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Liebe Eltern, 

 
am 23. Juni 2018 findet unser Sommerfest statt. Unser 
Festausschuss ist schon fleißig dabei und plant u. a. wieder 
eine Tombola, für die wir gern an dieser Stelle werben 
möchten. Neben den Werbematerialien, die wir bei 
Unternehmen angefragt haben, freuen wir uns natürlich auch 
über weitere Werbeartikel, die Sie selbst spenden möchten. 
Sie können diese gern ab sofort bei uns im Office abgeben.  
Herzlich willkommen sind auch weiterhin Eltern,  die bei 
unserem Sommerfest gern mithelfen möchten. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei unserer Elternratsvorsitzenden 
Cristiana Zachau cristoiu@gmail.com. 
 
Schulhof 
 
Wir freuen uns, dass wir für unseren Schulhof, dank der 
Spenden vom letzten Schulfest und vom non-uniform-day 
(insgesamt 3.000 Euro) und dem Anteil von KIBS (5.000 Euro) 
in Höhe von 8.000 Euro,  mit weiteren Spielgeräten und 
Sitzmöglichkeiten ausstatten können.  In den nächsten 6 
Wochen werden wir zwei Fußballtore, einen Outdoor-
Tischkicker, einen Schachtisch mit 4 Sitzplätzen und 4 
Sitzbänke auf dem Schulhof aufstellen. Für unseren 
Schulgarten werden demnächst  auch die Erdarbeiten hinter 
dem Gebäude beginnen. Geplant ist ein Areal von ca. 150 qm, 
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Dear Parents,  

Our next summer festival takes place on 23
rd

 June, our 
committee is busy planning.  We are in the process of 
organising a raffle, which we would like to advertise in this 
newsletter. Apart from having requested prizes from 
companies, we would also appreciate further promotional 
items that you would like to donate yourself. You are 
welcome to hand them in to our office from now on.  
Parents who would like to help at our summer party are also 
very welcome. If you are interested, please contact our 
Parents' Council Chairwoman Cristiana Zachau 
cristoiu@gmail.com. 
 
School Yard 
 
We are pleased to be able to equip our schoolyard with 
additional play equipment and seating facilities, thanks to 
donations from the last school festival and the non-uniform-
day (a total of 3,000 euros) and a share of KIBS (5,000 euros) 
amounting to 8,000 euros.  In the next 6 weeks we will set 
up two football goals, an outdoor table football, a chess 
table and 4 seats and 4 benches in the schoolyard. For our 
school garden, the groundwork behind the building will 
soon begin. An area of approx. 150 m² is planned, in which 
we want to create two raised beds with herbs as the first 
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in dem wir  als erstes Projekt  mit den Kindern zwei 
Hochbeete mit Kräutern anlegen wollen.  
 
Neuer Cateringpartner ab August 2018 
 
Aufgrund der Ergebnisse der letzten Umfragen haben wir uns 
dazu entschieden, ab dem neuen Schuljahr den 
Cateringpartner zu wechseln. Der Vertrag mit Fa. Sodexo läuft 
zum 31. Juli 2018 aus und wir werden ab August mit Fa. 
Apetito zusammen arbeiten. Im zukünftigen Konzept ist u. a.   
vorgesehen, dass das Mittagessen für die Schulkinder an 
Buffets angeboten wird, an dem sich die Kinder selbst 
bedienen können. Das Mittagsmenü, einschließlich 
Nachmittagssnack, wird pro Tag pro Schüler 3,72 Euro und 
3,24  Euro für die Kinder der Kindertagesstätte kosten. Über 
den genauen Ablauf und die Organisation werden wir Sie 
Anfang Mai informieren. 
 
Positive Schülerentwicklung 
 
Herzlichen Dank an alle Eltern an dieser Stelle,  die sich für 
KIBS so engagiert einsetzen und im Freundes- und 
Bekanntenkreis für KIBS werben!  
In den vergangenen Jahren sind wir mit zwei 1. Klassen in das 
neue Schuljahr gestartet. Aufgrund der großen Nachfrage in 
diesem Jahr,  freuen wir uns darauf, drei 1. Klassen erstmalig 
im August 2018 bei KIBS einzuschulen.  
 
