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Frohe Festtage

Happy Christmas

Liebe Eltern,

Dear Parents,

„die schönsten Geschenke kann man nicht in
Geschenkpapier einpacken:
Liebe, Familie, Freunde, Lachen, Gesundheit, glücklich
sein.“

“the most beautiful presents one cannot wrap into paper:
love, family, friends, laughter, health, happiness.”

In diesem Jahr haben Ihre Kinder viel gelernt und dabei
Spaß gehabt, Freunde gefunden und
ganz bestimmt auch viel gelacht. Das macht uns alle
glücklich!
Im Namen des gesamten KIBS-Teams danke ich Ihnen
herzlich für Ihr Vertrauen, das Sie KIBS entgegenbringen.

This year, your children learnt a lot and had fun whilst doing
it, made some new friends and probably laughed plenty. That
makes all of us happy!
Speaking for our entire KIBS team, I sincerely thank you for
the trust you give us.
We wish you a wonderful Christmas with many tranquil and
happy hours and a happy, successful and peaceful next year
2018.

Wir wünschen Ihnen allen ein wunderschönes
Weihnachtsfest mit vielen besinnlichen und fröhlichen
Stunden und für 2018 ein glückliches, erfolgreiches und
friedliches Jahr.

Herzlichst Ihre,

With best wishes,

Heike Eckhoff
Managing Director / Geschäftsführerin

Maren Clarke
Principal / Pädagogische Direktorin
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Primary
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Wie jedes Jahr, fanden auch letzte Woche wieder die
traditionellen Weihnachtsaufführungen statt. Am
Donnerstag begeisterten die vier Klassen ersten beiden
Grundschuljahre
mit
einer
lebensfrohen
und
energiegeladenen Show. Am Freitag zeigten die dritten
und vierten Klassen eine wunderschöne musische
Darbietung, zahlreiche Talente traten in den
Vordergrund. Ich denke, dass Sie mir alle zustimmen
werden, wenn ich sage, dass die harte Arbeit der Kinder
und Klassenlehrer wieder einmal beeindruckte.
Diese Aufführungen werden von unserer fantastischen
Musiklehrerin geplant und organisiert. Wir danken Ms.
Broll sehr herzlich für ihre engagierte Arbeit - ganz
besonders für die wundervollen Inszenierungen zur
Weihnachtszeit.

At KIBS we’ve been having our traditional Christmas shows.
The children in all year groups worked very hard on their
performances. On Thursday the year 1 and 2 children put on
a very lively and energetic show.
On Friday the year 3 and 4 also put on a lovely musical
performance with a big variety of talents on show. I think we
can all agree that the hard work of the children and class
teachers was there for all to see!
As always, we must also say a huge thank you to Ms. Broll
who works so hard during this time of year and always shows
what an enthusiastic and dedicated music teacher she is.

Herzlichst Ihre
With best wishes,

Maren Clarke
Leiterin der Grundschule

Bradley Davies
Deputy Head of Primary

Gymnasium

Secondary
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Projekttage mit Hannover 96 (24.-26. Januar 2018)

Project with Hannover 96 (24 – 26 January

Hannover 96 bewegt! Ob als Sportler/in oder Fan, als
langjähriger Einwohner dieser Stadt oder als neu
Zugezogene/r: An Hannover 96 kommt man nicht vorbei.
In den Medien, im Schulhofgespräch, in der Familie oder
im Freundeskreis ist der Verein überall präsent. Meist
steht dabei der Fußball im Mittelpunkt, aber längst nicht
immer! Im Rahmen unserer Projekttage zur Geschichte
von Hannover 96 werden die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 bis 9 die Wurzeln von 96 herausfinden, was
den Verein ausmacht und welche Persönlichkeiten ihn in
den letzten 121 Jahren geprägt haben. Dabei dient 96 als
Aufhänger, um in gesellschaftsrelevante Themen
einzuführen. Fachkundig begleitet werden die vier
unterschiedlichen Projekte vom Historiker und
hauptamtlichen Leiter des Archivs von Hannover 96
Sebastian Kurbach. Anhand von Originalüberlieferungen
aus dem umfangreichen Archivbestand erhalten die
Schülerinnen und Schüler exklusive Einblicke in einen
spannenden Bereich der Stadtgeschichte.
Zur Auswahl stehen vier Themenbereiche, die in
Gruppen- und Einzelarbeit erschlossen werden können.
Ein Besuch im Archiv und in der HDI Arena am Freitag
sowie eine Präsentation der Ergebnisse runden die
Projekttage ab. Die vier Gruppen werden zu folgenden
Themen recherchieren:
1. Hannover 96 von den Anfängen bis heute: Eine
Übersicht über die Geschichte des Vereins.
2. Spielerbiografien! Hier dürfen sich die Schülerinnen
und Schüler mit ihren Lieblingsspielern beschäftigen und
eigene Biografien erstellen und vergleichen.
3. Hooligans/Ultras/Fans! Am Beispiel der so genannten
Rivalität zwischen Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig werden wir einen Blick in den Rückspiegel
werfen und fragen, woher diese vermeintliche Rivalität
kommt und welche Auswirkungen dies auf das Leben der
Menschen in Niedersachsen hat.
4. Fremde bei 96! Spieler aus vielen Ländern dieser Erde
haben bei 96 gespielt. Woher kamen sie, was haben sie in
Hannover erlebt? Wir begeben uns auf Spurensuche, die
uns weit zurückführen wird und zeigt, dass "Ausländer"
schon immer eine wichtige Rolle bei 96 gespielt haben.

