
	

..vor den Weihnachtsferien  
      am Donnerstag, dem 20.12.    
 findet Regelbetreuung  

bis 17.00 Uhr statt! 
    Das TEAM   
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Die	Maurer	sind	ordentlich	im	Einsatz	
und	 die	 Steinmauern	 zeigen	 so	
langsam	 wie	 es	 in	 unserem	 neuen	
Betreuungsgebäude	aussehen	wird.	
Wenn	 man	 sich	 in	 das	 obere	
Stockwerk	 der	 Schule	 stellt,	 kann	
man	 die	 entstehenden	 Räume	 und	
Flure	sehr	gut	erkennen.		
Bald	kommt	der	 “Deckel“	 	drauf	und	
wir	 werden	 nicht	 mehr	 soviel	
beobachten	können.				
Verfolgen	 Sie	 gerne	 auf	 unserem	
Baublog		der	Kinderredaktion		
https://baublog.ibgs-lübeck.de	
die	weiteren	Fortschritte.	
					 	
Aktuell ist der Bauablauf ohne 
Verzug!	
	
	 	 	 			Gisela	Jedamzik	

- Baubericht- 



	

“Herbstferienbetreuung 2018” 

Was für ein Glück mit dem Wetter ! 
 
Die Herbstferien waren, von durchgehend schönem Wetter geprägt.  
Wir konnten viel Draußen sein, mit dem Laub spielen und ausgiebig  
mit unseren Fahrzeugen fahren. In der ersten Woche durften wir  
einige Kinder aus dem UKSH begrüßen! 
 
In beiden Wochen arbeiteten wir in Gruppen. In diesen kleinen Gruppen können wir besser 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und  Aktivitäten gezielter planen.  Es 
wurde viel gebastelt, zu bestimmten Themen gearbeitet und Ausflüge gestaltet. 
Die einzelnen Gruppen berichten unten in den drei verschieden Kästchen von ihren 
Aktivitäten und Erlebnissen. 
                  Katinka Jedamzik 

 
 
 
Isabell, Melissa und ich waren für unsere Erstklässler da und wir 
verbrachten eine schöne gemeinsame Zeit.  
 
In der ersten Herbstferienwoche gestaltete unsere Praktikantin Melissa 
im Rahmen ihrer Facharbeit eine Forscher- und Experimenten-Woche. 
Die Kinder konnten ihre Entdeckerfreude bei dem Bau von Luftballon- 
Teebeutel- und Filmdosenraketen stärken und bei verschiedenen 
Experimenten neue Erkenntnisse erlangen und Antworten auf 
interessante Fragen finden. Am Ende dieser Woche hielten die Kinder 
dann stolz ihren Experimentierführerschein in der Hand.  
 
In der zweiten Woche hatten die Kinder viel Freude bei einem 
Waldprojekt. Wir gingen an drei Tagen in den Wald und bauten Hütten, 
trafen den Förster, hielten Picknick, machten Waldspiele und studierten 
unseren Wald-Rap ein.  An den anderen Tagen gestalteten die Kinder 
ihr Herbstbuch und der krönende Abschluss war das Backen von 
Bucheckern-Brötchen, diese hatten wir zuvor im Wald gesammelt.  
      
 
Martina Gerhardt 
 

 

     



	

Fortsetzung Herbstferienbetreuung  

Die Herbstferien standen wettertechnisch, wie sollte es auch sein,  
unter einem guten Stern. Viel Sonne und Wärme ließen uns  
genügend Zeit und Raum für Outdoor Aktivitäten.  
 
 
Unsere Gruppe besuchte den herbstbunten Wald  
mit all seiner Farbenpracht. Einen anderen Tag  
ging es auf einen nahe gelegenen Spielplatz.  
Mit gemeinsamen Teamspielen wurde die  
Gruppendynamik erprobt und der Gruppenzusammenhalt  
gestärkt.  
 