Wasserschaden in Klassenräumen 
 
Durch ein defektes Heizungsrohr ist kurz vor Ostern ein 
Wasserschaden in unseren beiden 3. Klassen und in unserer 
2. Klasse entdeckt worden. Wände und Fußböden mussten 
erneuert werden. Alle 4 Klassen konnten aber 
glücklicherweise in unsere schon fertiggestellten neuen 
Räume im Gymnasium bzw. den Hort Raum umziehen. 
Anfang Mai werden die Malerarbeiten abgeschlossen sein 
und alle 4 Klassen können wieder in ihre Klassenräume 
zurückkehren. 
 
 
Wichtige Daten für Ihren Terminkalender  
 
9. Mai – Book Fair  

 

 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
Heike Eckhoff 
Managing Director / Geschäftsführerin 
 

 
 

project with the children.  
 
 
New catering partner from August 2018 
 
Based on the results of the latest surveys, we have decided 
to change our catering partner at the beginning of the new 
school year. The contract with Sodexo expires on 31

st
 July 

2018 and we will begin working with our new caterer 
“Apetito” from August. The new caterer will provide lunch 
buffets for school children where they can help themselves. 
The lunch menu, including afternoon snack, will cost 3,72 
Euro per day per student and 3,24 Euro for the children in 
both nursery and kindergarten. We will inform you about 
the exact procedure and organisation at the beginning of 
May. 
 
 
Positive student development 
 
Many thanks to all parents who are so committed to KIBS 
and who promote KIBS among their friends and 
acquaintances!  
In recent years we have started the new school year with 
two Year 1 classes. Due to the high demand this year, we 
are looking forward to enrolling three Year 1 classes at KIBS 
for the first time in August 2018.  
 
Water damage in classrooms 
 
Due to a defective heating pipe, water damage was 
discovered shortly before Easter in our two Year 3 classes 
and in our Year 2 classes. Walls and floors had to be 
renewed. Fortunately, all 4 classes were able to move into 
our already finished new rooms in the Gymnasium / the 
hort room for the duration of the work. At the beginning of 
May the painting work will be finished and all 4 classes can 
return to their classrooms. 
 
 
 
Important dates for your calendar  
 
9th May – Book Fair  

 

 

 

With best wishes, 

 

 
 

Maren Clarke  

Principal / Direktorin 
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Grundschule  Primary 

 
 
Science Fair  
 
Unsere jährliche Science and Engineering Ausstellung fand 
statt und die Schülerinnen und Schüler haben ihr kreatives 
Denken und ihre wissenschaftlichen Ideen demonstriert. Die 
Projekte dieses Jahr waren einige der besten, die wir je bei 
KIBS gesehen haben und wir gratulieren allen Kindern für 
diese fantastischen Leistungen. Auf Facebook können Sie die 
Ausstellungsstücke bewundern.  

Cambridge Exams  

Die Cambridge Exams der Grundschule in der letzten Woche 
haben wieder einmal die außerordentlich imponierenden 
Englischkenntisse unserer Kinder getestet. Die Prüfer waren 
sehr beeindruckt und haben viel Freude gehabt, unsere 
Schülerinnen und Schüler abzufragen.  

Schulausflüge und Thementage 

Auch außerhalb der Schule wurde viel gelernt, wobei 
verschiedene Jahrgangsgruppen viele spannende Exkursionen 
genossen haben.  Die 3. Klasse ging ins Wisentgehege und 
einige Stunden fanden bei schönem Frühlingswetter im 
Freien statt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Facebook-Seite. In der Schule haben wir den Tag der Erde 
2018 gefeiert, alle Klassen lernten durch verschiedene 
Aktivitäten die Bedeutung des Planeten und die 
Umweltverschmutzung kennen. Die dritte Klasse hatte auch 
einen Gastautor zu Besuch, der mit seiner Lesung die  
Schülerinnen und Schüler fesselte.  

 

Herzlichst Ihre 

 

 
Maren Clarke 

Leiterin der Grundschule 

 

 

 

  

Science Fair  

We held our annual primary science and engineering fair 
where children demonstrated a huge amount of creative 
thinking and scientific ideas. The projects were some of the 
best we have ever seen here at KIBS and all children and 
parents should be congratulated for their fantastic hard 
work!  On Facebook, you can find pictures of all entries.  
 
