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KIBS Newsletter
Local roots, global understanding
Liebe Eltern,
herzlich willkommen unseren neuen Eltern und allen Eltern ein herzliches Willkommen
zurück bei KIBS! Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und alle sind gut in das
neue Schul- und Kindergartenjahr gestartet - wir freuen uns auf ein neues, aufregendes und
lehrreiches Jahr. Wir sind weiter gewachsen und unser Gymnasium freut sich wieder über 2
neue 5. Klassen. Herzlich willkommen heißen wir auch unsere neuen Lehrkräfte und Erzieher,
die wir Ihnen schon vor den Ferien vorgestellt haben.
Lüftungsanlagen

Neues Gebäude
Wie schon berichtet, gab es leider
Verzögerungen bei unserem Neubauprojekt.
Die Gebäudeteile der KiTa und des
Gymnasiums sind bereits in der
Innenausbauphase. Die Bodenplatte und
Gründung der neuen Turnhalle wird
voraussichtlich in den nächsten 3 Wochen
fertig gestellt und dann kommen die
Modulteile. Wir hoffen, dass wir das Dach
noch vor dem Winter fertig haben und dann
der Innenausbau ab Januar starten kann.
Wir gehen davon aus, dass alles zum neuen
Schul- und Kindergartenjahr im August 2022
bezogen werden kann.
Parkplatz
Um den Parkplatz für die Kinder und Eltern noch sicherer zu machen, haben wir während der
Sommerferien die Markierungs und Umbauarbeiten an einem Blumenbeet durchführen lassen.
Am 29. September 2021 fand ein Termin mit Vertretern der Stadt Hannover vor Ort statt, um
sich die Situation einmal live anzuschauen. Von Seiten der Stadt bestehen im Moment keine
weiteren Planungen hinsichtlich eines Fußweges und eines Fußgängerüberganges. Wir werden
nun gemeinsam mit Elternvertretern, die Bezirksbürgermeisterin auf unsere Verkehrssituation
aufmerksam machen und hoffen, dass sie etwas zur Verbesserung beitragen kann.

Wir gratulieren ganz herzlich der wiedergewählten Elternratsvorsitzenden Frau Larissa
Kleemann und ihrer Stellvertreterin Frau Kerstin Peschel! Wir freuen uns auf die weitere
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Herzlichst, Ihr KIBS TEAM

Wichtige Termine:
Halloween - 1.11.2021
KiTa Laternenfest - 12.11.2021
1

In den Sommerferien
haben wir eine große
Lüftungsanlage (für
rund 20.000 Euro) in
unserem Hortraum
einbauen lassen.
Darüber hinaus
haben wir zwei
weitere mobile
Geräte, eines im
Gymnasium und ein
weiteres Gerät in der
KiTa aufgestellt und
testen momentan,
wie praktikabel die
Geräte im Einsatz
sind. Über die
Ergebnisse werden
wir Ihnen weiter
berichten!
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Primary School
Liebe Eltern,

wir hatten einen wunderbaren Start ins Schuljahr und unsere drei neuen ersten Klassen haben sich gut
eingelebt! Unser Veranstaltungskalender ist in diesem Jahr prall gefüllt, wir haben bereits "Autoren der Welt",
den "Nationalen Fitnesstag", den "Europäischen Tag der Sprachen", den "Weltlächeltag", unsere erste "Deutsche
Lesebörse" und den "World Food Day" gefeiert. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in diesem
Schuljahr erwartet:

Ab November werden wir über mehrere Monate hinweg unsere "Daily Mile" fortsetzen - denn gerade in den
dunkleren Wintermonaten ist es wichtig, aktiv zu bleiben. Wenn Sie sehen möchten, was wir bisher gemacht
haben, besuchen Sie bitte unsere Schulwebsite oder unsere Facebook-Seite. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer
werden ihre Lernerlebnisse auch über Seesaw mit Ihnen teilen.
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Secondary
Wir sind sehr stolz erneut zwei 5. Klassen in der Secondary begrüßen zu dürfen! Herzlich Willkommen, 5G und 5M!

Wir sind ebenfalls sehr stolz unsere neue Kooperation mit BMW bekannt zu
geben. Im September wurden das Triale Studium KFZ, Ausbildungen zum
Automobilkaufmann/frau sowie e-Commerce, AKM und Marketing den
Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 13 in fünf Workshops vorgestellt
sowie Tipps zum Bewerbungsprozess gegeben. Vielen Dank an das Team BMW
Hannover.

Trotz der schwierigen Zeit, trotz Masken im Unterricht und dem fast täglichen Testen, haben unsere Schülerinnen und
Schüler sehr viel Spaß am Unterricht und die Lehrkräfte sind sehr kreativ und gestalten die Unterrichtsstunden für alle
sehr spannend und lehrreich. Hier nur einige Beispiele für Sie:
Geschichte zum Anfassen in Klasse 5

Englisch in Klasse 13

Biostunde in Klasse 5

In diesem Schuljahr werden
unsere ersten Abiturprüfungen stattfinden und die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren. Auch die Cambridge Prüfungen dürfen wieder
stattfinden, so dass Ende November/Anfang Dezember in allen
Niveaustufen (A2-C2) geprüft wird. Das gesamte Secondary Team
möchte sich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen sowie Ihre Geduld
und Unterstützung bedanken!
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Kindergarten
Liebe Eltern,
wir sind voller Freude darauf mit Ihnen und Ihren Kindern ein spannendes Jahr verbringen zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch an unsere neuen und alten Elternvertreter Frau Fochi, Frau Weck, Frau
Riedel, Frau Alagöz, Frau Erasmus, Frau Teille, Frau Kücük, Herr Riedel, Herr Majorek und
Frau Hegemann. Wir freuen uns auf viele tolle Ideen, einen guten Austausch und vor
allem ein wunderbares Jahr in dem ihre
Kinder viele Erfahrungen
unsere
sammeln werden und vor allem
Spass haben.

Unsere Frogs
entdecken Wind und Luft
und experimentieren mit
diesen.

Bears beim
sammeln von Kastanien im
Wald

Unsere Bees entdecken
Reime.

Unsere Hippos
entdecken Würmer und
andere Tiere im Wald

Die Ipads für den
Kindergarten sind da und
werden in der Zukunft in
unseren Alltag integriert
werden.
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