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Liebe Eltern, 

der Abschluss des Schul- und Kindergartenjahres wurde 
mit tollen Sommershows der Grundschule und des 
Kindergartens sowie der Vorstellung der Projektwoche 
des Gymnasiums gestaltet. Herzlichen Dank für diese 
schönen Darbietungen an alle Kinder, Lehrer und auch 
Eltern. Das daran anschließende Sommerfest mussten wir 
wegen der sehr schlechten Wetterprognosen 
verschieben. Als neuen Termin haben wir uns den 1. 
September vorgenommen, eine gute Gelegenheit, den 
Beginn des neuen Schuljahres zu feiern. Ihre bereits 
erworbenen Bändchen bewahren Sie bitte bis dahin auf. 

Bitte vergessen Sie nicht, sich in den nächsten Tagen bei 
unserem neuen Caterer Apetito zu registrieren bevor Sie 
in Ihren wohlverdienten Urlaub starten!  
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 End of the school year / registration with our new 
caterer  

 Playground design 

 Goodbye and welcome  

 iPads in primary school  

 office times during the holidays  

 School uniforms – new provider and rules  

 Aspria Cooperation  

 Lost and Found  

 Happy Holidays 
 

 

Attachments:  New Staff (School and nursery/kindergarten), 
Aspria Summer Camps  
 

Dear Parents,  
 
The end of the school and kindergarten year was celebrated 
with great summer shows of the primary school and the 
kindergarten as well as the presentation of the project week 
of the Gymnasium. Many thanks to all children, teachers and 
parents for these beautiful performances. We had to 
postpone the summer festival because of the very bad 
weather forecasts. As a new date we have envisaged 1

st
 

September; a fantastic opportunity to celebrate the start of 
the new school year. Please keep the wristbands you have 
already purchased until then. 
 
 
Please do not forget to register with our new caterer Apetito 
in the next few days before you start your well-deserved 
holiday! 
 
 
 

27.06.2018 
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Schulhofgestaltung 

Es geht voran - in diesem Jahr haben wir bereits für rund 
8.000 Euro Spielgeräte (Kickertisch, Schachtisch und 
Fußballtore) und zusätzliche Sitzgelegenheiten für den 
Schulhof angeschafft. Die Vorbereitung unseres 
Schulgartens können wir demnächst erst starten, da wir 
in die konkrete Planung unserer Turnhalle (neben dem 
geplanten Schulgartengelände) in diesem Jahr einsteigen 
werden. 
 
 
 
Abschied und Willkommen 
 
Frau Hannah Metcalf und Herr Connor Jameson verlassen 
unsere Grundschule zum Ende des Schuljahres  - beide 
zieht es zurück nach Hause. Auch Herrn Andrew Herm 
und Herr Connor O’Neill, beide in unserem Gymnasium 
tätig, möchten zurück in ihre Heimat. Wir bedanken uns 
sehr herzlich für die tolle Arbeit bei KIBS und wünschen 
ihnen für ihre berufliche und private Zukunft alles 
erdenklich Gute. 
 
Neu an unserer Schule begrüßen wir zum 1. August: 
Frau Lizzie Piecuch, Frau Laura Pickles und Nik Pearson in 
der Grundschule; Herrn Neil Fairbairn – Ethics (Primary 
School) und Kunst (Secondary School) und außerdem für 
unser Gymnasium: Herr James Reynolds (Englisch), Frau 
Jacinta Sillince (Biologie), Frau Leila Madeline 
(Französisch), Frau Anastasia Riga (DAZ/DAF und Deutsch 
Grundschule) und Frau Anna Schwedt (Mathe-
Förderunterricht).  
 
