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Liebe Eltern,

Dear Parents,

in diesem Newsletter stellen wir Ihnen die neu gewählten
Leiter unserer Schülervertretung, unsere Head Boys Ron
Peschel und Kenneth Rankin, vor. Zum ersten Mal haben
wir Wahlen für diese Positionen durchgeführt. Eine
Schülerin und zwei Schüler waren mutig genug, um sich
zur Wahl zu stellen. Da nur ein Mädchen den Mut hatte,
eine Kampagne zu starten, traten alle drei Schüler in
einem Wahlgang gegen einander an. Wir hoffen, dass
unsere Kandidatin Lilly andere Schülerinnen dazu
inspiriert hat, für die nächste Wahl zu kandidieren, damit
wir nächstes Mal getrennte Wahlen anbieten können.

In this newsletter, we would like to introduce out newly
elected leaders of our student council, our Head Boys, Ron
Peschel and Kenneth Rankin. For the first time, we set up
elections for these positions and three students were brave
enough to put themselves forward for election. Due to the
fact that only one girl had the courage to campaign, we had
all three students in the same ballot. We hope that our
female competitor Lilly inspired other female students to
stand for the next election, so that we can offer separate
elections next time.

Um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wofür
unsere Head-Schüler verantwortlich sind, haben wir im
Folgenden ihre Hauptaufgaben zusammengefasst:

To give you an overview of what our Head students are
responsible for, we summarised their main duties below:

Head Boys und Head Girls sind für die Repräsentation der
Schule bei Veranstaltungen zuständig und müssen daher
in der Lage sein, öffentliche Reden zu halten. Sie dienen
auch als gutes Vorbild für die Schüler/innen und teilen
die Ideen der Schüler/innen mit der Schulleitung. Unsere
Direktorin trifft sich jede Woche während der
Mittagspause zum Austausch mit den Head Boys. Zu den
weiteren Aufgaben gehört, dass sie die House- und

Head boys and head girls are responsible for representing
the school at events, and therefore must be able to make
public speeches. They also serve as a good role model for
students, and share pupils' ideas with the school’s leadership
team. Our head boys meet the principal every week during
their lunch break and they are also be expected to lead house
captains and Vice Captains in their duties. They will select

Vizekapitäne in ihren Aufgaben begleiten und
unterstützen. Sie wählen und organisieren die
verschiedenen Komitees. Da sie die kollektive
Schülerstimme repräsentieren, verfügen sie über einen
eigenen Briefkasten, in dem sie Nachrichten von ihren
Mitschülern/innen empfangen können. Das erste
Wahlversprechen haben Kenneth und Ron bereits erfüllt
– sie haben mit der ersten Spendenaktion über 300 € für
Schulausflüge und neue Fußballtore gesammelt. Vielen
Dank an alle Eltern für die tatkräftige Unterstützung bei
der Herstellung dieser wunderbaren und köstlichen
Leckereien.

and organise the different committees and find students to
run these. As they are representing the collective student
voice, they will have their own letter box for receiving
messages from their peers. In order to make a start with
regards to fulfilling their campaign promises, Kenneth and
Ron already organised their first fund-raising event and
collected over 300€ in the Valentine’s Day bake sale to go
towards school trips and new football goals. Thank you to our
parent volunteers for making these wonderful and delicious
treats, your support is very much appreciated.

Anbei finden Sie die persönliche Vorstellung unserer
Head Boys und eine visuelle Darstellung der Organisation
des Haussystems.

Please find attached the personal introduction of our Head
Boys and a visual representation of how the house system is
organised.

