unsere zweite Kooperation wird es uns 
ermöglichen, 3D Drucken ab jetzt bei KIBS zu 
ermöglichen. Dank einer Kooperation mit der Firma 
iGo3D haben wir seit dieser Woche einen 3D 
Drucker, der in unterschiedlichen Fächern, von der 
Kita bis in die Secondary, eingesetzt wird. Nach 
einer Schulung für alle Lehrkräfte wird dann fleißig 
gedruckt, um nicht nur den Unterricht noch 
interessanter zu gestalten, sondern um auch das 
3D Denken und die Kreativität der Kinder zu 
fördern.   
 
 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
Heike Eckhoff 
Managing Director / Geschäftsführerin 
 

 
 

 

 

to help enthuse children and teenagers for sports, 
football and Hannover 96. The main focus is the 
demonstration of important values such as fairness, 
community and social responsibility. As a partner of 
EDDI’s Kids, we will be able to take our students to 
different events at the football stadium or here in school. 
In our next newsletter, we will introduce you to the 
planned projects.  
 
 
 
 
 
 
 
Our second cooperation will enable us to use 3D printing 
to enrich our teaching and learning experience here at 
KIBS. Thanks to a new cooperation with the company 
iGo3D, we are now in possession of a 3D printer which 
can be used within all different subject areas, from 
nursery to secondary. After all teachers will have been 
trained, we will start printing not only to enrich our 
lessons even further, but also to promote creativity and 
3D thinking of our students.  
 
 

 

 

With best wishes, 

 

 
 
Maren Clarke  

Principal / Pädagogische Direktorin 

 

 

Grundschule  Primary 
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Der September war zwar windig und nass, aber 
dennoch sehr aufregend hier in der Grundschule! 
Die Schüler/innen haben in den Stunden fantastisch 
mitgearbeitet und viel Begeisterung und 
Zielstrebigkeit gezeigt.  

Outdoor Day  

Obwohl uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung machen wollte, war Outdoor Day ein 
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It’s been a very wet, windy and exciting September here 
at the KIBS Primary School! The children have been 
working brilliantly in their lessons and showing lots of 
enthusiasm and determination in their learning. 
 
 
Outdoor Day  

 
Despite conditions not being perfect, Outdoor Learning 
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Riesenerfolg. Wir sind stolz darauf, eine von 
wenigen deutschen Grundschulen zu sein, die an 
diesem besonderen Tag teilnehmen. Die 
Schüler/innen hatten viel Spaß bei den 
verschiedenen Aktivitäten im Freien.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Roald Dahl Tag  
Am 13. September wäre der 101. Geburtstag von 
Roald Dahl gewesen, dies wurde weltweit und auch 
hier bei KIBS gefeiert. Die Schüler/innen lernten 
durch verschiedene Kunst und Lernaktivitäten über 
die verschiedene Bücher wie “Matilda” und “Charlie 
und die Schokoladenfabrik”. Alle Klassen fertigten 
die “Traumgläser”  aus Papier an; wir werden diese 
im Laufe dieses Schuljahres als großen Aushang 
präsentieren.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Klassenarbeiten 
 
Ab jetzt werden wir Klassenarbeiten fotokopieren 
und - nachdem sie in der Klasse besprochen 
wurden - mit Ihrem Kind nach Hause schicken. 
Diese kopierten Klassenarbeiten sollen von Ihnen 
unterschrieben werden und dann an die 
Klassenlehrer zurückgegeben werden. Die 
Originale werden bei Frau Clarke im Büro 
aufbewahrt.  
 

 

Day was a huge success. We are proud to be one of the 
very few German Primary Schools that celebrate this 
day and its unique ability to engage and intrigue. The 
children enjoyed various different outdoor activities and 
had lots of messy fun! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Roald Dahl Day  
It would have been Roald Dahl’s 101st birthday on 13th 
September, this was celebrated worldwide and here at 
KIBS for Roald Dahl Day. The children learnt all about 
his different books such as ‘Matilda’ and ‘Charlie and the 
Chocolate Factory’ through different art and learning 
activities. All classes also made paper dream jars from 
‘The BFG’ and these will be displayed as a huge school 
display later this year. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessments 
 
Just a notice that from now on, children will have 
photocopies of their assessments sent home after they 
have been discussed in class. These assessments are 
to be signed and returned to the class teacher. The 
original copies will be in Mrs. Clarke’s office.  
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KIBS Cheerleaders 

 
Wir möchten gerne unser erstes KIBS Cheerleading 
Team an den Start bringen. Interessierte 
Schüler/innen können mittwochs von 8 bis 9 Uhr 
morgens daran teilnehmen. Mindestens zehn 
Schüler/innen müssen sich anmelden, damit das 
Training stattfinden kann. Die monatlichen Kosten 
belaufen sich auf 45€. Bei Interesse melden Sie Ihr 
Kind bitte im Schulbüro bis zum 29. September an. 
Das Training wird nach den Ferien beginnen. Bitte 
finden Sie im Anhang das Informationsblatt über 
Sylvie Zander, die das Training betreuen wird.  
 