iPad-Nutzung in der Grundschule  
 
Nachdem wir in unserem Gymnasium erfolgreich iPads 
als Lernwerkzeug eingesetzt haben, sind wir nun bereit, 
unseren Lehrplan in der Grundschule zu optimieren. 
Unsere Grundschüler werden ab August 2018 das iPad 
nutzen, wenn es einen pädagogischen Mehrwert gibt. 
Unsere Lehrer sind sehr erpicht darauf, ihr neues Wissen 
umzusetzen und unsere Schüler auf einen Weg des 
individuellen Lernens zu führen. Während wir vielleicht 
früher als die meisten Grundschulen in Deutschland diese 
Technologie einsetzen, nutzen die staatlichen Schulen in 
anderen englischsprachigen Ländern bereits seit Jahren 
iPads im Unterricht. Dabei können wir auf zahlreiche 
Forschungs- und Lehrer-Expertise zurückgreifen. Wir 
möchten betonen, dass das iPad weder die traditionelle 
Handschrift noch die Bücher ersetzen wird. Wir wollen 
jedoch aus Umweltgründen dazu beitragen, das Drucken 
zu reduzieren und stattdessen Materialien über das iPad 
zu verteilen. Die Schüler benutzen das iPad nicht für 
jeden Aspekt ihres Unterrichts und werden jederzeit 
überwacht. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, das 
Lehren und Lernen zu vertiefen und unsere Schüler auf 
den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit 

Playground design  
 
Things are moving forward - this year we have already 
purchased playground equipment (football table, chess table 
and football goals) and additional seating for the playground 
for around 8,000 euros. We had to delay the groundwork for 
our school garden, as we will first start the concrete planning 
of our sports hall (next to the planned school garden area) 
this year. 
 
 
 

 
Goodbye and welcome  

 
Ms Hannah Metcalf and Mr Connor Jameson leave our 
primary school at the end of the school year - both are drawn 
back home. Mr Andrew Herm and Mr Connor O'Neill, both 
from our secondary school, are also moving on to pastures 
new. We would like to thank them very much for their great 
work at KIBS and wish them all the best.  

 
 
 
We welcome the following new staff members at KIBS for the 
upcoming academic year:  
Lizzie Piecuch, Laura Pickles and Nik Pearson in primary 
school; Neil Fairbairn - Ethics (Primary School) and Art 
(Secondary School) - and also for our secondary school: 
James Reynolds (English), Jacinta Sillince (Biology), Leila 
Madeline (French), Anastasia Riga (German as a foreign 
language and German Primary School) and Anna Schwedt 
(Maths Tutoring).  
 
iPads in primary school  

 
Following on from the development in our secondary school, 
where we have successfully implemented iPads as a tool to 
advance learning, we are now ready to enhance our 
curriculum in the primary school. Our primary school 
students will start using iPads, whenever there is an 
educational benefit in doing so, starting in August 2018. Our 
teachers are very excited to start implementing their new 
knowledge and leading our students to a path of more 
individualised learning. Whilst we may be earlier than most 
primary schools in Germany when implementing this 
technology, the state schools in other English speaking 
countries have already been using iPads in education for a 
number of years. This enables us to draw on numerous 
research studies and teacher expertise. We would like to 
stress that the iPad will not replace handwriting practices and 
it will not replace books. We envisage helping to reduce the 
impact of printing on the environment, as certain input 
materials can be distributed via the iPad instead. Students 
will not be using the iPad for every aspect of their lessons, 
and it will be monitored at all times. Our main focus is to 
advance teaching and learning and to prepare our students 
for the responsible and safe use of technology as this 
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Technik vorzubereiten. Diese Generation von Schülern 
wird die neue Technologie in ihrem Berufsleben 
benötigen und einsetzen. Daher sehen wir uns in der 
Pflicht, eine Bildung anzubieten, die es unseren Schülern 
ermöglicht, an einer zunehmend digitalisierten und 
globalisierten Gesellschaft teilzuhaben.  
Wir freuen uns darauf, Ihnen ein paar praktische 
Unterrichtsbeispiele zu zeigen, um Sie mit unserem 
technologischen Konzept vertraut zu machen und laden 
alle Eltern der Grundschulklassen zu unserer „iPads im 
Unterricht“ Infoveranstaltung am 23. August um 17:30 
Uhr ein.  
 
