
Liebe Eltern,  
herzlich willkommen, auch als neue Familie werden Sie sich 
sicherlich ganz schnell bei KIBS einleben! 

Wir freuen uns mit Ihnen auf das neue Schul- und 
Kindergartenjahr, das mit der Einschulung von zwei neuen 5. 
Klassen und 3 neuen 1. Klassen startete.    
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Unser neuer 
Hausmeister stellt 
sich vor:   

Hallo liebe Eltern, 

mein Name ist 
Gunnar Daedelow, 
ich bin 43 Jahre 
alt, verheiratet und 
habe 3 Kinder. 
Nach meiner 
Tätigkeit als Kfz – 
Mechatroniker, 
habe ich mich dazu 
entschlossen neue 
berufliche Wege 
einzuschlagen. 

Ich bin seit dem 
01.08.2020 der 
neue Hausmeister 
hier bei KIBS und 
sorge für Ordnung 
und die korrekte 
Funktion.



Wir begrüßen auch ganz herzlich unseren neuen Hausmeister, Gunnar Daedelow, der 
sich Ihnen kurz vorstellt. Herr Daedelow übernimmt die Stelle von Herrn Teicke, der 
sich gern zum Sozialassistenten ausbilden lassen möchte. Wir danken Herrn Teicke für 
seine tolle Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner Weiterbildung, die er zum 
Teil in der Praxisausbildung in unserer KiTa absolvieren wird. 
Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass wir auf dem Parkplatz eine Schranke 
installiert haben. Sobald der Strom angeschlossen ist und die Schranke in Betrieb 
genommen werden kann, sind dort die Parkflächen für alle KIBS-Beschäftigten 
vorgesehen. 

Die von uns getroffenen Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie sollen 
sicherstellen, dass sich alle sicher bei KIBS fühlen können. Schon in den ersten Tagen 
haben wir gesehen, dass sich alle an diese Regelungen halten und sehr diszipliniert 
sind. Herzlichen Dank an Sie und Ihre Kinder, Sie haben das hervorragend gemeistert! 

Für Neuigkeiten und Einblicke in das Unterrichtsgeschehen bei KIBS besuchen Sie uns 
auch gern auf unserer Facebookseite oder Website und entdecken Sie die vielen tollen 
Aktionen und Momente bei KIBS! 
Unser KIBS-Team freut sich - voller Energie - auf das kommende Schul- und 
Kindergartenjahr mit Ihnen.  

Herzlichst 

Ihr KIBS-Team  

Wichtige Informationen für Eltern der Schulkinder:  

1) Mund-Nasen-Bedeckung  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mehr als eine Mund-Nasen-Bedeckung mit sich 
trägt / in der Schultasche hat. Seit Schulbeginn haben wir über 50 MNB verteilt, um 
schmutzige und kaputte MNB zu ersetzen. Von nun an müssen wir Ihnen 1 Euro 
berechnen, wenn Ihr Kind von uns eine neue MNB erhält.   
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Wichtige Termine:  
Meet the teacher - Primary: 14th - 17th September  

Smart Team Primary: 5th-9th October 
Halloween: 2nd November 



2) Schulpausen  

Die Schüler und Schülerinnen haben sich sehr gut eingewöhnt und kennen jetzt ihre 
Kohortenbereiche auf dem Schulhof. Wir möchten nun langsam zu einer MNB freie 
Pause auf dem Schulhof übergehen - dazu brauchen wir allerdings Ihre Unterstützung. 
Aus praktischen Gründen benötigen wir eine hygienische Lösung für die Aufbewahrung 
der MNB - auf den Fluren / im Schulgebäude muss diese weiterhin unbedingt getragen 
werden.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Gefrierbeutel mit ZIP/Reißverschluss mit. Bitte 
schreiben Sie Namen und Klasse des Kindes auf den Beutel (siehe Foto). Ihr Kind kann 
diesen Beutel mit auf den Pausenhof nehmen und die Maske während der Pause darin 
verstauen. Es ist wichtig, dass Ihr Kind den Beutel in einer Hosen- oder Jackentasche 
aufbewahren kann.  

Wenn Ihr Kind keinen Beutel mitbringt, muss die MNB weiterhin getragen werden.  

3) Während die Mehrheit von Ihnen unsere Hygienevorschriften gewissenhaft befolgt 
hat, hat nun eine kleine Minderheit begonnen, die Regeln in Bezug auf das Tragen der 
MNB auf dem Schulparkplatz und dem Schulgelände zu lockern. Dies ist unakzeptabel, 
und wir fordern Sie dringend auf, diese Regeln einzuhalten, damit wir unserer 
Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitgliedern der KIBS-Familien und ihren Angehörigen 
nachkommen können. Bitte denken Sie daran, das Schulgelände unmittelbar nach der 
Abholung Ihres Kindes zu verlassen, der Spielplatz darf derzeit außerhalb der Schulzeit 
nicht benutzt werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!  

3


	KIBS Newsletter
	Liebe Eltern,
	Wichtige Informationen für Eltern der Schulkinder:


