
 
Liebe Eltern, 

was für ein Jahr - mit weltweiten Auswirkungen, die es so noch nie gegeben 
hat! Diese Situation hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt und 
wir haben sowohl in der Kindertagesstätte als auch in den Schulen die 
Auswirkungen der Pandemie auch dafür genutzt, neue Möglichkeiten des 
Lernens auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Dank unserer digitalen 
Ausstattung und unseres Medienkonzeptes konnten wir mit unseren 
Kindern und Schülern guten Kontakt halten und im Lernstoff 
weiterarbeiten. Vielen Dank an Sie, für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen und  
Ihre Unterstützung! Diese Erfahrungen und die erfolgversprechenden 
Ergebnisse lassen uns positiv in die Zukunft blicken. Wir werden diese 
neuen Erkenntnisse in  unser pädagogisches Konzept für das nächste 
Schuljahr einfließen lassen und somit das Lernen um weitere Möglichkeiten 
bereichern.  Fast nebenbei haben wir in diesem Jahr drei  Auszeichnungen 
erhalten: wir sind Smart School 2020, „Schule ohne Rassismus“ und wir 
haben den Schulpreis „Eine Welt für Alle“ 2020 für unsere Grundschule 
erhalten. Das macht uns alle sehr stolz und wir freuen uns gemeinsam mit 
Ihnen und Ihren Kindern auf die nächsten Schritte!  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest, Zeit zum Ausruhen und Erholen. Bleiben Sie gesund und 
bis bald im neuen Jahr! 

Herzlichst  

Ihr 

KIBS-Team 
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Elternsprechtag   
Wir haben unseren 
Elternsprechtag in der 
Schule zum ersten Mal 
anders organisiert - wir 
laden Sie ein! Seien Sie 
gespannt auf mehr 
Informationen im Januar.  

Christmas Jumper 
Day   
Wir sammelten 333,05 € 
für „Save the children“ ! 
Vielen Dank! 

Wichtige Termine:  

Zeugnisse - 29.01.2021 und dann Zeugnisferien  
10. Februar - Elternsprechtag Schule ab 13Uhr (Schulen schließen um 13 Uhr) 



Primary School  
Liebe Eltern,  

wir haben ein ereignisreiches (Schul-)Jahr hinter uns und Sie haben uns, vor allem während der Distanzlern-
Phase dieses Schuljahres hervorragend unterstützt! Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Wir sind stolz darauf, 
wie wir das Lernen für Ihre Kinder aufrechterhalten konnten. Trotz Corona, haben wir  viel erreicht. Wir 
entwickeln uns stetig weiter, um für Ihre Kinder die bestmöglichen Lernerfahrungen bereit zu halten - lassen Sie 
uns zusammen mit ein paar Bildern auf dieses Jahr zurückblicken:  




 


Ob Lego-Coding oder Outdoor-Learning - unsere Unterrichtsstunden sind nie langweilig!  
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Anti-Bullying Week, 
Recycling Week, World-
Kindness Day und Reading 
Fair sind ein paar unserer 
Events, die schon dieses 
Jahr stattfanden. Im neuen 
Jahr freuen wir uns auf 
neue Thementage, die wir 
zum ersten Mal 
ausprobieren! 



 

Die ersten Klassen lernten über Kinderrechte, die zweiten Klassen entwickelten einen App-Prototypen, die 
dritten Klassen bauten Insektenhotels und die vierten Klassen pflegen und füttern ihre Wurmfarm mit unseren 
Küchenabfällen -  

 
 

Dieses Schuljahr setzen sich unsere Grundschulklassen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen im Detail auseinander - 
jede Klasse sucht sich ihr Ziel für die digitalen Schulversammlungen aus - auf Seesaw teilen wir diese mit Ihnen 
viel Spaß beim Ansehen der Videos!
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das Ergebnis: ein Schulpreis des „Eine Welt 
für alle“ Schulwettbewerbs! Wir sind sehr 
stolz auf unsere Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler! 
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