 
Office-Zeiten in den Sommerferien 
 
Das Sekretariat ist in den Sommerferien wie folgt besetzt: 
 
KW 26:   
Donnerstag, 28.06.2018: Frau Gründler  
Freitag, 29.06.2018: Frau Gründler 
KW 27 – KW 29 jeweils von 10 – 12 Uhr:  
Dienstag, 03.07. + Donnerstag, 05.07.2018:  Frau 
Kauffmann 
Dienstag, 10.07. + Donnerstag, 12.07.2018:  Frau 
Kauffmann 
KW 30 – 31:  
23.07.2018  – 03.08.2018 täglich, Frau Gründler 
KW 32:   
ab 06.08. 2018 wieder Normalbetrieb 
 
Schuluniform – Neue Anbieter und Regeln  
 
Aufgrund der Rückmeldungen der Eltern zur aktuellen 
Schuluniform und den damit verbundenen Regelungen in 
unserem Schulvertrag haben wir uns entschlossen, einen 
zweiten offiziellen Lieferanten für Schuluniformen 
anzubieten. Auf unserer Schulwebsite finden Sie zwei 
Möglichkeiten, "Unicum", unseren aktuellen Lieferanten, 
und unseren neuen Anbieter, "Dress for School". Wir sind 
zuversichtlich, dass wir nun eine breite Produktpalette an 
passender Kleidung für Jungen und Mädchen anbieten 
können, die möglichst viele verschiedene Stile in einem 
vernünftigen Rahmen abdeckt. Damit entfällt die 
Möglichkeit, eigene Kleidung in Schulfarben zur 
Verfügung zu stellen und unseren magnetischen House-
Button als einzige Identifizierung der Schuluniform 
hinzuzufügen; wir akzeptieren nur Schuluniformen mit 
dem Logo und Schriftzug, die bei einem unserer beiden 
offiziellen Anbieter bestellt wurden. Um den Übergang 
zwischen den bisher akzeptierten Regeln und unserer 
neuen Vorschrift für alle Eltern tragfähig und realisierbar 
zu machen, werden wir jedoch beide Versionen noch bis 
zum Ende des Schulhalbjahres akzeptieren. Zu Beginn des 
neuen Schulhalbjahres, im Februar 2019, werden wir 
ausschließlich Uniformen von unseren offiziellen 
Anbietern anerkennen.  
 

generation of students will need to be able to use this 
technology in their professional lives. As a school, we feel 
that it is our duty to provide an education which enables our 
students to participate in an increasingly digitalised and 
globalised society.  
We look forward to showing you a few practical teaching 
examples to familiarise you with our technological concept 
and invite all parents of primary school classes to attend our 
"iPads in lessons" information event on August 23rd at 5:30 
pm. 

 
 
 

 
Office times during the holidays  
 
The office will be open as follows:  
 
Calendar Week 26:   
Thursday, 28.06.2018: Ms Gründler  
Friday, 29.06.2018: Ms Gründler 
CW 27 – CW 29 from 10am – 12pm:  
Tuesday, 03.07. + Thursday, 05.07.2018:  Ms Kauffmann 
Tuesday, 10.07. + Thursday, 12.07.2018:  Ms Kauffmann 
CW 30 – 31:  
23.07.2018  – 03.08.2018 daily, Ms Gründler 
CW 32:   
from 06.08.2018 normal opening times 
 

 
 
School uniform – new provider and rules  

 
In response to the feedback gathered from parents with 
regards to the current school uniform and connected rules 
and regulations in our school contract, we have decided to 
offer a second official provider for school uniform. On our 
school website, you will find two options, “Unicum”, our 
current supplier, and our new provider, “Dress for School”. 
We feel confident that we are now providing a wide range of 
suitable clothing for boys and girls, catering to as many 
different styles as possible within reason. This will negate the 
option to provide your own clothes in school colours and add 
our magnetic house button as the sole identifier of the school 
uniform; we will only accept school uniform with the logo 
and school name ordered through either of our two official 
providers. In order to make the transition between the 
previously accepted rules and our new regulation viable and 
easy for all parents, we will accept both versions until the end 
of January 2019. At the start of the new school half year, in 
February 2019, we will only accept uniforms from our 
providers.  
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Unsere vertraglich bindenden Geschäftsbedingungen 
lauten:  
 
IV. Schulbekleidung 
 
1. Die Pflicht zum Tragen der Schulbekleidung 
bezieht sich auf die von den KIBS-Studenten der 
Kämmer International Bilingual School während des 
Schulbesuchs sichtbar getragenen Kleidungsstücke 
(Oberteile wie z.B. Shirts, Pullover und 
Sportbekleidung). 
 
