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KIBS Newsletter
Local roots, global understanding
Liebe Eltern, liebes Kollegium,

Liebe SuS!

es ist geschafft! Das Jahr ist so schnell vergangen und wir sind alle, trotz der
pandemiebedingten Anforderungen, die uns zusätzlich beschäftigt haben, sehr gut
durchgekommen. Wir konnten einen einigermaßen normalen Tagesablauf in den Schulen und
in der Kindertagesstätte gewährleisten und somit unsere Lern- und Bildungsziele umsetzen.
Ein ganz großes und herzliches Dankeschön an das gesamte KIBS-Team für die engagierte
Arbeit, die alle Kolleginnen und Kollegen trotz sehr vieler Vertretungsstunden und zusätzlicher
organisatorischer Arbeit geleistet haben!
Wir sind alle sehr glücklich, dass auch unser erster Abiturjahrgang bei KIBS sehr erfolgreich
war - ein Notendurchschnitt von 1,8 kann sich sehen lassen! Herzlichen Glückwunsch zur
Hochschulreife und alles Gute allen Absolventinnen und Absolventen!
Sie haben es vielleicht schon bemerkt, dass
wir mit unserer neuen Website, die
moderner und übersichtlicher gestaltet
wurde, vor wenigen Tagen starten konnten.
Weiterhin planen wir demnächst eine
Schul-App einzuführen, die unsere Abläufe
und die Kommunikation zu optimieren
hilft.
Unsere Schülerzahlen entwickeln sich
weiterhin sehr erfreulich. Wir starten im
August wieder mit 3 ersten Klassen und mit
zwei 5. Klassen in das neue Schuljahr. Wir
freuen uns, wenn Sie zufrieden mit KIBS
sind und uns z. B. bei Google ein “Like"
geben, gern mit Kommentar.
Im August werden wir unseren neuen
Anbau beziehen. 15 Krippenkinder und 25
über 3jährige Kinder freuen sich auf die
neuen Räumlichkeiten. Außerdem wird unsere neue Oberstufe ihre neuen hellen und offen
gestalteten Räume beziehen und unsere Sporthalle öffnet ihre Türen für den Schulsport.

Herzlichen
Glückwunsch an alle
unsere Schülerinnen
und Schüler - wir
sind stolz auf Euch!
Ihr habt Euch dieses
Schuljahr richtig
angestrengt und
tolle Lernerfolge
erzielt! Wir
wünschen Euch
entspannte
Sommerferien und
freuen uns auf das
neue Schuljahr!

Während der Schulferien ist unser Office für Sie zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mo – Do: 9 Uhr bis 13 Uhr (vom 01.08. - 05.08.2022 geschlossen)
Liebe Eltern, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld und Ihre Treue und wünschen Ihnen und Ihren Kindern
eine erholsame und schöne Ferienzeit!
Herzlichst, Ihr KIBS TEAM

Wichtige Termine:
Erster Schultag Klassen 2-13 - Donnerstag, 25. August
Einschulung: Samstag, 27. August
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Primary School
Ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu! Wir haben viel Spaß beim Lernen gehabt, alle Klassen
waren auf Schulausflügen und unsere Events waren wunderbar - die Kreativität unserer Schülerinnen und
Schüler und des fantastischen Kollegiums war auch dieses Jahr wieder ein echtes Highlight. Die Sommer Shows
letzte Woche brachten das Schuljahr zu einem feierlichen Abschluss.
Wir freuen uns nun auch auf das nächste Schuljahr - wir starten wieder mit drei ersten Klassen und freuen uns
auf eine aufregende Zeit der Veränderungen - wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen und planen neue
Projekte - mehr dazu im ersten Newsletter des neuen Schuljahres im September! Wir verabschieden uns dieses
Schuljahr von Kolleginnen und Kollegen, die wir sehr vermissen werden - vielen Dank für alles, wir wünschen
Euch alles Gute für die private und berufliche Zukunft - über Seesaw haben wir eine Verabschiedung und
Begrüßung an alle Eltern geschickt.
Liebe Eltern - wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Ihr wunderbares Feedback - hier ist ein Link zu den
Ergebnissen der Elternumfrage der Grundschule - wir sind stolz auf das, was wir zusammen erreichen. Das
Team der Grundschule wünscht Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit!
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Secondary
Ein langes und ereignisvolles Jahr geht nun zu Ende! Gott sei Dank ohne Lockdowns und die letzten Monate sogar ohne
Masken. Neben vielen interessanten Projekten und spannenden Unterrichtsinhalten stand als alle oberste Priorität das
Abitur! Bereits im ersten Halbjahr standen Vorabiklausuren auf dem Plan und ab April ging es dann los mit den
schriftlichen Prüfungen. Trotz sehr vielen Vorschriften und einer sehr genaue Kontrolle, hat organisatorisch alles sehr gut
geklappt. Die mündlichen Prüfungen fanden unter der Aufsicht der Landesschulbehörde statt und alle Schülerinnen und
Schüler wurden für ihre Präsentationen sehr gelobt. Nun ist endlich alles geschafft und die erste Abiturentlassungsfeier
fand am 30.06.2022 in unserer Mensa statt. Wir gratulieren auch hier noch mal allen Schülerinnen und Schülern zum
Bestehen der Hochschulreife! Wir sind sehr stolz auf Euch! Der Abiturdurchschnitt liegt bei 1,8!!!

