
Unser neues Medienkonzept ist da!  
Liebe Eltern,  

in den letzten zwei Jahren hat sich bei KIBS im Hinblick auf die 
Medienerziehung und -nutzung vieles getan. Aus diesem Anlass wurde 
unser Medienkonzept nicht nur aktualisiert, sondern von Grund auf 
neugestaltet. Die Nutzung mobiler Tablets erlaubt uns mittlerweile, 
unseren täglichen Unterricht noch handlungsorientierter, kreativer und 
individueller zu gestalten. In unserer Grundschule wird logisches Denken 
zusätzlich zum Mathematikunterricht nun ebenfalls durch das Fach Coding 
gefördert. Unsere Schülerinnen und Schüler im Gymnasium setzen sich ab 
kommenden Schuljahr kritisch-konstruktiv im eigens konzipierten Fach 
Medienkunde mit allen Facetten der zeitgenössischen Mediennutzung 
auseinander und in den höheren Jahrgängen fließen langfristig weitere 
Inhalte aus dem Curriculum des Faches Informatik mit ein. Alle 
Lehrerinnen und Lehrer nehmen regelmäßig an umfangreichen Schulungen 
teil, um einen pädagogisch wertvollen Einsatz der digitalen Medien zu 
gewährleisten. Und auch unsere Kooperation mit Smiley e.V. wurde 
intensiviert, um allen interessierten Eltern einen Einblick in neue 
medienpädagogische Entwicklungen zu bieten und Hilfestellung im 
Umgang mit diesen zu erhalten. Diese Informationen und noch vieles mehr 
finden Sie im neuen Medienkonzept, welches fortan in unseren 
Schulsekretariaten ausliegt.  
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Wichtige Termine:  

Grundschule: 
Cambridge Exams,    
(1.-5. April)  

Klassen 3-8:                
KILP Info,                           
1. April, 18 Uhr 
(Anmeldung erforderlich) 

KiTa:             
Elternabend,                 
30. April um 19:30 Uhr  

KIBS:                               
24. Mai ab 15 Uhr 
KIBS-Bazar;                             
24. August 2019 
Sommerfest 



Eltern in den Fluren  

In den letzten Wochen und Monaten ist uns aufgefallen, dass viele Eltern (Primary und Secondary) 
ihre Kinder wieder bis zum Klassenraum / bzw. bis zu den Schließfächern bringen. Bitte schenken  Sie 
Ihren Kindern Vertrauen und Selbstständigkeit, um allein ins Schulgebäude zu gehen. Diese 
Autonomie ist wichtig, damit ihre Kinder selbstbewusster in den Tag starten.  

Workshop Smiley e. V.  Mediennutzung heute gemeinsam denken und diskutieren 

Am 26.2.2019 besuchte uns Herr Ralf Willius von Smiley e. V.. Nach einem charmanten Einstieg holte 
er alle Zuhörer zunächst mit dem aktuellen Forschungsstand ab, bevor er verdeutlichte, dass 
Mediennutzung heutzutage als Aufgabe von Eltern, Kindern und Schule gemeinsam gedacht werden 
muss. Schnell wurde jedoch auch klar, dass letztlich wir als Eltern mit unserer eigenen Mediennutzung 
häufig als Vorbild dienen und somit in der Verantwortung stehen, unseren Kindern Orientierung zu 
geben und ihren Medienkonsum auf Augenhöhe zu begleiten. 

Exhibition 

Am 7. März 2019 eröffneten wir unsere erste Ausstellung im Kunstraum, die sehr gut besucht war. Es 
waren tolle Exponate von allen Klassen zu bestaunen. Herzlichen Dank an alle Organisatoren und 
besonderer Dank an Frau Brinsmead für diese tolle Ausstellung! 

Shuttlebus 

Wir haben für das kommende Schuljahr sehr viele Interessenten für unseren Shuttlebus.  Deshalb 
werden wir einen zweiten Bus einsetzen. Allerdings werden wir die große Nachfrage auch mit dem 
zweiten Bus nicht abdecken können. Am 13. März 2019 baten wir alle betroffenen Eltern zu einem 
kleinen Treffen in die Mensa, um Möglichkeiten einer Fahrgemeinschaft zu besprechen. Leider 
konnten nicht viele Eltern teilnehmen. Wir möchten deshalb über eine Abfrage noch einmal den 
Versuch starten, möglichst viele Eltern, die gern eine Fahrgemeinschaft bilden möchten, zusammen zu 
bringen. In der E-Mail mit dem Link zu diesem Newsletter haben wir eine Doodle-Liste vorbereitet, in 
die Sie sich bitte bis zum 26. April 2019 online eintragen.  