Individualisiertes Lernen, Medienkompetenz
digitale Medien bei KIBS ab August 2018

und

Individualised Learning, media competency and digital
media at KIBS starting August 2018

Beginnend mit dem nächsten Schuljahr wird KIBS ein
schulweites neues Lernkonzept einführen, das in unseren
Lehrplan eingebettet und von zusätzlichen Kompetenzen
untermauert wird. Unsere Schülerinnen und Schüler,
beginnend in der Grundschule ab der ersten Klasse,
werden in verschiedenen Medienkompetenzen geschult,
um sie auf die notwendigen Fertigkeiten für einen
sicheren und sinnvollen Umgang mit digitalen Medien
vorzubereiten und zu unterstützen. Die neuen
Kompetenzen werden in den Lehrplan aufgenommen und
auch im zweiten Zeugnis am Ende des Schuljahres
aufgeführt. Um dies zu unterstützen, haben alle
Schülerinnen und Schüler Zugang zu iPads für ihren
Unterricht. Zusätzlich werden die Lehrpläne in der
Primary und Secondary um die Vermittlung von
Medienkompetenz, Kodierung und Programmierung
erweitert. Das iPad wird es uns ermöglichen, unsere
Lehrpläne für alle Jahrgangsstufen zu individualisieren
und zu differenzieren, um den Zugang zu den Inhalten zu
erleichtern und individualisierte Lehr- und Lerneinheiten
z.B. über iTunesU anzubieten. Ein Beispiel für einen
Lehrplanausbau ist in unserem Abschnitt über die
Secondary weiter unten etwas ausführlicher erläutert.

Starting with the next academic school year, KIBS will
introduce a school wide new learning concept which will be
embedded in and underpinned by our curriculum. Our
students, starting in primary school from Year 1, will be
taught different media competencies, to prepare them for
and help them with mastering the necessary skills to access
digital media safely and sensibly. The new competencies will
be added to the curriculum and reported on as well in the
second report at the end of the school year. To support this,
all students will have access to iPads for their lessons.
Additionally, the curricula in primary and secondary school
will be enriched to include the teaching of media
competency, coding and programming. As our educational
tool, the iPads will enable us to individualise and differentiate
our curriculum for all year groups to make the content more
accessible and provide individualised teaching and learning
units for example via iTunesU. One example for this is
explained in a bit more detail in our secondary section below.

Neue Mitarbeiter

New Staff

Wir heißen Herrn Kurt Fant und Herrn Brodie Gerrans in
unserem KIBS-Team herzlich willkommen. Herr Fant
arbeitet im Kindergarten und Herr Gerrans ist Teil
unseres
Schulteams,
er
deckt
derzeit
die
krankheitsbedingte Abwesenheit von Herrn Herm ab.
Eine kleine Vorstellung finden Sie im Anhang.

We would like to welcome Mr Kurt Fant and Mr Brodie
Gerrans to our KIBS team. Mr Fant is working in the
Kindergarten and Mr Gerrans is part of our school team,
currently covering Mr Herm’s absence due to illness. Please
find their information attached.

Lost and Found Leerung

Lost and Found

Am 2. März werden wir die Lost und Found Kiste leeren.
Wir werden die Fundsachen im Eingangsbereich
auslegen.

We will be emptying the lost and found box on March 2 .
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With best wishes,
Herzlichst Ihre,

Maren Clarke
Principal / Direktorin

Heike Eckhoff
Managing Director / Geschäftsführerin

Grundschule

Primary
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Aktuelle Veranstaltungen

In the Primary School, the children have been working very
hard and there has been lots of great learning going on. We
have had numerous exciting events; we had our House
Spelling Bee where some children had to spell words like
‘acquaintance’ and ‘prosthetic’! The students did a great job
and we are all very proud of the bravery shown in the
competition.
The winners of this year’s primary spelling bee are:

In der Grundschule haben die Kinder sehr hart gearbeitet
und es wurde viel gelernt. Zahlreiche spannende
Ereignisse; wie z. B. unsere Rechtschreibbiene, in der
einige Kinder Wörter wie "acquaintance" und
"prosthetic" buchstabieren mussten! Die Schüler haben
einen toll mitgemacht und wir sind begeistert von den
sehr guten Ergebnissen, die im Wettbewerb gezeigt
wurden.
Die
Gewinner
des
diesjährigen
Buchstabierwettbewerbs sind:

Year 2

Year 3

Year 4

Current events

1. Gretha (2D)
2. Bhava (2D)
3. Erich (2M)
1. Simon (3O)
2. Patricia (3L)
3. Keys (3O)
1. Ferdinand (4H)
2. Elif (4W)
3. Johannes (4H)

Year 2

Year 3

Year 4

Wir haben auch unseren Schreibwettbewerb ins Leben
gerufen und hoffen auf viele spannende Beiträge! Beide
1. Klassen gingen mit Google Maps auf eine Reise zu
einem lokalen Spielpark. Dabei arbeiteten sie an ihren
Anweisungs- und Navigationsfähigkeiten.