2. Erscheint der KIBS-Student wiederholt ohne die 
beschriebene Schulbekleidung, ist der Schulträger nach 
Abmahnung berechtigt den Schulvertrag fristlos zu 
kündigen. 
 
Das bedeutet, dass wir auch nur Sportbekleidung von 
unserem Anbieter "Dress for School" akzeptieren werden. 
Im Angebot ist eine Auswahl an Sporthosen und ein 
weißes Sport-T-Shirt. Wir werden diese Regel zu Beginn 
des neuen Schuljahres im August 2018 durchsetzen, da 
keine Übergangslösung erforderlich ist.  
 
 
 
Aspria Kooperation  
 
Wir freuen uns über die zukünftige Zusammenarbeit mit 
Aspria Hannover, einem  Sport- und Fitnessclub am 
Maschsee in Hannover. Zur  Kooperation gehört u. a. ein 
Ferienbetreuungsangebot für Kinder von 3 bis 13 Jahren  
zu vergünstigten Preisen in den Räumlichkeiten von 
Aspria.  Weitere Informationen zur Sommerferien-
betreuung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer. 
Bei Interesse wenden Sie sich gern an die dort 
angegebene Kontaktadresse.  Darüber hinaus besprechen 
wir im Moment noch weitere Vergünstigungen, über die 
wir voraussichtlich im nächsten Newsletter berichten 
können. 
 
Leerung Fundkiste 
 
Wir leeren unsere Lost und Found Sammlung am  
17. August.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our contractually binding terms and conditions state:  
 

IV. School uniform 
 

1. The rules on compulsory wearing of school uniform relate 
to visible items of apparel worn by pupils of KIBS schools 
during their presence at school, e.g. shirts, pullovers, 
sportswear.  

 
 
 
 

2. Should the Pupil repeatedly come to school not wearing 
proper school uniform and continue to do so after due 
warning, the School Management shall be entitled to 
terminate the contract without notice. 

 
This means, that we will also only accept sportswear from our 
provider “Dress for School”. On offer is a selection of sports 
trousers and a white sports T-Shirt. We will enforce this rule 
at the start of the new school year in August 2018 as no 
interim solution is needed.  

 
 
 

 
Aspria Cooperation  

 
We are delighted about the future cooperation with Aspria 
Hannover, a sports and fitness club on the Maschsee in 
Hannover. Among other things, the cooperation includes a 
holiday care programme for children from 3 to 13 years of 
age at discounted prices on the Aspria premises.  Further 
information on this summer holiday programme can be 
found in the attached flyer. If you are interested, contact 
Aspira via the address given in the flyer.  In addition to the 
holiday programme, we are currently discussing further 
discounts, which we expect to be able to report on in the 
next newsletter. 

 
 
Lost and Found  

 
We will empty the lost and found collection on 17

th
 August.  
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Ein spannendes und lehrreiches Schul- und 
Kindergartenjahr geht nun zu Ende und es war für uns 
alle eine Freude zu sehen, wie sich die Kinder 
weiterentwickelt haben und beim Lernen Spaß hatten.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Ferienzeit und gute Erholung! 
 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
Heike Eckhoff 
Managing Director / Geschäftsführerin 
 

 
 

 

 

An exciting and educational school and kindergarten year is 
coming to an end and it was a joy for all of us to see how the 
children have developed and how much fun they had on their 
learning journey.  
 
We wish you and your families a wonderful and relaxing 
summer holiday!  
 