 
Cambridge Exams  
 
The primary Cambridge Exams took place last week and as 
always, the children enjoyed demonstrating their 
exceptional English skills. The examiners were very 
impressed and enjoyed testing our students.  
 
 
 
School Trips and themed days  
 
There has been lots of learning going on out of school too, 
with different year groups enjoying lots of exciting 
excursions.  Year 3 went to the Wisentgehege and some 
lessons took place outside in the beautiful spring weather. 
Check our Facebook page for more information. In school, 
we have celebrated Earth Day 2018, all the classes learned 
about the importance of the planet and pollution through 
different activities. Year 3 also had a visit from a guest 
author, who grabbed the students’ attention with his 
reading. 
 

 

 

 

 

With best wishes, 

 

 

 

 

Bradley Davies 

Deputy Head of Primary 
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Gymnasium  Secondary 

 

 

KIBS Secondary – Fahrt nach Barcelona 

 

Am 8. April ging es für 57 Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5 bis 9 und acht Lehrkräfte vom Hannover Flughafen 

in Richtung Barcelona. Das Programm der Schulreise hatte für 

jeden etwas dabei – Stadtrundgang, Besuch der Sagrada 

Familia und des Stadions, Poble Espanyol, Schnitzeljagt, 

Marktbesuch, Flamenco Workshop, Shoppen, Spieleabende 

und Schuldisko. Am Freitag sind alle erschöpft, jedoch sehr 

zufrieden wieder in Hannover gelandet. Die KIBS Kids wurden 

überall für das sehr vorbildliche Benehmen gelobt – das hört 

man doch sehr gerne! Die Reise wird im Rahmen einer 

Projektwoche im Juni noch zusätzlich nachgearbeitet und 

reflektiert. 

 

 

 

 

 

Wahl der dritten Fremdsprache ab Klasse 7 

 

Ab dem kommenden Schuljahr dürfen die Schülerinnen und 

Schüler der jetzigen Klasse 6 zwischen drei Sprachen wählen. 

Möchten sie lieber Chinesisch, Französisch oder Latein als 

dritte Fremdsprache belegen und bis einschließlich Klasse 11 

erlernen?! Wir sind sehr gespannt, welche Wahl unsere 6-

Klässler treffen werden. 

 

Schuljahr 2018/19 

 

Wir sind sehr stolz Ihnen mitteilen zu können, dass wir im 

August 2018 zwei (fast volle) Klassen 5 in unserem 

Gymnasium einschulen werden. Zusätzlich zum neuen KILP 

Konzept werden wir auch ein neues Raumkonzept einführen. 

Ab nächstem Schuljahr wird jede/r Fachlehrer/in einen Raum 

haben, so dass die Schülerinnen und Schüler „wandern“ 

werden. Um dieses zusätzlich zu unterstützen, werden wir 

Schließfächer für alle Kinder zur Verfügung stellen. 

  
 

KIBS Secondary - Trip to Barcelona 

 

On 8
th

 April, 57 students in Year 5 to 9 and eight teachers 

left Hannover Airport for Barcelona. The school trip program 

had something for everyone - city walks, a visit to the 

Sagrada Familia, the Camp Nou, Poble Espanyol, a scavenger 

hunt, a market visit, a flamenco workshop, shopping, a 

games evening and a school disco. On Friday, everyone 

landed exhausted and very satisfied back in Hannover. The 

KIBS children were praised everywhere for their very 

exemplary behaviour - that's something one likes to hear! 

The trip will be followed up and reflected on during a 

project week in June. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choice of third foreign language from grade 7  

 

Starting in the coming school year, students in the current 

Year 6 will be able to choose between three languages. 

Would they rather study Chinese, French or Latin as a third 

foreign language and learn up to and including grade 11? 

We are very curious about the choice our Year 6 students 

will make. 

 

School year 2018/19 

 

We are very proud to announce that in August 2018 we will 

enrol two (almost full) Year 5 classes in our secondary 

school. In addition to the new KILP concept, we will also 

introduce a new room concept. Starting next school year, 

each subject teacher will have a room, so that the pupils will 

have to "travel" to their lessons. In order to support this 

additionally, we will provide lockers for all children. 
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Herzlichst Ihre 

 

 
 

Alvira Ramazanova 

Leiterin Gymnasium 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

dieses  Jahr haben sowohl Kindergarten als auch Schulkinder 

wieder am Hannover Marathon teilgenommen. Das Wetter 

war fantastisch und alle Beteiligten hatten viel Spaß. Miko 

von den Happy Hippos belegte den zweiten Platz in seiner 

Altersgruppe - herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an 

Miko und alle Kinder, die mitgemacht haben! Ein großes 

Dankeschön geht an die Erzieher des Kindergartens für das 

Engagement und die motivierende Begleitung.  

 

 

 

Wie Sie sicherlich schon durch Ihre Kinder erfahren haben, 

wurden die Bäume auf unserem Außengelände gesetzt. Bei 

guter Pflege werden sie rasch Spiel- und Schattenplatz für die 

Kinder sein. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Jänisch, 

die uns die Bäume eingeplanzt hat! 

 

 

Wir möchten Sie Bitten beim Betreten und Verlassen der 

Kindertagesstätte keinen fremden Kindern die Tür zu öffnen 

oder aber raus zu lassen. Kinder sind schnell und nutzen jede 

Unachtsamkeit der Erwachsenen aus. Bitte achten Sie darauf,  

dass die Tür stets verschlossen ist.   

 

Noch eine Bitte: Ihre bestellte DVD von der 

Weihnachtsaufführung liegt im Kindergartenbüro zur 

Abholung bereit. Die  von uns angebotene zusätzliche 

 

 

With best wishes, 

 

 
 

Martin Clarke 

Pedagogical Head of Secondary 

 

 
 

 

 

Dear  parents,  

This year, both kindergarten children and school children 
took part in the Hannover marathon. The weather was 
fantastic and all participants had a lot of fun. Miko from the 
Happy Hippos came second in his age group. 
Congratulations to Miko and all the children who took part. 
A big thank-you goes out to the kindergarten teachers for 
their commitment and motivation. 

 

As you probably have already heard from your children, the 
trees were planted in our outside area. With care and 
attention, they will grow and provide an opportunity for 
play and shade for the children. A big thank you to the 
Jänisch Company for planting them for us. 

We would like to ask you, on entering and leaving the 
kindergarten, that you do not hold the door open for any 
child. Children are fast and will take advantage of every 
opportunity where adults are not attentive. Please make 
sure that the door is always locked.   

A gentle reminder: Your purchased DVD’S from the 
Christmas performance are in the kindergarten office ready 
for collection. The additional week offered by us from 

Kindergarten      Kindergarten 
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Betreuungswoche vom 16.07.2018 - 20.07.2018 wird mangels 

Interessenten  nicht stattfinden.  

 

 

Im Anhang finden Sie die Vorstellung von Aylin Hill. Sie ist die 

Logopädin, die die Vertretung für Herrn Riedel für die Zeit des 

Erziehungsurlaubes übernimmt. 

 

Ab dem 28.05.2018 findet für 10 Tage Versuchsweise eine 

Kinderbuchausstellung in der Kindertagesstätte statt. Die 

Kindertagesstätte wird  10% vom Elternbestellwert in Form 

von Buchprämien erhalten. Wir freuen uns auf eine 

hoffentlich gut besuchte Buchausstellung. 

 

Vielen Dank 

 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
 
Jacqueline Tillmanns 
Leiterin der Kindertagesstätte 
 

 
 

 
 
 
 
 

16.07.2018-20.07.2018 will not take place due to a lack of 
interested parties. 

In the attachment you will find an introduction to Aylin Hill. 
She is the speech therapist who will be covering Mr. Riedel 
during his period of parental leave. 

From 28.05.2018 for 10 days, a children's book exhibition 
will take place on an experimental basis in the kindergarten. 
The kindergarten will receive 10% from the value of parent 
sales, in the form of a book bonus. We are looking forward 
to a well-attended book exhibition. 

Many thanks 

 

With best wishes, 

 

 

 
Beverley Smith 
Deputy Head of Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