 

Herzlichst Ihre 

 

 
Maren Clarke 

Leiterin der Grundschule 

 

 

 

KIBS Cheerleaders 

 
We would like to establish our first KIBS cheerleading 
team. For interested students, we will offer training 
sessions on Wednesday mornings, from 8-9am in our 
sports hall. The minimum number will be ten students, 
the price per month 45€. If you are interested, please 
register your child for the cheerleading training in the 
school office by September 29th. The training will start 
after the autumn break. Please find attached the 
information sheet about Sylvie Zander, who will be 
training our cheerleaders. 
 

 

 

With best wishes, 

 

 

 

 

Bradley Davies 

Deputy Head of Primary 

 
 

 

Gymnasium  Secondary 

 
Inhalt: 

 Google bei KIBS 

 Kooperation mit dem Staatstheater 
Hannover 

 
Google Besuch  

 
Zur Linken erstrahlen die leuchtenden Farben des 

Great Barrier Reefs, zur Rechten schwimmt ein 

Weißspitzen-Riffhai nur knapp an der Klasse vorbei 

- möglich macht dies Cardboard, die Virtual-Reality-

Brille von Google. Am 5. September 2017 gingen 

unsere Klassen gemeinsam mit Google, als erste 

Schule in Niedersachsen, auf eine digitale 

Entdeckungsreise zu den entlegensten Orten dieser 

Erde - ohne dabei ihr Klassenzimmer zu verlassen. 

Mit Hilfe von Tablets führt die Lehrkraft durch die 

virtuelle Exkursion, welche aus Virtual-Reality-

Panoramen, 360-Grad-Aufnahmen, authentischen 

Umgebungsgeräuschen und 3D-Fotos besteht. 

Angereichert wird die multimediale Klassenfahrt 

durch zusätzliche didaktische Unterrichtsmaterialien 

der Stiftung Lesen, um die Integration in den 

Lehrplan zu erleichtern. „Eine reale Klassenfahrt 

soll natürlich nicht ersetzt werden,“ sagt Jonas 

Paul, unser medienpädagogischer Leiter, „aber 

gerade bei abstrakten Inhalten wie z. B. unserem 

Gehirn oder dem Weltall, welche sich nur schwer 
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Google Visit 

 
The Great Barrier Reef to the left, a white shark to the 
right - only just missing the class and swimming past - 
made possible by Cardboard, the virtual reality glasses 
from Google. On September 5th 2017, as the first school 
in Lower-Saxony, our classes went on a digital discovery 
trip to the furthest corner of this earth- without leaving 
the classroom. With the help of tablets, the teacher 
leads the virtual excursion which consists of virtual-
reality panoramas, 360 degree recordings and authentic 
photos and surrounding background sounds. The digital 
class trip is being enhanced by additional educational 
lesson materials produced by the “Lesen” foundation; 
this makes integration into lessons smooth. “A real class 
trip of course can’t be replaced” says Jonas Paul, our 
Head of educational technology, “but abstract contents 
as for example our brain or the universe, which can only 
be explained with great difficulty on the pages of our 
two-dimensional school books,  offer numerous chances 
to increase the learning outcome of our students in an 
entertaining way.” 
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auf zweidimensionalen Buchseiten reduzieren 

lassen, bietet solch eine Expedition vielfältige 

Chancen, den Lernerfolg unserer Schülerinnen und 

Schüler auf unterhaltsame Art und Weise zu 

steigern.“ 

 
Staatstheater  

 
Über unsere weitere Partnerschaft mit dem 
Staatstheater Hannover sind wir sehr glücklich, weil 
wir damit das Theater als außerschulischen Lernort 
für unser Gymnasium bereichern können. Mit dem 
vereinbarten “Xplore-Programm” ermöglichen wir 
unseren theater- und musikinteressierten 
Schülerinnen und Schülern  der Klassen 7, 8 und 9 
die verschiedenen Spielstätten des 
Niedersächsischen Staatstheaters zu 
Sonderkonditionen zu erleben. Begleitet werden die 
Vorstellungsbesuche außerdem punktuell durch 
Theaterpädagogen oder Dramaturgen oder durch 
Nachbesprechungen, bei denen Schüler als auch 
Schauspieler zu Wort kommen. Haben Sie Fragen 
zu diesem Projekt? Wenden Sie sich gern an Frau 
Kaja Müller unter k.müller@oks.de, als 
Kontaktlehrerin begleitet und organisiert sie die 
Theaterbesuche. 
 