 

With best wishes, 

 

 
 

Maren Clarke  

Principal  

 

 
    

Grundschule  Primary 

 
Inhalt: 
 

 Klassenfahrt der vierten Klassen  

 Vera Tests  

 Die letzten Wochen unseres Schuljahres  
 

 

Klassenfahrt der vierten Klassen 

Am sonnigen 27. Mai begaben sich die vierten Klassen auf 
ihre jährliche Klassenfahrt.  Dieses Jahr haben wir die 
Insel Borkum besucht.  Wir hatten Glück, dass es die 
ganze Woche über unglaublich sonnig war und alle 
Warnungen bezüglich der Kleidung für verschiedene 
Wetterlagen nicht benötigt wurden. Zu den Höhepunkten 
unserer Klassenfahrt gehörten das Schwimmen, der Flow 
Rider, der Besuch verschiedener Strände, die 
Wattwanderung, unser Feuerstockbrot, die Feuerschiff-
Museumstour, der Besuch des Nordsee-Aquariums und 
natürlich das Kegeln.  Die Kinder genossen ihren ersten 
Vorgeschmack auf Unabhängigkeit, aber es wurden viel 
"Heimweh-Medikamente" benötigt.  Insgesamt waren die 
Kinder gut erzogen und mehr mit den Kindern der 
gegenüberliegenden Jahrgangsstufe 4 verbunden.  Als 
Lehrer waren wir sehr stolz darauf, dass die Kinder die 
ganze Woche über die Schule fantastisch vertreten 
haben, auch nach 5 Stunden Stau im Bus auf dem 
Heimweg. 

  
Content: 
 

 Class trip Year 4  

 Vera Tests 

 Our last few weeks of this school year 
 

 

Class Trip Year 4  

On sunny May 27th, year 4 embarked on their annual class 
trip.  This year we visited the island of Borkum.  We were 
very lucky it was incredibly sunny all week and all the 
warnings regarding packing for different weather types were 
not needed.  Some of the highlight activities included 
swimming, riding the Flow Rider, visiting different beaches, 
the watt hike, fire stick bread, the fire ship museum tour, 
visiting the North Sea Aquarium and Kegeln.  The children 
enjoyed their first taste of independence, however there was 
plenty of ‘Homesick Medication’ needed.  Overall the 
children were well behaved and bonded more with the 
children from the opposite year 4 classes.  As teachers we 
were very proud that the children represented the school in a 
fantastic way throughout the week, even after spending 5 
hours in traffic on the bus on the way home. 
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Vera Tests  

Im April und Mai wurden die jährlichen VERA-Tests in 
Mathematik und Deutsch in den dritten Klassen 
durchgeführt. Diese VERA-Tests dienen der Überprüfung 
verschiedener wichtiger Kompetenzbereiche. Dieses Jahr 
wurden in Mathematik die Kompetenzbereiche “Raum 
und Form” sowie “Größen und Messen” getestet. In 
Deutsch waren die Bereiche “Sprachgebrauch” 
(Grammatik und und Sprachkompetenz) sowie 
“sinnentnehmendes Lesen” an der Reihe. Die getesteten 
Kompetenzen variieren von Jahr zu Jahr leicht.  
Unsere Schülerinnen und Schüler lagen in beiden Fächern 
bereits letztes Schuljahr über dem Bundesdurchschnitt. 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die 
bereits guten Ergebnisse des letzten Jahres im 
Durchschnitt nochmals um 16% steigern konnten.  

Die letzten Wochen unseres Schuljahres    

Die Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule 
hatten in den letzten Monaten viel zu tun, sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Schule. Die Viertklässler 
hatten ein paar sehr aktive Wochen, sie waren nicht nur 
auf ihrer Klassenfahrt, sondern sie haben auch ihre 
Fahrradprüfung gemacht. Dabei konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Fahrradkenntnisse und 
Sicherheitsroutinen unter Beweis stellen. Wir hatten in 
den letzten Wochen sehr viel Glück, dass einige deutsche 
Besucher in unsere Schule gekommen sind. Wir hatten 
ein Theaterstück mit dem Titel "Die Händlerin der Worte 
und die gestohlenen Wörter" und wir hatten auch zwei 
deutsche Autoren, die in unseren 8 Grundschulklassen 
gelesen haben. Stefanie Schneider besuchte unsere 
Schüler der Klassen 1 und 2 und Wolfram Hänel die 
Klassen 3 und 4. Wir hatten unsere jährliche 
Geisterwoche, in der die Studenten ihre Häuser auf alle 
möglichen verrückten und kreativen Weisen 
repräsentieren konnten.  

