
Liebe Eltern, 

das Schuljahr geht zu Ende und wir haben trotz der Corona-Pandemie viel geschafft! 
Für die pädagogische Arbeit war diese Situation nicht immer ganz einfach. Das 
gesamte KIBS-Team hat trotz dieser Umstände alles dafür getan, die Kinder 
bestmöglich zu unterstützen. 
Herzlichen Dank auch an Sie als Eltern! Mit viel Zeit und Energie haben Sie sehr gut 
Ihre Kinder begleitet und somit konnten alle Kinder sowohl in der Distanzlernphase 
als auch in der Präsenzphase nach Lehrplan weiter lernen. Die teilweise zwangsläufig 
entstandenen sprachlichen Lücken werden wir zum neuen Schuljahr mit zusätzlichen 
Immersionsstunden aufholen.  Hierfür haben wir eine zusätzliche Lehrkraft ab neuem 
Schuljahr eingestellt. 
Trotz der nun aufkommenden Unsicherheiten blicken wir zuversichtlich und mutig in 
das neue Schul- und Kindergartenjahr und freuen uns über zahlreiche 
Neuanmeldungen, auch von Quereinsteigern, für die Schulen. Das neue Schuljahr 
wird wieder mit 3 neuen 1. Klassen und wieder mit zwei 5. Klassen im September 
2021 starten. 
Über diese positive Entwicklung sind wir sehr glücklich und benötigen dafür 
natürlich bald zusätzliche Räumlichkeiten. 
Der starke Wintereinbruch im Februar dieses Jahres und eine baurechtliche Frage von 
Seiten des Bauamtes haben leider einen mehrwöchigen Baustopp verursacht. 
Wir gehen im Moment davon aus, dass das Gebäude, bestehend aus zwei zusätzlichen 
KiTa-Gruppen, Klassenräumen für das Gymnasium und unserer Sporthalle im März 
2022 fertiggestellt ist. 
Wir drücken fest die Daumen - es geht auf jeden Fall nun in vollen Zügen weiter! 
Wir wünschen Ihnen allen schöne Ferien und freuen uns auf das kommende Schul- 
und Kindergartenjahr! 

Herzlichst 
Ihr 
KIBS-Team 
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Office    
Unsere Schulbüros 
sind in den 
Sommerferien in der 
Regel von 8 - 14 Uhr 
geöffnet. Nur in 
einer Woche sind 
beide Büros 
geschlossen - bitte 
bedenken Sie dies für 
mögliche Fragen.  

Schließzeit: 9. 
August - 13. August 
2021 

Wichtige Termine:  
Bitte beachten Sie den neuen Schulkalendar auf unserer Webseite!  



Primary School  
Liebe Eltern,  

wir haben es geschafft - die Sommerferien sind da! Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende, jetzt kommt die 
wohlverdiente Pause! Wir wünschen Ihnen eine paar erholsame Wochen und freuen uns auf das nächste 
Schuljahr!  

Verabschiedungen 

Seit sechs Jahren unterrichtet sie bei uns - nun ist es leider Zeit, Abschied zu nehmen! Schweren Herzens lassen 
wir Ms McDonald zurück in Ihre Heimat Schottland ziehen - wir werden Sie sehr vermissen! Als fester 
Bestandteil der KIBS-Familie hat sie mit den Kindern als Klassenlehrerin in der ersten, und dann in diesem Jahr 
in der zweiten Klasse, die Weichen für einen erfolgreichen Schulstart gelegt. Das KIBS-Team und die Kinder 
haben viel von ihr gelernt. Auch Ms Polden und Ms Martin verlassen uns nach zwei wundervollen Jahren - wir 
werden ihre Kreativität, positive Energie und Leidenschaft sehr vermissen.  

Wir wünschen allen drei Lehrkräften einen erfolgreichen Neuanfang und alles Gute für die private und 
berufliche Zukunft!  

Neue Mitarbeiter 

Die Vorstellungen der neuen Lehrkräfte der Grundschule finden Sie im Anhang der Newsletter E-Mail. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit und die vielen neuen Inspirationen, die das Lehren und Lernen bei KIBS 
durch diese Neuzugänge prägen werden.  