Neben einer kreativen Herbst-Deko-Gestaltung ging es premierenmäßig noch 
auf einen Ausflug in die Hansestadt Hamburg. Wir besuchten dort das 
Zollmuseum und ließen uns bei einer kindgerechten Führung anschaulich 
vermitteln, wie die tägliche Arbeit in der größten Bundesbehörde aussehen 
kann. Sehr informativ und teilweise sehr wundersame Gegebenheiten konnten 
wir ebenso erfahren wie betrachten und anfassen. Mit kleiner Verspätung ging 
es an diesem Tage von Hamburg nach Lübeck mit dem Zug zurück. 
          Sven Titscher 

 
Die Herbstferien hielten wieder zwei spannende Wochen für uns bereit. 
In der ersten Woche genossen wir morgens unser super leckeres 
Frühstücksbuffet, bevor wir in unseren Gruppen in den Tag gestartet 
sind. 
Wir haben zusammen Kürbisse geschnitzt und dann aus dem 
Fruchtfleisch einen leckeren Kuchen gebacken, den wir dann am 
Nachmittag gegessen haben.  
Da wir so schönes Wetter hatten, waren wir den Rest der Woche 
meistens draußen unterwegs und auch ein Ausflug in den Wald durfte 
nicht fehlen. 
 
Das Highlight in der zweiten Woche war ohne Frage unser Ausflug zum 
Schwarzlicht-Minigolfen, welches  nicht nur den Kindern großen Spaß 
gemacht hat, sondern auch uns Mitarbeiter/innen. Auch ein Eis durfte 
nicht fehlen. 
                       Durch das anhaltend gute Wetter waren wir auch in dieser                 
            Woche viel draußen. Auf dem Spielplatz oder im Wald.   
  Für Geländespiele haben wir uns dann mit anderen 
  Gruppen zusammengeschlossen um in einer großen 
  Runde miteinander zu wetteifern und Spaß zu haben. 
 
 
 
                       Wir haben die Zeit in den Ferien zusammen mit ihren    
  Kindern sehr genossen J  
                                           Susanne Marquardt 
 



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

Berichte aus den Bildungsangeboten  

Mit großer Begeisterung lernen ca. 12 Schülerinnen und Schüler montags in der 
Tischtennis-AG den Umgang mit dem kleinen weißen Ball. 
Es gibt viel zu lernen – von der richtigen Schlägerhaltung, über verschiedene 
Aufschläge, und mehrere Angriffsschläge und Abwehrschläge, bis zur Beinarbeit. 
Der Profi schafft es den TT-Ball auf 150km/h zu beschleunigen und bis zu 9.000 
Umdrehungen pro Minute zum Drehen zu bringen.  
Hierzu muss allerdings sehr, sehr viel geübt werden J  
 
Im kommenden Jahr finden vielleicht auch wieder die Tischtennis-Minimeisterschaften 
an der Schule statt. Hier werden sich die besten 8 Jungen und besten 8 Mädchen 
zum Kreisentscheid qualifizieren. Ein großes Turnier mit tollen Preisen.      
                                                                                                          
                                                                                                                      Tino Salzwedel  
      

	

Fußball ist Arbeit 
Tennis ist Handwerk 

Tischtennis ist Kunst 

 Theater Kids	

Spielerisch werden erste Erfahrungen mit dem 
Darstellen und Umsetzen von Geschichten 
gemacht. Neben Sprech-, Atem-, Präsenzübungen 
und Theaterspielen, lernen die Kinder mit viel 
Spaß gemeinsam Improvisieren und werden selbst 
kreativ. Hilfsmittel wie Kostüme und Requisiten 
werden genutzt oder gebastelt. Im ersten Halbjahr 
widmen wir uns dem Thema Märchen:„Frau Holle“, 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Der gestiefelte 
Kater“ wurden ausgewählt und werden fleißig 
geprobt.  
Beim Nacherzählen der Märchen zeigten sich die 
Kinder so fantasievoll und erfinderisch, dass für 
das zweite Halbjahr die Idee entstand, ein eigenes 
Stück zu erfinden… 
	 	 	 	 	 	 Daniela Kettner 



	