1. Gretha (2D)
2. Bhava (2D)
3. Erich (2M)
1. Simon (3O)
2. Patricia (3L)
3. Keys (3O)
1. Ferdinand (4H)
2. Elif (4W)
3. Johannes (4H)

We have also launched our creative writing competition and
we hope to receive lots of exciting entries! Year 1 went on a
trip to a local playground using google maps. They worked on
their directions and navigational skills.
Our year fours got a taste of life in the secondary school and
had a fun day of learning in our secondary school, giving us
very positive feedback about this experience. They loved
being able to choose where to sit during their lunch break
and enjoyed the new subjects and teachers – Spanish was a
firm favourite so far!

Unsere 4. Klassen bekamen einen Vorgeschmack auf das
Lernen in unserem Gymnasium. Sie hatten viel Spaß beim
Lernen- so war jedenfalls das Feedback, über das wir uns
natürlich sehr freuen. Sie liebten es, während der
Mittagspause ihren Sitzplatz selbst zu wählen und
genossen die neuen Fächer und Lehrer - Spanisch war bis
jetzt ein fester Favorit!
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Am 23. Februar lernten wir die Natur und die Welt um
uns herum kennen, in dem wir den World Wildlife Day
2018 feierten. Schüler/innen haben viele kreative und
spannende Tierprojekte gemacht! Nächsten Monat
haben wir am Freitag, den 9. März unseren Open Friday,
die Science and Engineering Fair am 16. März und vieles
mehr!

On 23rd February, we learned about nature and the world
around us by celebrating World Wildlife Day 2018. The
students did lots of creative and exciting animal projects!
Next month we will be having Open Friday on 9th March, the
Science and Engineering Fair on 16th March and much, much
more!

With best wishes,

Herzlichst Ihre

Bradley Davies
Deputy Head of Primary

Maren Clarke
Leiterin der Grundschule

Gymnasium

Secondary
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KIBS Secondary Schulplanung - KIBS Individual Learning
Programme (KILP)

KIBS Secondary curriculum planning – KIBS Individual
Learning Programme (KILP)

Wir planen, ab dem nächsten akademischen Jahr ein
neues individualisiertes Lernprogramm einzuführen.
Unser neues Konzept ist einzigartig in der Region,
möglicherweise im Land, und zielt darauf ab, das Lernen
so weit zu individualisieren, dass die Fähigkeiten aller
Schülerinnen und Schüler unabhängig voneinander
erweitert und gefestigt werden, um das Lernergebnis auf
das bestmögliche Ergebnis zu steigern. Unsere iPads
werden diese neue didaktische Methodik perfekt
unterstützen.
Um dieses neue Lernkonzept vorzustellen, wird für
Mittwoch, den 7. März um 19:30 Uhr ein ElternInformationsabend für alle interessierten Eltern
organisiert (Eltern der aktuellen Klassen 3 bis 9 sind
bereits per E-Mail eingeladen). Das Programm beginnt
mit den Klassen 5 - 8. Jede/r Schüler/in in diesen
Jahrgangsgruppen erhält viermal pro Woche (Mo, Mi, Do
und Fr) KILP-Unterricht für die ersten 90 Minuten des
Schultages. Jedes Kind erhält für diese Woche
Lernaufgaben (über iTunes U-Kurse und Lernpläne) aus
vier Fächern (Englisch, Deutsch, Mathematik und
Spanisch), organisiert sich aber selbst, welche Aufgabe
und in welcher Reihenfolge es diese Aufgaben erledigt.
Die Lehrkräfte dieser Fächer werden in den
Klassenzimmern für jede/n Schüler/in zur Verfügung

We are looking to introduce a new individualised learning
programme starting next academic year. Our new concept is
unique to the region, possibly the country, and aims to
individualise the learning to an extent, that all students’
abilities are stretched and consolidated independently to
increase the learning outcome to the best possible result. Our
iPads will support this new didactical methodology
perfectly.