“Hannover 96 moves!” As a sportsperson or fan, a long-time
inhabitant of this city or someone who has recently moved
here: you can’t miss Hannover 96. The media coverage, the
talks on the playground, within the families or amongst
friends – the club is talked about everywhere. Most of the
time, football is at the heart of the conversations, but not
always! As part of especially organised project days about the
history of Hannover 96, the students of classes 5-9 are going
to find out where Hannover 96 is rooted, what the club
stands for and which personalities shaped it in the last 121
years. Hannover 96 will be the hook to get students talking
about matters of society. The 4 different components of the
project will be accompanied by the historian Sebastian
Kurbach, the leader of the archive from Hannover 96. With
the help of original transcripts from the extensive archive,
students will have the opportunity to gain exclusive insights
into the history of our city. The four components to choose
from can be explored individually or as group work. Visiting
the archive and the HDI arena on Friday, as well as a
presentation of the research results will conclude the project
days.

Secondary Christmas Show am 18.12.2017

Secondary Christmas Show 18 December

Am 18. Dezember 2017 haben die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 9 die Eltern der Secondary mit
der diesjährigen Christmas Show begeistert. „Alice @
Wonderland“, eine moderne Version des Klassikers, war
ein voller Erfolg. Vielen Dank an alle Schülerinnen und
Schüler für die fantastische Leistung, vielen Dank an alle
Eltern für die wundervollen Kostüme und vielen lieben
Dank an alle Lehrkräfte für die tolle Unterstützung bei
den wochenlangen Proben und beim Erstellen der
Bühnendekorationen.

On Monday, December 18 , the students from Year 5 - 9
delighted their parents with the annual Christmas
performance. “Alice @ Wonderland”, a modern version of
the classic story, was a huge success. Well done to all
students for their fantastic achievement, thank you to the
parents for the wonderful costumes and many thanks to all
teachers for the excellent support during the week-long
rehearsals and building the stage decorations.

The four groups will research the following topics:
1. Hannover 96 now and then: an overview of the history of
the club
2. Biographies of the players! Students are researching the
players and create and compare biographies.
3. Hooligans/fanatic fans/fans! Using the example of the
rivalry of Hannover 96 and Eintracht Braunschweig, we will
have a look into the rear-view mirror and ask ourselves
where the supposed rivalry stems from and which
consequences it has for the inhabitants of Lower Saxony.
4. Strangers at 96! Players from many different countries
have played for Hanover 96. Where did they come from,
what did they experience here? We will trace back their
origins and show, that “foreigners” here at 96 have always
played an important role.
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Herzlichst Ihre

With best wishes,

Alvira Ramazanova
Leiterin Gymnasium

Martin Clarke
Pedagogical Head of Secondary

Kindergarten

Kindergarten

Liebe Eltern,

Dear parents,

vielen Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe bei der
Weihnachtsaufführung – sie war ein großer Erfolg! Die
Kinder können sehr stolz auf ihre Leistung sein.

Thank you for your continued support and help. The
Christmas performance was a great success. The kids can be
proud of their performance.

Herzlichen Dank auch für Ihre Spenden in Höhe von
259,54 €. Wir werden dafür Fahrzeuge für das
Außengelände kaufen.

We would like to thank you for your donations. With your
help we have collected 250.54€. This money will be used to
buy the children vehicles for the outside area.

Wir schließen am 21. Dezember um 13 Uhr und sind am
Dienstag, dem 2. Januar 2018 mit dem Ferienprogramm
wieder für Sie da. Ab Montag dem 8. Januar 2018 haben
wir wieder regulär geöffnet.
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On the 21 of December we will be closing at 1pm. We are
nd
back on Tuesday, the 2 of January with the holiday
th
program. From Monday, the 8 of January 2018 we will be
open as usual.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Fest und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.

We wish you a merry Christmas and a happy new year.

With best wishes,

Herzlichst Ihre,

Jacqueline Tillmanns
Leiterin der Kindertagesstätte

Beverley Smith
Deputy Head of Kindergarten
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