Herzlichst Ihre 

 

 
 

Alvira Ramazanova 

Leiterin Gymnasium 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 

am 13.09.2017 hatten wir unsere Infoveranstaltung 
für unsere Vorschuleltern. Vielen Dank für Ihr 
zahlreiches Interesse. Sollten Sie noch Fragen zu 
dem Programm haben, können Sie diese gerne 
jederzeit an Frau Tillmanns richten.  
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die 
zahlreichen Spenden bedanken. Unser 
Außengelände wird nun weiter verschönert. Die 
Krippenkinder bekommen eine Nestschaukel und 
die Kindergartenkinder einen Sandkasten. Auch 
unser Sinnespfad  wird nun fertiggestellt. 
Wir  möchten uns bei allen Eltern bedanken, die 
das Tragen der Schulfarben in der 
Kindertagesstätte unterstützen und umsetzen. Die 

 
 
 
 
 
 
Staatstheater  
 
We are happy to announce a new partnership with the 
Staatstheater Hannover; we can now count the theatre 
as a new learning environment for our secondary 
students outside of the school. Thanks to the agreed 
“Xplore programme”, our music and theatre interested 
students in years 7, 8 and 9 can visit the different 
locations of the Lower-Saxony theatre at a special 
discounted rate. All visits are being accompanied by 
pedagogical theatre staff and a dramaturg or debriefs, 
where actors and students can join in. Please contact 
Ms Kaja Müller (k.mueller@oks.de) as she will 
accompany and organise the visits.  

 

 

 

 

 

 

 

With best wishes, 

 

 
 

Martin Clarke 

Pedagogical Head of Secondary 

 

 

 

 
 

 

Dear  parents, 

On 13.09.2017 we had our information event for our 
preschool parents. Thank you for your interest. If you 
have any more questions about the programme please 
feel free to ask Miss Tillmanns at any time. 

We would like to thank you from the bottom of our hearts 
for the numerous donations. Our outside area can be 
improved. The nursery children will receive a nest swing 
and the kindergarten children a sandbox. Furthermore, 
our path will now be completed. With regards to children 
wearing school colours, we would like to thank all the 
parents who have supported and implemented this 
within our kindergarten. The policy on school colours is 
clear. I would like to kindly ask that you continue to 

Kindergarten      Kindergarten 

mailto:k.mueller@oks.de
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Regelung der Schulfarben ist klar formuliert. Bitte 
halten diese Regeln ein. Sollte Ihr Kind nicht in den 
Schulfarben zum Kindergarten kommen, erhält es 
einen Eintrag im Organiser. Beim dritten Eintrag 
werden die Eltern zu einem persönlichen Gespräch 
mit der Kindergartenleitung gebeten. Die 
Kindertagesstätte befindet sich  vom 02.10.2017 bis 
zum 15.10.2017 im Ferienprogramm. Am 
03.10.2017 hat der Kindergarten geschlossen. 
Ab dem 16.10.2017 finden unsere Parent- Teacher 
Conferences statt. Die Listen dafür hängen seit 
dem 15.09.2017 vor Ihrer Gruppe aus. 
Seit dem 06.09.2017 gibt es im Kindergarten einen 
Dance Club. Dieser findet immer mittwochs in 
unserem Wiggle room statt. Wir haben sehr 
viel  positives Feedback von den Eltern und Kindern 
erhalten und bedanken uns bei unserem Tanzlehrer 
Herrn Lünsmann für seine tollen Ideen und die 
Umsetzung. Die Kinder haben viel Spaß und 
Freude. 
Wir freuen uns, dass Frau Elisabeth Glatzel, nach 
einer kurzen Unterbrechung, zum 01.10.2017 
wieder bei uns startet. Eine Vorstellung von Frau 
Glatzel finden Sie im Anhang. 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
 
Jacqueline Tillmanns 
Leiterin der Kindertagesstätte 
 

 

 

 
 
 
 

Basar:  
 
Zum Verkauf werden angeboten:   
 
"Damen" Poloshirts mit KIBS - LOGO in den 
folgenden Farben: 
- 2x blau 
- 1x weiß 
- 1x rot 
- jeweils Größe "M" 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:  
kerstin.peschel@online.de  

comply. If your child arrives and they are not wearing 
school colours, there will be a note written in the 
organiser. By the third occurrence the parents will be 
invited to have a meeting with the Principal of the 
kindergarten. If after this meeting, your children once 
again arrive without school colours, your child will not be 
accepted into the kindergarten. We hope that the issue 
of school colours is now resolved with the clearly defined 
rules and sanctions. From 02.10.2017 to the 15.10.2017 
the kindergarten will be running a holiday programme. 
On the 03.10.2017 the kindergarten is closed. From the 
16.10.2017 the Parent-Teacher conferences will begin. 
The lists for appointments will be hung up outside the 
groups from the 15.09.2017.As of the 06.09.2017 the 
dance club began in the kindergarten. It will always take 
place on Wednesdays in the Wiggle room. We have had 
a lot of positive feedback from parents and children, and 
we would like to thank our dance teacher Mr. Lünsmann 
for his wonderful ideas and teaching skills. The children 
had a great deal of fun. 

Ms Elisabeth Glatzel will start working with us for 20 

hours per week starting 1
st
 October. Please find her 

introduction attached.  

 

With best wishes, 

 

 

 
Beverley Smith 
Deputy Head of Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

Market Space:  

 

On offer are three ladies size polo shirts with KIBS Logo 

in the following colours:  

- 2x blue  

- 1x white 

- 1x red 

- all in size M 

If you are interested in any of these items, please 

contact:  
kerstin.peschel@online.de 

 

Elternecke          Parents' Corner  
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