
Schöne Herbstferien!  
Wir wünschen allen KIBS-Familien entspannte und erholsame Herbstferien. 

KIBS News:  

Neuzugänge: Wir freuen uns über drei Neuzugänge in unserem KIBS-Team: ab 1. Oktober 
2018 beginnen Frau Laura Büttner und Frau Melina Oppermann im Rahmen ihres dualen 
Studiums der sozialen Arbeit an der Internationalen Hochschule Hannover die praktische 
Ausbildung bei KIBS. Das duale Studium sieht vor, dass beide in den nächsten 3,5 Jahren 
im 14-tägigem Rhythmus ihren Praxisanteil sowohl in der Kindertagesstätte als auch in der 
Schule absolvieren. Ebenfalls neu im Team ist Jannik Bade, der in der Grundschule Deutsch 
und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Im Anhang stellen sie sich persönlich bei Ihnen 
vor. Wir wünschen allen einen guten Start! 

Apetito: Zu Beginn des neuen Schuljahres hatten wir einige organisatorische 
Herausforderungen, die nicht immer reibungslos geklappt haben. Wir sind jetzt aber auf 
einem guten Weg! Damit alles reibungslos klappt, haben wir eine Bitte an Sie: Es dauert 
 im Durchschnitt bis zu 5 Bankarbeitstage, bis Ihre Überweisung auf dem Konto von 
Apetito gutgeschrieben wird - erst dann können Sie das Essen für Ihr Kind bestellen. Am 
Einfachsten ist es, wenn Sie einen monatlichen Dauerauftrag mit einem festen Betrag 
einrichten, damit immer genügend Guthaben auf dem Konto vorhanden ist. Klicken Sie 
bitte grundsätzlich bei der Bestellung auf Dauerbestellung ohne Begrenzung (die 
Aktivierung für Dauerbestellung dauert rund 24 Stunden, wäre also für den nächsten 
Schultag noch nicht gültig). Um die Schließzeiten und Ausflüge etc. brauchen Sie sich nicht 
kümmern. Apetito bekommt von uns die entsprechenden Informationen. So ist 
gewährleistet, dass Sie keine Abbuchung haben. Nur im Krankheitsfall müssen Sie in das 
System gehen und bis 8 Uhr das Essen für ihr Kind abbestellen. 
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iPads im Unterricht   
Endlich - das Lernen mit 
iPads hat in der Grundschule 
begonnen - im nächsten 
Newsletter können wir über 
das Programmieren 
berichten!  

KIBS Sportkleidung  
Bitte bestellen Sie die 
Sportkleidung - ein T-Shirt 
und kurze oder lange Hose - 
für die Sportstunden. Über 
unsere Webseite gelangen 
Sie zu „Dress for School“.  

Mitarbeiter Parkplatz  
Bitte denken Sie daran - die 
ersten zwei Parkbuchten auf 
der linken Seite sind nur für  
KIBS Mitarbeiter! Wichtige Termine:  

1. November: Halloween Parties   /   9. November: Laternenfest KITA (16:30 Uhr)
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Interview mit unserem Medienpädagogischen 
Leiter Herrn Paul  
Unsere Head-Students interviewten Herrn Paul für unseren Newsletter. Hier sind die 
Antworten zu den Fragen, die ihnen am Herzen lagen:  

  Warum denken Sie, dass das iPad für KIBS die richtige Wahl war? 
Wir haben viele Hersteller auf dem Markt der Bildungstechnologie verglichen bevor wir uns für das iPad entschieden haben. Auf der 
Liste waren eben auch Microsoft oder Samsung. Aber letztlich war es nicht so, dass wir uns für ein spezielles Produkt entschieden haben, 
sondern für ein Set von Kompetenzen. Das sind eben Kompetenzen, die in einer Schule im 21. Jahrhundert unterrichtet  werden müssen. 
Zum Beispiel Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und auch Kreativität. Das iPad mit seiner Mobilität war natürlich schon 
ganz weit vorne. Man kann es wirklich hin und her tragen - von Klassenraum zu Klassenraum und man kann es auch draußen benutzen. 
Noch mehr begeistert sind wir aber von der Multimedialität. Das iPad ist eben nicht nur ein Tablet,  es ist auch eine Kamera, 
Magnetometer, Barometer, Tonstudio und es kann noch eine ganze Menge mehr. Hinzu kamen am Ende weitere Kriterien dazu, wie z. B. 
Datenschutz, der Preis, und natürlich auch die Widerstandsfähigkeit - die Geräte können ja auch mal runterfallen und überleben.  Alle  
diese Kriterien haben uns im Endeffekt dazu veranlasst, dass wir die iPads im Unterricht nutzen wollen. 

