
       Herzlich Willkommen!  
Das gesamte KIBS-Team begrüßt Sie und alle neuen Familien im neuen 
Kindergarten- und Schuljahr und wir wünschen Ihnen allen einen tollen 
Start! 

Zum Auftakt und bei sommerlichen Temperaturen fand unser diesjähriges 
Sommerfest auf dem Schulhof statt. Die Erlöse aus der Tombola und der 
Versteigerung werden für die Einrichtung unserer neuen Sporthalle 
eingesetzt. Herzlichen Dank dafür und ein besonderes Dankeschön an unser 
Sommerfest-Orga-Team und alle Mitwirkenden für ihre Hilfe und 
Unterstützung, es war ein schönes Fest! 

Wir freuen uns sehr über unsere neuen drei 1. Klassen, mit insgesamt 51 
Schülern, die wir bei KIBS eingeschult haben. Auch über den Zuwachs im  
Gymnasium mit einer  neuen 5. Klasse mit 21 Schülern freuen wir uns sehr.  
In den ersten Klassen haben wir somit noch ein wenig Platz für Kinder, die 
erfahrungsgemäß noch im kommenden Halbjahr einen Schulplatz 
benötigen. Den zusätzlichen Raumbedarf, auch bedingt durch die nun 
3zügige Grundschule, haben wir durch den Umzug der Berufsfachschule 
Sozialassistenz im 2. OG abdecken können. Darüber hinaus ist der letzte 
Bauabschnitt im 2. OG nun vollständig abgeschlossen und wir konnten 
somit zusätzliche Räumlichkeiten beziehen.  
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Book Fair    
Unsere erste Book fair 
dieses Schuljahres 
findet am 10. 
September statt. Viel 
Spaß beim Stöbern! 

BJJ beim 
Sommerfest   
Sehr beeindruckend 
waren die 
Trainigseindrücke, die 
unser BJJ Club auf 
dem Sommerfest 
demonstrierte. Eine 
tolle Vorführung, vielen 
Dank nochmals an alle 
teilnehmenden 
Mitglieder!   



Da es im 1. OG zu eng wurde, sind deshalb unsere drei 4. Klassen in das 2. OG umgezogen und haben 
dort sehr schöne, neu eingerichtete Klassenräume erhalten. Für unseren Multifunktionsraum sind die 
Möbel bestellt, es gibt aber leider eine Lieferverzögerung und wir hoffen, dass die Möbel in den 
nächsten 4 Wochen geliefert werden. Vielen Dank an alle für die Geduld und Umstände, die eine 
Baustelle manchmal leider mit sich bringen. Dafür hat es sich aber gelohnt - schauen Sie gern bei 
nächster Gelegenheit mal rein! 

Schuluniform - Sport  

Schuluniform ist bei KIBS verpflichtend, dazu gehört auch die Sportkleidung. Alle Schüler und 
Schülerinnen müssen das weiße KIBS Sports T-Shirt tragen und haben die Wahl zwischen Shorts, 
Leggins oder Trainingshosen für den Sportunterricht. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind für den 
Sportunterricht vorbereitet und angemessen gekleidet ist. Unsere Sportkleidung können Sie bei "Dress 
for school" bestellen, den direkten Link finden Sie über die Website der Schule.  

Und zum Schluss noch eine wichtige Nachricht für alle Eltern von Schulkindern bezüglich der 
Krankmeldung: Bitte benutzen Sie ab jetzt nur noch die Telefonnummer 0511 / 220089 224, um 
Ihr(e) Kind(er) krank zu melden. Wir haben unter dieser Nummer einen Anrufbeantworter geschaltet, 
nur so können wir garantieren, dass die Lehrkräfte rechtzeitig von der Krankmeldung erfahren.  
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Wichtige Termine:  

Fotograf: 2. - 9. September (KiTa, Grundschule, Secondary)  
Book Fair: 10. September  

Screening Logopädie: 30. September und 1. Oktober  
Screening Ergotherapie: 2. Oktober  

ACHTUNG:  
Krankmeldungen von Schulkindern nur noch über folgende 

Telefonnummer:  

0511 220089 224



Primary School  
Unsere neuen ersten Klassen haben sich schon gut eingelebt! In der ersten Assembly konnten die drei 
Klassen schon ihre beeindruckende Konzentrationsfähigkeit beweisen - zusammen feierten wir die 
ersten Star-Students dieses Schuljahres!  

Da die Grundschule ab diesem Schuljahr “ausgewachsen”  ist, haben wir uns dazu entschlossen, für 
alle zwölf Klassen Namen einzuführen. Die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassen werden 
dieses Jahr ihre eigene Assembly zu ihrem Tier und dessen Eigenschaften planen. Wir sind gespannt 
auf die kreativen Ideen, die wir bestaunen können! Unsere Lehrkräfte haben schon angefangen, die 
Türen der Klassenzimmer mit den neuen Namen zu dekorieren:  
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Secondary  

Herzlich willkommen in der Secondary, liebe Klasse 5P! Am 15. August haben wir 21 Schülerinnen und 
Schüler im Gymnasium eingeschult! 

Die Secondary hat in diesem Schuljahr 116 Schülerinnen und Schüler und startet zum ersten Mal mit der SEK 
II! 

!  !  
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Kindergarten  
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Die Kinder aus den Tiny Tigers und 
Little Lions haben während des 
Holiday Programms die ersten neuen 
kleinen „Großen“ begrüßen dürfen. 
Nun heißt es erst einmal alles 
kennenzulernen.  
Die „alten“ Kinder unterstützen die 
noch „kleineren“ Kinder bei ihren 
neuen Herausforderungen und wollen 
ein großes Vorbild für sie sein. 

Im Kindergarten war es auch sehr aufregend und spannend. Jedes Kind hat seine alte Gruppe verlassen 
und einen Sprung in die neue Gruppe gemacht. Die Kinder sind sehr stolz nun noch größer und ein Teil 
ihrer neuen Gruppe zu sein. Durch das schöne Wetter waren die Kindergartenkinder sehr viel draußen und 
haben die Sonne genossen. Außerdem gab es auch drinnen vielfältige Angebote für die Kinder. 

Wir gratulieren unseren neuen Elternvertreter und Elternvertreterinnen und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Unser Laternenfest findet wie geplant am 08. November 2019 um 16.30 Uhr in unserer Kindertagesstätte 
statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes und erfolgreiches Kindergartenjahr. 
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