
Liebe Eltern, 

nach zwei Jahren mit vielen Einschränkungen neigt sich nun ein ereignisreiches Jahr dem Ende 
entgegen und wir blicken mit sehr viel Freude und Stolz auf die vielen schönen Anlässe zurück, die 
wir in diesem Jahr feiern konnten. 

Das erste Mal haben unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihre 
Abiturprüfungen absolviert - ein Meilenstein in der Geschichte von KIBS und das 
war für uns alle ein wunderbares Ereignis! 

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurden unsere neuen Räumlichkeiten im 
August fertiggestellt und zwei neue Gruppen der Kindertagesstätte konnten mit 
der Eingewöhnung beginnen, die Oberstufe in ihre neuen offen gestalteten 
Räumlichkeiten einziehen und die Sporthalle in Betrieb genommen werden. Die 
Einweihung wollten wir ursprünglich im Juli mit allen Eltern feiern. 
Jedoch ließ der Baufortschritt zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Feierlichkeiten zu. Dies möchten wir aber auf jeden Fall gern nachholen 
und ein großes Fest mit Ihnen allen am 24. Juni 2023 bei KIBS feiern! 
Bitte halten Sie sich diesen Termin schon mal frei! 

Wir freuen uns sehr, dass wir einen neuen Kooperationspartner mit dem 
Turnklubb zu Hannover (TKH) gewinnen konnten. Der TKH bietet ein 
breites Spektrum an sportlichen Angeboten, die wir in Form von Clubs am Nachmittag bereits starten 
konnten und es sind sogar noch Plätze frei. Neben Kinderyoga, Selbstverteidigung und Handball 
haben wir nun auch Hockey im Angebot. 

Im September sind wir für weitere drei Jahre als Apple Distinguished School 
ausgezeichnet worden und sind damit eine der wenigen Schulen in 
Deutschland, die dieses Zertifikat tragen darf. Wir sind von Apple als 
herausragende Einrichtung anerkannt, die Innovation, Führungsqualitäten 
und hervorragende pädagogische Leistungen verbindet. Wir freuen uns auf 
die zukünftigen neuen Herausforderungen und Entwicklungen, die wir gern 
annehmen! 

Mit unserer Testphase mit der SDUI-App sind wir im September gestartet. 
Anfängliche Probleme haben sich im Laufe der Wochen ganz gut lösen lassen. 
Es scheint so, dass wir mit dieser App eine gute Kommunikationsbasis gefunden haben, die es uns 
ermöglicht, schnell und unkompliziert mit Ihnen und auch intern Informationen auszutauschen. Eine 
Entscheidung wollen wir Anfang Februar 2023 treffen, wenn wir die noch durchzuführenden 
Umfragen ausgewertet haben. 

Wir freuen uns, Ihnen - voraussichtlich ab Ende Januar - einen weiteren Anbieter für Schuluniform 
vorstellen zu können. Wir werden Sie im neuen Jahr nochmal informieren, Sie können sich aber schon 
jetzt auf eine Kleiderstange mit Probiergrößen freuen!  
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Bei allem was wir jedoch tun, haben wir immer das Augenmerk bei den Kindern. Es ist wunderbar zu 
sehen, wie sie Freude beim Lernen haben, Selbstbewusstsein erlangen, tolle Projekte durchführen und 
ihre individuelle Lernreise genießen. In diesem Jahr haben alle Kinder sehr viel gelernt und auch 
aufgeholt und können stolz auf sich sein. 

Liebe Eltern, wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und Ihr Vertrauen in 
KIBS! Wir wünschen Ihnen nun für die bevorstehenden Feiertage, eine erholsame, friedliche und 
besinnliche Zeit mit einem guten und gesunden Start in das neue Jahr! 

Herzlichst, Ihr KIBS TEAM  
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Wir wünschen allen KIBS 
Familien erholsame Ferien und 

einen guten Rutsch in neue 
Jahr!     
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Wichtige Termine:  
26.01.23 - Secondary Musical   

27.01.23 - Zeugnisse in Primary and Secondary - die Schulen schließen um 13 Uhr 
08.02.23 - Elternsprechtag, Schulen schließen um 13 Uhr  

20.02.23 - Karneval 
24.03.23 - KiTa Elternsprechtag, KiTa geschlossen   


	KIBS Newsletter
	Wir wünschen allen KIBS Familien erholsame Ferien und einen guten Rutsch in neue Jahr!