 Was genau sind Ihre Aufgaben als medienpädagogischer Leiter hier bei KIBS? 
Meine Aufgaben bei KIBS sind sehr vielseitig. Ich bin gemeinsam mit der Schulleitung 
verantwortlich für die medienpädagogische Ausrichtung der Schule, also welche Medien 
werden auf welche Art und Weise im Unterricht eingesetzt. Ich bin auch zuständig für die 
Erstellung von medienpädagogischen Konzepten oder die Schulung von Lehrkräften im 
Einsatz und Umgang mit Medien und aber auch im Lehren über Medien. Letztlich kümmere 
ich mich auch noch um einige technische Aspekte wie zum Beispiel, die Vorbereitung der 
iPads, falls ihr euer Passwort vergessen habt, kommt ihr ja auch zu mir. Ich kümmere mich 
auch um die strategische Planung der Infrastruktur, das heißt mit Fragen wie: funktioniert 
das W-LAN, ist die Bandbreite des Anschlusses hoch genug? Die wenigsten wissen, dass ich 
alle diese Aufgaben nicht nur KIBS erledige, sondern derzeit auch noch sechs weitere Schulen 
der Oskar Kämmer Schule betreue. 

 Was ist Ihre Meinung über „Bildschirmzeit“ und Mediensicherheit? 
Ich denke, dass gerade in unserer Gesellschaft, die sehr durch digitale Medien geprägt ist, es 
ungemein wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Medien geschult 
werden. Also gerade Themen wie Datenschutz, Privatsphäre, Respekt und Selbstschutz, aber auch ein kritischer Umgang mit dem 
eigenen Medienkonsum sind eben sehr essenziell. Wenn wir das jetzt mal vergleichen: viele Erwachsene haben diese Kompetenzen nicht 
in der Schule gelernt, konnten sie auch gar nicht, weil sie zu der Zeit noch gar kein Smartphone hatten. Daher überrascht es mich wenig, 
wenn ich abends im Restaurant sitze und bei vielen ein Smartphone auf dem Tisch liegen sehe, oder bei einem Autofahrer im 
Straßenverkehr,  wo der Blick auf den Bildschirm geht oder aber auch, wenn vor dem Schlafengehen viele Erwachsene nochmal schnell 
die letzte Nachricht oder E-Mail verschicken. Dies sind zum Beispiel alles Zeitpunkte, in denen ein digitales Endgerät schlicht nichts zu 
suchen hat. Darüber hinaus - wer hält sich daran, für jede Webseite ein neues Passwort zu benutzen, welches man im besten Falle alle 
drei Monate ändert? Das sind einige der Dinge, die meiner Meinung nach Themen wie Bildschirmzeit und Medienerziehung 
zusammenfassen: es gibt Zeitpunkte, wo digitale Medien im angemessenen Maße überaus sicher und produktiv genutzt werden sollen, 
sofern man dies eben gelernt hat. Es gibt aber genau so viele Zeitpunkte, wo die Geräte einfach ausgeschaltet in der Tasche bleiben 
sollten und damit meine ich auch nicht in der Hosentasche, wo es jeden Moment stets griffbereit ist, sondern in der Schultasche oder im 
Aktenkoffer. 