Wie üblich, ein großes Dankeschön an die Eltern für Ihren 
Einsatz in dieser Woche. Ein großes Dankeschön auch an 
alle Eltern und Klassenlehrer, die durch den 
Kuchenverkauf geholfen haben, Geld für unsere 
Klassenbibliotheken zu sammeln. Von uns allen im KIBS 
Primary Team wünschen wir Ihnen allen eine schöne und 
erholsame Sommerpause! 

Herzlichst Ihre 

 
Maren Clarke 

Leiterin der Grundschule 

 

Vera Tests     

In April and May, the annual VERA tests in mathematics and 
German were conducted in the third grade. These VERA tests 
serve to check various important areas of competence. This 
year, the competence areas "space and form" and "sizes and 
fairs" were tested in mathematics. In German, it was the turn 
of the "use of language" (grammar and language 
competence) and "sensory reading" sections. The skills tested 
vary slightly from year to year.  
Our students in both subjects were already above the 
national average in their last school year. We are pleased to 
inform you that we were able to increase last year's already 
good results by 16% on average.  
 
 
 
 
 
The last few weeks of this school year  
 
The students in our Primary School have had a busy last few 
months of school with so much going on inside and outside of 
school. The Year 4s have had a very active few weeks, not 
only have they been on their class trip, but they have also 
done their bike exam. The students got a chance to 
demonstrate their cycling knowledge and safety routines.  
We have been very lucky in the last few weeks to have some 
German visitors come to our school. We had a play 
performed to us called „Die Händlerin der Worte und die 
gestohlenen Wörter“ and we also hosted two German 
authors reading to our 8 primary school classes. Stefanie 
Schneider visited our Year 1 and 2 students and Wolfram 
Hänel visited the Year 3 and 4 classes. We had our annual 
spirit week where the students were able to represent their 
houses in all sorts of wacky and creative ways.  
 
 
 
 
 
As usual, a huge thank you to parents for your input during 
this week. Also, a big thank you to all parents and class 
teachers who helped raise money for our classroom libraries 
through the bake sales. From all of us at the KIBS Primary 
team, I’d just like to wish you all a happy and relaxing 
summer break! 
 
 

With best wishes, 

 

 

 

 

Bradley Davies 

Deputy Head of Primary 
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Gymnasium  Secondary 

 
Inhalt: 
 

 Cambridge Prüfungen 

 Projektwoche  

 International Day  

 
Cambridge Exams in der Secondary 
 
In den letzten 3 Wochen hatten auch unsere 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 ihre 
jährlichen Cambridge Prüfungen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 9 werden dann im August das C1 
Zertifikat erhalten, womit sie dann mit dem Abitur an 
allen englischsprachigen Universitäten der Welt studieren 
können. Wir hoffen sehr, dass wir unsere bisherige 
Erfolgsquote von 100 % auch dieses Jahr erreichen. 
 
Projektwoche  
 
Wie im letzten Jahr wurde in diesem Jahr unsere 
Schulfahrt nach Barcelona in einer Projektwoche 
aufgearbeitet. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5 bis 9 durften in vier Gruppen zu vier unterschiedlichen 
Themen an interessanten Projekten arbeiten. Die tollen 
Ergebnisse haben sie ihren Eltern am Samstag vorgestellt. 
 
