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Liebe Eltern,

Dear Parents,

da wir uns in schnellen Schritten auf Weihnachten und
das Ende des ersten Schulhalbjahres zubewegen, hier ein
paar wichtige Termine aus unserem Schulkalender für Sie
auf einen Blick:

As we are nearing the Christmas break and the end of the
first term, there are some important dates coming up in our
school calendar, here a little overview at a glance:










4. Dezember: Zeugniskonferenzen Kl. 1+2
5. Dezember: Zeugniskonferenzen Kl. 3+4
6. Dezember: Book Fair im dritten Stock
8. Dezember: Kita Aufführung und Party
11.Dezember: Zeugniskonferenzen Gymnasium
14. Dezember: Weihnachtsaufführung Kl. 1+2
15. Dezember: Weihnachtsaufführung Kl. 3+4
18. Dezember: Weihnachtsaufführung
Gymnasium










th

4 December: Grade conferences in Year 1+2
th
5 December: Grade conferences in Year 3+4
th
6 December: Book Fair on the third floor
th
8 December: Kita Play and Party
th
11 December: Secondary grade conferences
th
14 December: Christmas Show Year 1+2
th
15 December: Christmas Show Year 3+4
th
18 December: Christmas Show Secondary

Please check our online calendar throughout the school year
to keep important dates in your diary.

Bitte nutzen Sie unseren Online-Kalender, um über
unsere wichtigen Daten informiert zu sein.
Anti-Mobbing Woche

Anti-Bullying Week

Im November nahm KIBS an der internationalen AntiMobbing Woche der Anti-Bullying Alliance teil.
Dieses Jahr waren wir als einzige Schule in Deutschland
auf der Liste der offiziellen Unterstützer; wir sind stolz
darauf bei so einem wichtigen Thema richtungsweisend
zu sein. Das diesjährige Thema war „Alle unterschiedlich,
alle gleich“ und wir feierten unsere Einzigartigkeit in den
Grundschul- und Gymnasium-Assemblys und speziellen

In November, KIBS took part in the International Anti-Bullying
Week organised by the Anti-Bullying Alliance. This year, we
were the only school in Germany to be on the official
supporters map, we are proud to be leading the way on such
an important issue. The theme this year was “All different, all
equal” and we celebrated being unique in primary and
secondary assemblies and individual, specialised anti-bullying
lessons. Wearing odd socks on the last day of this week to

Anti-Mobbing Stunden. Am letzten Tag der Woche trugen
wir Socken verschiedener Paare, um unsere Akzeptanz
der Verschiedenheit zu demonstrieren – ein passender
Abschluss einer tollen Woche.

physically show our acceptance of being different was a
fitting end to this week.

KIBS Talent Show

KIBS Talent Show

Unsere jährliche Talent Show hat erneut unsere Mensa
zum Toben gebracht, dieses Mal gehörten zum
Repertoire der jungen Künstler/innen Tanzvorstellungen,
Singen, das Spielen unterschiedlicher Instrumente und
sogar Zaubertricks. Es war wundervoll, wie mutig und
kreativ unsere Schüler/innen ihre Darbietungen
präsentierten.

The annual talent show rocked our Mensa a few weeks ago,
this year the repertoire included dancing, singing, playing
different instruments, and even magic tricks. It was lovely to
see how creative and brave our students took to the stage.

Erster Abiturjahrgang bei KIBS im Schuljahr 21/22

First KIBS A-Level class in the academic year 21/22

Wir freuen uns über die Bestätigung der
Landesschulbehörde, dass wir mit der Oberstufe im
Gymnasium starten dürfen.
Das bedeutet, mit dem Schuljahr 19/20 beginnt unsere
Oberstufe in der 11. Klasse und im Schuljahr 21/22
werden wir mit der 13. Klasse eine erste Abiturklasse
haben. Schwerpunkte der Oberstufe werden die Felder
sprachlich-literarisch
bzw.
mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch sein.

We are looking forward to starting our sixth form classes
after receiving confirmation of our sixth form approval from
the local authorities.
Starting in the academic year 19/20, we will start with our
first year 11 class and in the academic year 21/22 we will
celebrate our first Year 13 A Level class. Our two speciality
subject
areas
will
be
languages/linguistics
and
mathematics/science/technology.

Stand 5. Klasse Gymnasium

Year 5 secondary school next year

Aufgrund der vielen Anmeldungen für die 5. Klasse
nächstes Jahr, planen wir gerade die Öffnung einer
zweiten Parallel-Klasse. Unabhängig der finalen Zahlen
freuen wir uns jedoch darauf, unser neues Konzept des
individualisierten Lernens einzuführen (lesen Sie weiter,
um im Abschnitt des Gymnasiums dieses Newsletters
mehr zu erfahren).

Due to the high number of already registered students, we
are currently planning to possibly open a second Year 5 class
next school year. Regardless of numbers however – we are
very excited to finally launch our new individualised learning
concept next read (read on to find out more in the secondary
part of this newsletter).