In den letzten Wochen fand das Projekt „Clean up!“ statt. Rund 40 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen gingen
jeden Donnerstag in den nahegelegenen Wald und sammelten Müll. Was für eine tolle Idee von Frau Sillince!
In der letzten vollen
Wochen ging es für alle
Jahrgänge endlich wieder
auf Klassenfahrt! Für die
Jahrgänge 5 und 6 war
das die erste Klassenfahrt
und alle waren sehr
aufgeregt! Die
spannenden Ziele waren:
Prebelow (5. Jg.)
Berlin (6. Jg.)
Wien (7. und 8. Jg)
Verona (9. Jg.)
Prag (10. Jg.),
Kopenhagen (11. Jg.) und
Center Parks (12. Jg.).
Jede Fahrt war mit vielen spannenden Aktivitäten ein schönes Highlight!

Wir freuen uns sehr im kommenden Schuljahr erneut zwei 5. Klassen einzuschulen! Auch freuen wir uns, dass wir unsere
neuen Räume mit unserer Oberstufe beziehen werden. Ein Schulgarten wird entstehen und viele spannende Projekte
stehen erneut auf dem Plan. Leider verlassen uns vier tolle Lehrkräfte. Wir werden sie alle sehr vermissen. Wir heißen vier
neue Lehrkräfte herzlich willkommen: Frau Marshall (Mathematik Kl. 5 und 6), Frau Khorshidi (Deutsch Kl. 5 und 8 sowie
Geschichte SEK II), Frau Thieleking (Biologie Kl. 5-10) und Herrn Anderson (Englisch Kl. 9 - 13).
Das gesamte Secondary Team bedankt sich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien! Bis Ende August!
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Kindergarten
Die Kinder sind stolz aus selbst gebauten, befüllten und bepflanzten Hochbeeten erstes Obst, Gemüse und
Kräuter zu ernten. Von den Kindern wurden Tomaten, Erdbeeren, Himbeeren, Gurke, Paprika, Möhren,
Radieschen, Melone, verschiedene Minzsorten und einige Blumen angepflanzt. Regelmäßig wird beobachtet,
wie weit die Pflanzen sind und was bald geerntet und probiert werden kann. Fleißig werden die Beete gegossen
und geschaut, dass sich keine Schnecken in unseren Beeten verstecken.

Desweiteren haben fand eine Waldwoche statt. In dieser
Woche haben die Kinder vieles über Eichhörnchen, UHU
und andere Waldbewohner gelernt.

Die Kinder der Busy Bees
arbeiten hart und haben
viel Spaß! Sie haben die
Zahlen auf verschiedene
Weise erforscht: Sie
haben sie
nachgezeichnet, mit
Brettspielen und Spielen
auf dem interaktiven
Whiteboard gespielt und
Gegenstände gezählt.
Wir haben auch die Klänge des Alphabets und die Formen
der Buchstaben erforscht, indem wir geschrieben, gemalt
und einige einfache Phonetik-Spiele auf dem Bildschirm
gespielt haben.

Und um all das zu feiern, was wir erreicht haben, gab es
eine Eiscreme-Party! Die Kinder gestalteten ihr eigenes Eis und verkauften es
dann überall: "Eis, Eis. Wer will Eiscreme?'
Wir danken Ihnen für ihre Unterstützung liebe Eltern und wünschen Ihnen erholsamen Sommerferien!
Ihr KiTa-Team
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