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KIBS Newsletter
Local roots, global understanding
Liebe Eltern,
Ostern steht vor der Tür und wir blicken zuversichtlich in die nächsten Wochen. Wir erhoffen
uns mit den Testungen und hoffentlich bald zunehmenden Impfungen, dass wir bald mehr
Öffnungsmöglichkeiten in KiTa und Schule erhalten. Rückblickend haben wir alle gemeinsam Dank Ihrer engagierten Unterstützung die vergangenen Wochen in diesem Jahr ganz gut
gemeistert. Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen, die uns über verschiedene
Wege erreicht haben. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und Ihr Engagement, mit dem Sie KIBS
unterstützen und auch im Freundes- und Bekanntenkreis werben. Die Schülerzahlen für das
neue Schuljahr sehen sehr positiv aus. Wir planen wieder zwei 5. Klassen für unser
Gymnasium und es werden auch wieder drei 1. Klassen im Sommer eingeschult.
Auszeichnung der Grundschule: Wir haben ja bereits über unseren gewonnenen Preis zur
Umweltpolitik für die KIBS-Grundschule im Dezember berichtet. Zu dieser Auszeichnung hat
uns Herr Minister Grant Hendrik Tonne in einem Brief gratuliert und wir freuen uns natürlich
sehr über diese besondere Würdigung. Seinen Brief haben wir diesem Newsletterlink
beigefügt.
Haben Sie schon unseren neuen Image-Film auf unserer Homepage gesehen? Aufgrund
der Corona-Pandemie konnten wir leider keinen Open Friday anbieten und haben deshalb
einen neuen Film und mehrere kleine Videos auf unserer Homepage veröffentlicht. Wir
möchten damit einen kleinen Einblick in unser Schulleben und unser Konzept geben. Falls Sie
den Film auch bei Facebook sehen sollten, würden wir uns über ein „Like“ freuen! Für den 7.
Mai 2021 haben wir einen Open Friday geplant und wir hoffen, dass er stattfinden kann.
UP-Date KIBS-Erweiterung Neubau Sporthalle, KiTa und Gymnasium: Wir sind sehr
glücklich darüber, dass unser Angebot von Familien so gut angenommen wird und wir mit
unserem Vermieter, der Paderborner Straße Business Center GmbH, eine gute Lösung für die
Erweiterung des bestehenden Gebäudes gefunden haben. Das neue Gebäude entsteht auf der
Freifläche hinter dem bestehenden Gebäude in der Paderborner Straße, das die KIBS seit 2013
nutzt. Dort entstehen zwei zusätzliche Gruppenräume für die Kindertagesstätte,
Unterrichtsräume für das Gymnasium sowie eine Einfeld-Sporthalle mit Nebenräumen. Die
Bauarbeiten, die die Firmen Keding und Hoffmeister übernommen haben, gehen zügig voran
und der Bezug der neuen Räumlichkeiten ist zum Ende dieses Jahres geplant.
Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage!
Herzlichst
Ihr
KIBS-Team

Wichtige Termine:
Open Friday, 7. Mai 2021
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Unser Bus-Shuttle

Wie Sie wissen, bieten
wir seit einigen Jahren
einen Transfer vom
Hauptbahnhof zur
Schule und zurück für
unsere Schülerinnen
und Schüler an.
Täglich bringt unser
Fahrer Herr Giovanni
Caputo alle
Schülerinnen und
Schüler pünktlich und
zuverlässig zur Schule
und zum Bahnhof.
Momentan haben wir
auch noch einige
Plätze frei. Bei
Interesse schreiben Sie
gern Frau Kauffmann
unter
g.kauffmann@oks.de
eine Mail.
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Primary School
Liebe Eltern,
in der Grundschule war wieder volles Programm! Wir haben uns sehr über die Auszeichnung des Schulpreises
und die Anerkennung unseres Ministers gefreut. Trotz der Doppelbelastung durch das Szenario B haben wir uns
neuen Herausforderungen gestellt und neue Thementage erörtert. Wir feierten auch Karneval und freuen uns
jede Woche über die E-Learner der Woche!
An all unsere Grundschülerinnen und Grundschüler - wir sind sehr stolz auf Euch! Ihr arbeitet super mit - ein
großes Lob an Euch 🙌 ! Ein großes DANKE 🤝 an unsere fantastischen Lehrkräfte - ohne Euch könnten wir
das alles nicht schaffen!
Hier sind ein paar Eindrücke unserer Highlights der letzten Wochen:

Internet Safety Week
Black History Month
Primary Mental Health Week
STEM Week
International Women’s Day
World Maths Day
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Secondary
1. IB vs. Abitur – diese Frage stellen sich einige Eltern bei der Wahl der Schule für Ihr Kind. Hier die wichtigsten
Fakten für Sie zusammengefasst.

2. Seit gut zwei Monaten befinden sich alle Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums im eLearning. Ende
Januar haben wir dazu eine Umfrage bei den Kindern sowie bei den Eltern durchgeführt. Beide Umfragen sind
sehr positiv ausgefallen und haben das Konzept des eLearnings bestätigt. Obwohl alles gut klappt, können es
aber alle kaum erwarten, Freunde und Lehrkräfte wieder zu sehen. Einsamkeit ist das, was den Kindern, laut
der Umfrageergebnisse, am meisten zu schaffen macht. Die Eltern haben das Konzept insgesamt mit 4,07
Sternen (von 5 möglichen Sternen) bewertet. Vielen Dank, liebe Eltern, für Ihre Geduld, Ihre Hilfe und
Unterstützung! Vielen Dank, liebe Schülerinnen und Schüler, für Eure tolle Arbeit und Euer
Durchhaltevermögen! Und vielen Dank liebe Lehrkräfte für die gute und kreative Arbeit! Daumendrücken, dass
wir uns alle ganz bald wiedersehen können!
3. Hier sehen Sie einige schöne Beispiele vom eLearning in der Secondary:
In NTW, year 6 explored the different angles, sizes and sharpness of shadows they created, using hand-made
foil figurines.
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Unsere Schülerinnen und Schüler der Chemie- und Biologie Leistungskurse (12. Jahrgang) haben trotz Corona
die Möglichkeit, an einem Berufskundeseminar teilzunehmen. Über Zoom berichten promovierte
Naturwissenschaftler aus der ganzen Welt von ihrem Studium und naturwissenschaftlichen Werdegang und
beantworten im Anschluss ausführlich Schülerfragen.

Year 8 History have been learning about ugly life in towns of the Industrial Revolution, while drawing beautiful
pictures! Thanks to Sophie, Samira, Janella and Silvana for these.
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Kindergarten
Um unsere Betreuungsangebote auch für unsere Kinder zu Hause noch weiter auszubauen zu können,
haben wir vor einigen Wochen für alle Beschäftigten der KIBS-KiTa iPads gekauft. Jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter verfügt nun jeweils über ein eigenes iPad für die Zoom-Meetings. Bei der
pädagogischen Anwendung der Geräte werden sie dabei tatkräftig vom Kollegium des Gymnasiums
unterstützt, wie z. B. bestimmte Apps angewendet werden und wie Materialien bearbeitet werden
können. Das KiTa-Team hat schon tolle Ergebnisse erzielt, die wir gern hier vorstellen:

Unsere Busy Bees beim
gemeinsamen Basteln mit ihren
Freunden, die noch zu Hause sein
müssen.

Auch unsere Hippos lernen gemeinsam
mit ihren Freunden zu Hause.

Auch unsere Kleinsten in der Krippe
haben jeden Tag online lessons.
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