KIBS-Kinder eröffnen musikalisch den Bundeskongress

KIBS students open the annual congress with their choir

Herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler unserer
beiden 3. Klassen, die am 23.11.2017 mit ihrem
musikalischen
Beitrag
die
Eröffnung
des
Bundeskongresses
des
Verbandes
Deutscher
Privatschulverbände in Hannover begleitet haben!
Besonderer Dank gilt ebenfalls Frau Broll, die dieses Event
mit den Kindern so engagiert vorbereitet hat!

Many thanks to our students in Year 3 for their excellent
choir performance to open the annual congress of the
rd
German Private School Associations on November 23 .
A special thank you goes to Ms Broll, who prepared the
students for their musical performance with utmost
dedication!
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Herzlichst Ihre,

With best wishes,

Heike Eckhoff
Managing Director / Geschäftsführerin

Maren Clarke
Principal / Pädagogische Direktorin

Grundschule

Primary
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It’s been another month of learning and there’s been lots
going on. In the Primary School we’ve been very busy in our
lessons and there have also been numerous events. Here’s a
taster of life at the KIBS primary school.

Ein weiterer Lernmonat neigt sich dem Ende und viel ist
passiert. In der Grundschule haben wir uns während der
Stunden richtig ins Zeug gelegt und zusätzlich mehrere
Veranstaltungen durchgeführt.

STEM Week

STEM Woche

The children had the chance to get to grips with their
engineering side! The classes participated in several different
exciting engineering activities which ranged from toy design,
to map building and 3D healthy lunch boxes!

Unsere Schüler/innen hatten die Chance, den Ingenieur in
ihnen zu erwecken. Alle Klassen experimentierten mit
den verschiedensten Aufgaben, von Spielzeug- und
Landkarten-Design bis hin zu gesunden Butterbrotdosen
war alles dabei!
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Klasse 3 Märchenerzähler

Year 3 Fairy Tales

In der dritten Klasse findet zurzeit das Projekt „Acht
Märchen um die Welt“ statt. Einmal pro Woche besuchen
uns Märchenerzähler/innen unterschiedlicher Nationalitäten, die uns jeweils mit einem Märchen aus ihrem
Kulturraum auf eine abenteuerliche Fantasiereise
mitnehmen. Das Märchenprojekt ist ein Projekt von
96plus in Kooperation mit dem Staatstheater Hannover
und läuft noch bis Februar 2018.

In our Year 3 classes, we are currently hosting the “Eight tales
around the world” project. Once a week, fairy tale tellers
from different nationalities visit us to take us on an exciting
cultural fantasy journey The fairy tale project has been
organized by 96plus in cooperation with the state theatre
Hannover and will continue until February 2018.

Assemblys

Assemblies

Ein riesengroßes Lob geht an die Klassen 4W und 30, die
mit ihren Assemblys zu den Themen „Verantwortung“
und „Vielfalt“ begeisterten. Wir sind sehr von der
tiefgründigen Erschließung der Themen beeindruckt,
besonders die Schlüsselnachrichten und –botschaften an
den Rest der Grundschule sind sehr überzeugend
vorgestellt worden.

A huge well done to 4W and 30 and their fantastic assemblies
about responsibility and diversity. We are very impressed by
how well the themes were explained and drew attention to
the key points the classes learnt and wanted to share with
the rest of the primary school.

Vize-Kapitän Wahlen

Vice-Captain Elections

In diesem Monat haben wir die Gewinner der VizeKapitän Wahlen bekannt gegeben. Diese Kinder werden
mit den Heads of House und den Kapitänen aus den
vierten Klassen zusammenarbeiten, um die Schule noch
großartiger zu machen. Die Gewinner sind:

This month we also announced the winners of our vicecaptain elections. These children will be working with the
Heads of Houses and year 4 captains to make the school even
more fantastic. The winners were:
Kaan-Deniz Doganay- Leibniz
Constantin Sydow- Lessing
Charlotte Gries- Busch

Kaan-Deniz Doganay- Leibniz
Constantin Sydow- Lessing
Charlotte Gries- Busch

A huge well done to Kate, Hans and Ariana who all produced
high quality election posters and were great examples of the
fantastic children and spirit we have here at KIBS.

Ein großes Lob geht auch an Kate, Hans und Ariana, die
alle sehr gute Kampagnen führten. Sie sind fantastische
Beispiele für die wundervollen Kinder und die Stimmung,
die wir hier bei KIBS haben.