Apetito 

Wir haben immer noch sehr viele Kinder, für die kein Mittagessen bei Apetito bestellt wurde. Bitte 
nutzen Sie entweder einen monatlichen Überweisungsauftrag oder die Einzugsermächtigung, damit 
das Apetitokonto ein Guthaben aufweist. Nur wenn ein Guthaben auf dem Konto ist, kann Essen 
bestellt werden. Sie erhalten von Apetito regelmäßig eine Mail, wenn das Konto nur noch einen 
Mindestbetrag ausweist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach den Osterferien kein Essen 
mehr an Kinder ausgeben werden, die keine Essensbestellung für diesen Tag auf ihrem Chip haben. 
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Primary School  
Die Grundschule ist mit Vollgas in den Frühling gestartet - die Spelling Bee, STEM 
week und Ausflüge in den ersten und zweiten Klassen standen auf dem Program! 
Hier ein paar Eindrücke:  
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Unsere ersten Klassen benutzen 
die iPads für ihre Coding-Stunden 
und um Songs zu komponieren! 

Die Hühner (siehe Secondary 
Bericht) sorgten für Begeisterung 
bei allen Klassen - Lernen zum 
Anfassen! 

STEM Week - unsere Grundschüler/innen beschäftigten 
sich intensiv mit STEM Projekten, Experimente waren 
auf der Tagesordnung! 

Schulausflüge - unsere ersten 
Klassen fuhren zum Wakitu 
Spielplatz und die zweiten Klassen 
ins Kunstmuseum! 



Secondary  
  

  
“Ran an das iPad - Schüler schulen Senioren” - 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10K  
haben am 12. März einen Workshop 
durchgeführt und vier Senioren das Arbeiten mit 
einem iPad beigebracht. Die Senioren waren 
begeistert - sie haben viel gelernt und konnten 
nebenbei bei Kaffee und Kuchen auch nett 
plaudern. 

Vom 4. bis zum 29. März hatten wir bei KIBS fünf Legehennen zu Besuch. Die ersten zwei Wochen 
haben sich die Secondary Schülerinnen und Schüler um die Besucher 
gekümmert, danach die Primary und die Kita Kinder. Ausmisten, sauber 
machen, füttern, Eier rausholen sowie ausgebüchste Hühner wieder 
einfangen gehörten zu den Aufgaben der Kinder. Natürlich wurde es 
auch thematisch in den Unterricht integriert. 

 4

NEWSLETTER 5  29.03.2019



Kindergarten  
Liebe Eltern,  

dieses Jahr haben Ihre Kinder das Faschingsfest gemeinsam mit den Erziehern geplant. Das bedeutet, 
dass es eine Menge Abstimmungen gab. Die Kinder mussten sich entscheiden, welches Essen sie auf 
ihrem Büffet haben wollten, sie stimmten ab, wie ihre Dekoration zum Fasching aussehen soll, als 
auch welche Aktivitäten stattfinden sollen. Die Kinder hatten viel Spaß bei ihrem Fest und bekamen 
einen ersten Eindruck wie Demokratie funktioniert.  

 

 

Letzte Woche haben wir gemeinsam mit der Grundschule ein neues Projekt begonnen. Grundschüler 
der zweiten Klasse dürfen einmal die Woche den Kindergartenkindern vorlesen. Sowohl die Kinder 
vom Kindergarten als auch die Kinder der Grundschule hatten viel Spaß dabei. 

Bitte denken Sie daran, Ihre bestellte DVD von der Weihnachtsaufführung im Kindergartenbüro 
abzuholen. Die zusätzliche Betreuungswoche im Sommer vom 22.07.2019-26.07.2019 kann wegen zu 
geringer Teilnehmerzahl leider nicht stattfinden.  

Ab dem 01.04.2019 beginnt Frau McPherson als neue englischsprachige Erzieherin ihre Tätigkeit  bei 
KIBS. Ab dem 01.06.2019 übernimmt sie die Nachfolge von Frau Oesterlein in den Busy Bees. Frau 
McPherson stellt sich Ihnen in einer Mail noch einmal persönlich vor. 
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Wir bedanken uns auch bei 
Ihnen für die Unterstützung 
des Festes. 
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