To introduce this new initiative a parental information
evening to all interested parents is organised for Wednesday
th
7 March @19:30 (current year 3 up to 9 parents have been
invited via email already). The programme will start with
years 5 – 8. Each student in these year groups will have KILP
lessons for the first 90 minutes of the school day four times
per week (Mon, Weds, Thurs and Fri). Each child will be set
learning tasks for that week (via iTunes U courses and
learning plans) from four subjects (English, German, Maths
and Spanish) but will organise themselves as to which task
and what order they will complete these tasks.
The teachers of these subjects will be available in classrooms
for any student to seek individual and/or specific help. A
further 2 rooms will be available for group work tasks and
silent work (with behavioural expectations and
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stehen, um individuelle und/oder spezifische Hilfe zu
geben. 2 weitere Räume stehen für Gruppenarbeit und
stille
Arbeit
(mit
Verhaltenserwartungen
und
Konsequenzen) zur Verfügung. Die Lehrkräfte haben
einen vollständigen Überblick darüber, wo jede/r
Schüler/in in jedem Fach steht, und können eingreifen,
um Unterstützung anzubieten. Die Schüler/innen
erhalten zusätzlich zwei weitere "Input"- Stunden pro
Fach in ihrem Stundenplan als Klasse (traditionellere
Lernumgebung).

consequences). The teachers will have a full overview of
where each student is up to in their subject, and can
intervene to offer support. The students will also receive 2
further “input” lessons in their timetable as a class (more
traditional learning environment).

Herzlichst Ihre

With best wishes,

Alvira Ramazanova
Leiterin Gymnasium

Martin Clarke
Pedagogical Head of Secondary

Kindergarten

Kindergarten

Liebe Eltern,

Dear parents,

herzlich Dank für die Essensspenden zum Fasching! Die
Kinder hatten ein fantastisches Büffet und viel Spaß.

We would like to take this opportunity to thank you for the
food donations for carnival. The children had a fantastic
buffet and lots of fun.

Bitte denken Sie an unsere Bookfair am 14.03.2018. Die
Kindergartengruppen werden auch wieder die
Gelegenheit haben zu stöbern und kleine Schätze zu
finden.

We would like to draw your attention to our book fair on
14.03.2018.
All Kindergarten groups will have the
opportunity to browse and find books they are interested in.

Am 07.04.2018 wird der Kindergarten wieder am
Hannover Marathon teilnehmen. Vor den Gruppen der
Busy Bees und Happy Hippos hängt eine Teilnehmerliste
aus. Wenn Ihr Kind gern daran teilnehmen möchte,
informieren Sie bitte ihre Gruppenerzieher/innen und
tragen Sie bitte ihr Kind ein. Die Teinehmergebühr
beträgt 10 €.

On 07.04.2018 the kindergarten will once again be
participating in the Hannover Marathon. In front of the Busy
Bees and Happy Hippos groups you will find a list to enter
your child into the marathon. If your child is interested in
participating, please sign up and inform the teacher in your
group. The entrance fee is 10 €.

Unsere nächste Gruppe hat mit dem Schwimmunterricht
begonnen. Wir hatten alle viel Spass und freuen uns
schon auf die nächste Stunde.

Our next group has started swimming lessons. We all had a
lot of fun and are looking forward to the next swimming
lesson.
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Herzlichst Ihre,
With best wishes,

Jacqueline Tillmanns
Leiterin der Kindertagesstätte
Beverley Smith
Deputy Head of Kindergarten
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