Herzlichst Ihre

With best wishes,

Maren Clarke
Leiterin der Grundschule

Bradley Davies
Deputy Head of Primary
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Individualisiertes Lernen

Individualised learning

Als eine zukunftsorientierte Einrichtung, werden wir als
eine der ersten Schulen in dieser Region (und
Deutschland) unser Curriculum so weiterentwickeln, dass
unsere Schüler/innen verstärkt die höheren Ebenen ihrer
Denkfähigkeiten nutzen und so zu unabhängigen Lernern
werden. Wir befinden uns momentan in der Planungsund Umsetzungsphase unseres neuen CurriculumAngebotes, das digitale Medien und den Gebrauch von
iPads als ausdrückliches Lernmittel beinhaltet. Wir haben
andere ausgezeichnete Schulen besucht, um aus deren
Erfahrungswerten unser einzigartiges, speziell auf unsere
Schüler/innen zugeschnittenes Curriculum zu entwerfen.
Weitere Vorteile dieses Konzeptes werden einen
kürzeren Schultag und eine Abschaffung der
Hausaufgaben beinhalten. Auch die Möglichkeiten der
Differenzierung (durch das individuelle Lernportfolio),
Mentoring, Enrichment und Hilfestunden werden
unterstützende Funktionen sein. Wir freuen uns darauf,
Ihnen dieses Konzept in Kürze konkreter vorstellen zu
können.

Being a forward thinking institution, we will be one of the
first schools in the region (and Germany) to develop our
curriculum so that our students will use more higher level
thinking skills and become independent learners. We are
currently in the planning and development stage in devising
our future curriculum offer, which involves digital media and
the use of iPads as an educational tool. We have investigated
other outstanding schools and we are creating our own
unique curriculum to suit our students. Some other benefits
of this new curriculum design concept will involve a slightly
earlier finish to the school day, a move towards no set
homework and greater opportunities for differentiation
(through the individual learning portfolio), mentoring,
enrichment and support. We look forward to presenting this
to parents as a more concrete idea shortly.

With best wishes,

Herzlichst Ihre

Martin Clarke
Pedagogical Head of Secondary

Alvira Ramazanova
Leiterin Gymnasium

Kindergarten

Kindergarten

Liebe Eltern,

Dear parents,

Wir möchten Sie auf diesem Weg herzlich zu unserer
Weihnachtsperformance am 08.12.2017 um 14:30 Uhr in
der Mensa einladen. Im Anschluss gibt es noch eine
gemeinsame Weihnachtsfeier im Kindergarten.

We would like to cordially invite you to our Christmas
performance on the 08.12.2017 at 14:30 in the cafeteria.
Afterwards there will be a joint Christmas party in the
kindergarten.

Weiterhin möchten wir gerne alle Vorschuleltern zu
unserem ersten Family Treffen am 19. Dezember 2017

Furthermore, we would like to invite all preschool parents to
our first Family Meeting on 19 December 2017 at 19.00. The
meeting will take place in Miss. R. McDonald’s classroom. We
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um 19 Uhr einladen. Das Treffen findet im Klassenraum
von Ms. R. McDonald statt. Wir freuen uns auf Sie alle.

look forward to seeing you all.
The company Jänisch, who are responsible for planting our
trees, can no longer plant the trees this autumn. The
plantation process is therefore postponed until spring 2018.

Firma Jänisch, die für die Pflanzung unserer Bäume
zuständig ist, kann die Bäume in diesem Herbst nicht
mehr pflanzen. Die Pflanzung ist daher auf das Frühjahr
2018 verschoben.

We are pleased to inform you that from 01.12.2017 Marcello
Marsico will be joining the kindergarten team. He will replace
Ms. Zacharias in the Little Lions. Furthermore, Ms Vanessa
Vagt will be joining us from 01.01.2018 as a jumper.

Wir freuen uns, dass das Kindergartenteam ab dem
01.12.2017 durch Marcello Marsico verstärkt wird. Er
wird Frau Zacharias aus den Little Lions ersetzen. Des
Weiteren wird uns Frau Vanessa Vagt ab dem 01.01.2018
als Gruppenübergreifende Kraft unterstützen.
Frau Willuhn verlässt uns zum 31.12.2017, um ein Jahr im
Ausland zu arbeiten. Wir wünschen Ihr alles Gute und
bedanken uns bei ihr für die gute Zusammenarbeit. Frau
Elisabeth Glatzel wird die Stelle von Frau Willuhn in den
Busy Bees übernehmen.

Ms. Willuhn leaves us on 31.12.2017 to work abroad for one
year. We wish her all the very best and would like to thank
her for all her hard work. Mrs. Elisabeth Glatzel will take over
the position of Mrs. Willuhn in the Busy Bees.
We would like to draw your attention to the lists for the
holiday program in January. These are hanging up in front of
your child’s group. Please sign your children up should you
require care.

Bitte schauen Sie auf die Listen für das Ferienprogramm
im Januar. Diese hängen vor den Gruppen ihrer Kinder
aus. Bitte tragen Sie ihre Kinder ein, sollten Sie eine
Betreuung wünschen.

We wish you a merry Christmas.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Many thanks.

Vielen Dank.

With best wishes,

Herzlichst Ihre,

Jacqueline Tillmanns
Leiterin der Kindertagesstätte

Beverley Smith
Deputy Head of Kindergarten
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