Liebe	Eltern,	
	
sieben	erfüllte	Jahre	war	ich	nun	in	unserer	„Betreuten“	tätig.	In	dieser	Zeit	durfte	ich	nahezu	
400!!!	kleine	Persönlichkeiten	kennenlernen	und	durch	ihre	ersten	Schuljahre	begleiten.	Dies	
nicht	 nur	 am	 Nachmittag,	 sondern	 über	 viele	 Jahre	 auch	 als	 Integrationskraft	 am	
Schulvormittag.		
Diese	Jahre	und	die	damit	verbundenen	Erfahrungen	und	Erlebnisse	mit	ihren	Kindern	haben	
mich	 bereichert	 und	 ausgefüllt	 und	 werden	 mich	 auch	 in	 Zukunft	 begleiten.	 Auch	 die	
vertrauensvolle	 Zusammenarbeit	 mit	 ihnen	 als	 Eltern	 kennzeichneten	 für	 mich	 diese	
wertvollen	Jahre.	Natürlich	gab	es	auch	Reibungspunkte,	die	durch	gegenseitigen	Respekt	und	
Wertschätzung	beigelegt	wurden.		
In	den	 letzten	Jahren	ist	die	IBGS	stetig	gewachsen.	Kein	Jahr	 in	dem	es	nicht	räumliche	(bin	
inzwischen	 auch	 Profi	 im	 Garderobenhaken	 anschrauben	 und	 Schränke	 rücken),	 oder	
personelle	 Veränderungen	 gab.	 Diese	 Veränderungen	 haben	 sie	 stets	 vertrauensvoll	
mitgetragen.	In	diesem	und	den	nächsten	Jahren	stehen	wieder	viele	Veränderungen	an.	Auch	
wenn	 es	mal	 hakt	 behalten	 sie	 sich	 ihre	Geduld	 und	 ihr	 Vertrauen	 in	 diese	 Einrichtung,	 die	
immer	bestrebt	ist	im	Sinne	und	zum	Wohl	ihrer	Kinder	zu	handeln.	
Ich	bedanke	mich	bei	 Ihnen	für	das	 in	mich	gesetzte	Vertrauen,	 ihre	Kinder	zu	begleiten	und	
wünsche	Ihnen	und	Ihren	Familien	viel	Liebe,	Gesundheit	und	alles	Gute.		
Ausdrücklich	 möchte	 ich	 mich	 	 beim	 Vorstand	 des	 Vereins	 und	 der	 Leitung	 der	 IBGS,	 Gisi	
Jedamzik	bedanken.	Sie	haben	mir	ermöglicht,	dass	 ich	meine	berufsbegleitende	Ausbildung	
zum	 Erzieher	 absolvieren	 konnte	 und	 mir	 durch	 die	 Stelle	 als	 stellvertretende	 Leitung	 viel	
Vertrauen	in	meine	Arbeit	geschenkt.			
Danke	für	die	schönen	Jahre!						 	 	 Jochem	Bohnet	

Das Team  
Wir verabschieden und begrüßen!  

 

									 	Liebe Eltern, 
  mein Name ist Lisa Meumann. 
 
 Ich bin Erzieherin und seit dem 01.10.2018 
 Mitarbeiterin der IBGS e.V. und über diese 
 Einrichtung auch als Integrationskraft am 
 Schulvormittag tätig. 
Die Vielfältigkeit in dieser  Betreuungseinrichtung, 
mit all ihren Angeboten, Interessenräumen und der 
inklusiven Arbeit haben mich in meinem damaligen 
Mittelstufenpraktikum schon beeindruckt. 
Ich freue mich auf die neue Zeit mit Ihren Kindern. 
                               Lisa Meumann 



	

 
Nach den Ferien sehen wir uns am  

Montag, den 07.01.2019 gesund und munter wieder. 
- Regelbetreuung 7.00 – 17.00 Uhr -  

 

Wir wünschen allen Kindern und Familien 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	

ein Stück 

Funkel 
für herzerwärmende 

Weihnachtsmomente, 
für glanzvolle Feste & für einen glamourösen 

Start ins neue Jahr. 

 
 Die Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter der IBGS  



	

		
 

Die Zusammenarbeit mit unseren 

Partnern von Stadt, Schule, Kita und 

AWO funktioniert hervorragend, dafür 

auch ein großes Dankeschön an alle, mit 

denen wir zusammenarbeiten. 