PEAK  
Unser neues PEAK Konzept startet, nach der 
Erprobungsstufe in diesem Schuljahr, nun in 
allen Grundschulklassen. Sehr früh werden so 
schon die Voraussetzungen für den Erwerb 
selbstgesteuerter Lernkompetenzen geschaffen. 
 

Logitech Stift  
Nächstes Schuljahr 
starten wir mit zwei Klassensets Logitech Stiften für unsere iPads. Wir werden die 
Logitech-Stifte verwenden, um die Schüler zu ermutigen, mit den iPads auf eine ganz 
neue Art und Weise kreativ zu sein. Sie werden in der Lage sein, digitale Kunst und 

Designprinzipien zu entdecken. Die Stifte ermöglichen es uns auch, präziser zu sein, wenn wir iPad-bezogene 
Arbeiten erledigen. Zusätzlich verbessert die Benutzung des Stiftes die Handfertigkeit.  
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Secondary  
Die Zeit des eLearnings (sechs lange Monate) ist nun endlich seit Anfang Juni vorbei und alle Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte sind wieder in der Schule. Vielen Dank an alle Eltern für Ihre tolle 
Unterstützung während dieser Zeit und vielen Dank an die Kids, die das wirklich ganz toll 
gemeistert haben. 

Hier ein Paar Eindrücke aus dem schulischen Alltag für Sie: 

Endlich sind auch Versuche wieder möglich: die Klasse 9B untersucht hier 
die Auswirkungen der Lichtintensität auf die Photosynthese. 

Die Klasse 6P machte zuerst einen Ausflug in den Erlebnis Zoo Hannover 
und dann lernte sie, wie man ein hervorragender römischer Soldat ist und das Römische Reich (oder ihren 
Geschichtslehrer) stolz macht. 

 

Die Klasse 10T hatten als Aufgabe einen Dokumentarfilm im Fach Geschichte 
zu drehen. Dafür bekamen sie zuerst eine Führung auf der 
Kriegsgedenkstätte des Friedhofs Seelhorst.  

Das Schuljahr 20/21 ist nun (endlich) zu Ende. Es war ein schwieriges und 
turbulentes Jahr für uns alle, aber dank toller Schülerinnen und Schüler, sehr engagierten Lehrkräften und 
unterstützenden Eltern haben wir es sehr gut gemeistert! In diesem Jahr müssen wir uns von einer sehr 
engagierten Lehrkraft verabschieden - Mr. Crowdus wird KIBS und Hannover verlassen und mit seiner Familie 
nach Kanada umziehen. Wir danken ihm für seine tolle Arbeit bei KIBS und wünschen ihm alles Gute und viel 
Erfolg in Kanada. Begrüßen dürfen wir drei neue Lehrkräfte: Mrs. Burczyk und Ms. Mangione übernehmen 
zusammen mit Frau Groapa den Englischunterricht und Frau Afonso unterstützt uns im Fach Spanisch. Die 
Vorstellungen der neuen Lehrkräfte finden Sie im Anhang der Newsletter E-Mail. 

Wir freuen uns alle auf die wohlverdienten Sommerferien und werden dann im September mit voller Energie, 
mit zwei neuen (vollen) 5. Klassen und unserer ersten 13. Klasse in das neue Schuljahr starten. Im Sommer 
2022 werden wir erstmalig eine Abiturentlassung feiern. Bis dahin wünscht Ihnen das gesamte Secondary Team 
schöne und erholsame Sommerferien und bleiben Sie alle gesund! 
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Kindergarten 
LIEBE	ELTERN,		

EIN	UNGEWÖHNLICHES	JAHR	FINDET	SEIN	ENDE.	WIR	MÖCHTEN	UNS	AUF	DIESEN	WEG	BEI	IHNEN	BEDANKEN.	FÜR	IHRE	
GEDULD,	IHRE	UNTERSTÜTZUNG	UND	IHR	VERTRAUEN.	WIR	WÜNSCHEN	IHNEN	ALLEN	ERHOLSAME	SOMMERFERIEN	UND	
VERABSCHIEDEN	UNS	MIT	BILDERN	AUS	DEN	GRUPPEN.	
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