 Glauben Sie, dass Apple auch in der Zukunft richtungsweisend für KIBS bleibt? 
Ich habe mir darüber bereits viele Gedanken gemacht. Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran, also schauen wir vielleicht 
erstmal kurz zurück. Das erste iPhone auf dem Markt wurde 2007 vorgestellt. Das iPad kam dann 2010 auf den Markt und ich glaube 
kaum jemand kann sich heute die Welt ohne digitale Geräte vorstellen. Gerade bei diesem Tempo ist es meiner Meinung nach sehr 
schwer abzusehen, in welche technologische Richtung es letztlich geht. Welcher  Hersteller sich durchsetzen wird und aber auch welche 
Entwicklungen langfristig in der Bildung lernförderlich sind.  Gerade hier werden wir als Schule auch auf Ergebnisse der Wissenschaft 
und Forschung warten. Wir wollen bei unserer Entscheidung für Apple flexibel bleiben und haben uns deshalb zum Beispiel für das 
Leasing Modell entschieden. So können wir technologische Möglichkeiten der Zukunft auf Lernförderlichkeit evaluieren und Neuigkeiten 
wie z. B.  Augemented Reality eingehen.  Wenn  es weitere neue Studienergebnisse gibt, dann könnte man einfach sagen: wir lassen das 
Leasing auslaufen und orientieren uns um. Ich denke persönlich, dass Apple in drei Jahren immer noch die richtige Wahl für KIBS sein 
wird, aber in zehn Jahren kann das ganz anders aussehen. Für die nächsten drei Jahre bis sechs Jahre sind wir allerdings ganz gut 
aufgestellt.   
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KIBS House System   
Unsere Heads of House haben Ihre Stellen angetreten und die Vice-Captain Wahlen begonnen - 
wer wird gewinnen? Unsere Head-Students planen für das Schuljahr und stellen ihre Ideen für die 
Schulkomittees und Fundraising vor - wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  

Liebe KIBS Eltern, 

zuerst möchten wir (Head Boy and Head Girl) uns für die fantastische Unterstützung und ein großartiges Schuljahr 
bedanken. Die Zeit steht nicht still, das neue Schuljahr hat begonnen und wir möchten die Kuchenverkaufs-Events 
wiederbeleben und bitten Sie um Ihre Hilfe, sowohl durch Kuchenspenden als auch die eigentliche Organisation der 
Nachmittage. Bitte schauen Sie sich die Tabelle unten an, dort ist der Zeitplan aufgeführt. Das eingenommene Geld soll 
größtenteils in die Finanzierung des Schulhofes (der Plan hängt im Treppenaufgang) und unsere neuen Komitees gehen - 
mehr darüber im nächsten Newsletter! Die übrigen Einnahmen sollen für Projekte der Welthungerhilfe gespendet werden, 
unter anderem für Hilfsprojekte in Syrien, Zentralafrika, Tadschikistan, Madagaskar und Haiti. Wenn Sie nähere 
Informationen zu den spezifischen Projekten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte über ron.peschel@kibs-hannover.de.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!   

       Aneta Kukuckova & Ron Peschel 

Unsere neuen Heads of House treten Ihre Positionen an:  

Mr Wiles, Mr Pearson and Ms Piecuch sind unsere neuen Heads of House! Als allererstes standen die 
Vice-Captain Wahlen der drei Häuser an - unsere Schüler 
und Schülerinnen der dritten Klassen haben sich bei 
den Kampagnen selbst übertroffen!  
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Elternecke   

Kreuzfahrt-Aktion  

Die Kreuzfahrt-Aktion für die KIBS Whitsun-Ferien wird bis zum 
14.10.2018 für alle KIBS Eltern verlängert! 

Zu gewinnen gibt es auch zwei Gutscheine für Bordguthaben(1x 
100 Euro, 1x 50 Euro) - wenn Sie also diese einmalige 
Gelegenheit nutzen wollen, nun ist Ihre letzte Chance! 

Bitte kontaktieren Sie Frau Marjakaj für spezifische Angebote 
und Fragen!   

 

PHILCO MMA Team  

Sonderkonditionen für die Mitgliedschaft im 
„Philco MMA Team“, bekannt bei KIBS mit 
unserem Clubangebot BJJ (Brasilianisches Jiu 
Jitsu). Ab sofort erhalten KIBS-Eltern und 

KIBS-Mitarbeiter besondere Preisermäßigungen auf Mitgliedschaften und Kurse. Näheres finden Sie 
auf der beigefügten Tarifübersicht. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Martinez:  
info@philco-studio.de / Telefonnummer: 0511- 64666376  
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