Und obwohl wir davon ausgehen das ein 

Mangel an Terminen zur Zeit nicht Ihr 

Problem sein wird, möchten wir unsere 

Mitglieder bitten,  sich den Termin, 

21.03.2019 um 19.30 Uhr für die 

ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuplanen. Tagesordnungspunkte 

werden satzungsgemäß die jährliche 

Entlastung des amtierenden Vorstandes, 

die Wahl des Vorstandes und die 

Haushaltsplanung für das nächste 

Schuljahr  sein. Darüber hinausgehende 

Punkte werden in der fristgerecht zu 

versendenden Einladung bekannt 

gegeben. Sollten Sie Wünsche an die 

Tagesordnung haben, bitten wir Sie, uns 

diese Zeitnah bekannt zu geben. Dieser 

Save-the-Date Aufruf richtet sich 

ausschließlich an die Mitglieder des IBGS 

e.V. ! 

Da dies der letzte Newsletter vor den 

Weihnachtsferien ist, wünschen wir Ihnen 

heute schon eine schöne und erholsame 

Ferien-und Weihnachtszeit, und ein gutes 

und gesundes neues Jahr. 
 
Andreas Voß 
Heike Launhardt 
Mark Amort 
 

Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter/innen, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und bei 

vielen Kindern steigt die Freude auf die 

kommenden Ferien und das 

Weihnachtsfest. Wir alle hoffen auf ein 

paar Tage mit weniger Hektik und Zeit 

für die Familie und den Menschen, die 

uns nahe sind. 

Hinter uns liegt ein facettenreiches Jahr 

mit einem Kommen und Gehen von 

Kindern und Mitarbeitern. Die Neuen 

begrüßen wir noch einmal herzlich, den 

Gegangenen wünschen wir alles Beste 

an Ihren neuen Wirkungsstätten.  

Wie unschwer zu erkennen ist, macht 

der Neubau der Betreuten große 

Fortschritte, es ist auch dringend 

erforderlich, da wir nach wie vor 

wachsen. Für das kommende Schuljahr 

erwarten wir knapp 180 Kinder, wir 

werden weiterhin Personal für uns 

gewinnen müssen, eine spannende und 

herausfordernde Zeit.  

Das Team ist dabei, sich mit einem 

neuen Betreuungskonzept auf diese 

Herausforderungen einzustellen, wir sind 

sicher, sie werden es meistern, als 

Vorstand unterstützen wir gerne, denn 

es wird eine tolle Arbeit geleistet. Dafür 

vielen, vielen Dank an die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen ! 
 

AUS DER VORSTANDSARBEIT 



	

	

	

Termine 

• 21.12.2018   Weihnachtsferienbetreuung                   
02.01. - 04.01.2019       ( Für alle angemeldeten Kinder )  

 

• 28. + 29.01.2019  Beweglicher Ferientag + Klausurtag 
       - Unterrichtsfrei –    
     !! Die IBGS ist an diesen beiden Tagen geschlossen !! 
 

• 12.03.2019  Bildungshauskonferenz     
    Die IBGS schließt um 16.00 Uhr ! 

 
• 18.- 22.03.2019  Literaturwoche im Bildungshaus   

    Informationen folgen ! 
 

• 21.03.2019  Ordentliche Mitgliederversammlung 
     Die Einladung erhalten alle Mitglieder fristgerecht!                                                                          

                                                                                                   

• 08.04.- 12.04.2019 Osterferienbetreuung                                       
    ( Die Anmeldung erhalten Sie Ende Februar per Mail) 

 

• 23.04. 2019  Weiterbildungstag / Schulentwicklungstag                       
              - Unterrichtsfrei – 

     !!! Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen !!! 

• 31.05.2019  Ferientag       
    !!! Die IBGS ist an diesem Tag geschlossen !!!  

 

• 28.06.2019  Letzter Schultag vor den Sommerferien    

     !!! Die IBGS schließt um 13.00 !!!  
  

• 01.07. - 12.07.2019 + Sommerferienbetreuung  (1., 2., + 6. Woche )              
05.08. - 09.08.2019 Die Anmeldung erhalten Sie Mitte  Mai per Mail    
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