KIBS Secondary International Day 
 
Am 26. Juni hatten wir unseren ersten KIBS Secondary 
International Day. Alle SchülerInnen der Secondary haben 
ein Video erstellt, um zu zeigen wir international ihre 
Klassen sind. In diesen Videos wurden alle 
Herkunftsländer der jeweiligen Klasse vorgestellt und  als 
Abschluss für diesen fantastischen Tag hatten wir ein 
internationales Buffet – herzlichen Dank an alle Eltern für 
die Unterstützung. 
 
 

 

Herzlichst Ihre 

 

 
 

Alvira Ramazanova 

Leiterin Gymnasium 

 

 

 

  
Content: 
 

 Cambridge Exams  
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 International Day 

 
Cambridge Exams in Secondary 
 
In the past 3 weeks our students in years 5 to 9 also had their 
annual Cambridge exams. Our class 9 students should then 
receive the C1 equivalent certificate in August, allowing them 
to study at any English-speaking university in the world 
(alongside their German A level certificate).  
 
We very much hope that we will maintain our 100% success 
rate. 
 
Project Week 
 
As in the previous year, our school trip to Barcelona was 
reflected on in a project week. All students in years 5 to 9 
were given the task to work on interesting projects in four 
groups on four different topics. At the summer festival the 
students presented their results to the parents. 
 
 
KIBS Secondary International Day 
 
On 26th June we held our first KIBS Secondary International 
Day. All students in the Secondary created a video to show 
how international their classes are. In their videos all 
countries of origin of the class were presented. At the end of 
the fantastic day we held an international buffet - many 
thanks to all parents for this. 

 

 

 

 

 

With best wishes, 

 

 
 

Martin Clarke 

Pedagogical Head of Secondary 
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Liebe Eltern, 

 

wir möchten uns auf diesem Wege bei allen 

Elternvertretern für Ihre Zusammenarbeit bedanken. Es 

war ein aufregendes Jahr. Vielen Dank für Ihre positiven 

Anregungen und Ihre Unterstützung. 

 

Wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Mitarbeiter Frau 

Nina Wolf und Frau  Nina Dörfel vorstellen zu können. 

Eine kurze Vorstellung aller Erzieher finden Sie im 

Anhang. 

 

Eine kleine Erinnerung: bitte melden Sie sich bei unserem 

neuen Caterer Apetito an.  

 

Bitte denken Sie daran, dass der Kindergarten am 

27.06.2018 um 13 Uhr schließt und wir ab dem 

23.07.2018 wieder für Sie da sind.  

 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommerurlaub 

und freuen uns auf ein neues, spannendes 

Kindergartenjahr. 

 

 

Vielen Dank. 

 

 

Herzlichst Ihre, 

 
 
 
Jacqueline Tillmanns 
Leiterin der Kindertagesstätte 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dear  parents,  

We would like to take this opportunity to thank all parent 
representatives for their cooperation. It has been an exciting 
year. Thank you for your positive suggestions and your 
support. 

We are pleased to introduce our new employees Mrs. Nina 
Wolf and Mrs. Nina Dörfel. You will find a short introduction 
of the new staff in the appendix. 

We would like to remind all parents to register with our new 
caterer Apetito.  

Please remember that the kindergarten closes on 27.06.2018 
at 1 pm; we will be back for you from 23.07.2018.  

 

We wish you a relaxing summer holiday and look forward to a 
new, exciting kindergarten year. 

 

Thank you. 

 

With best wishes, 

 

 

 
Beverley Smith 
Deputy Head of Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kindergarten      Kindergarten 

Elternecke           Parents' Corner  

Zu verkaufen:  

Exklusives Einfamilienhaus in Isernhagen / 

Altwarmbüchen  

(Provisionsfrei)  

510qm Grundstück, 160 qm WF + 88qm NF, 

6 Zimmer, BJ 2003, Keller, DG, Garage + 

Stellplatz, Kamin  

T: 0511-5636566 

For Sale:  

Highly exclusive detached house in 

Isernhagen / Altwarmbüchen 

(comission free) 

510 m² plot, 160 living area + 88 m² usable 

space, 6 rooms, built in: 2003, celler, attic, 

garage + extra parking space, fireplace 

phone: 0511-5636566 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


