
Grundschule

 Respekt

Lernen

Mehrsprachigkeit 

kulturelle Vielfalt 

Unterrichtsqualität 

individuelle Förderung

Methodenvielfalt 

aktive Schulgemeinschaft

Ganztag

•	 Individuelle	Förderung	auf		unterschied-	
 lichen Niveaustufen

•	 Moderne	Pädagogik,	die	sich	am	Leis-	
 tungsstand des Kindes orientiert

•	 Selbstgesteuertes	Lernen	von	Beginn	der	
 ersten Klasse

•	 Förderung	der	Fremdsprachen	(Englisch	
	 und	Französisch	ab	Klasse	1)

•	 Großes	Ganztagsangebot	(Sport,	Thea-	
	 ter,	Musik,	Sprachen,	Spiel,	Natur,	Kreati-	
	 vität)

•	 Pädagogisch	psychologischer	Dienst	im		
	 Haus	(Förderpläne,	Testungen,	individu-	
	 elle	Beratung)

•	 Mittagessen	im	Mensabereich	der	Schule

•	 Kompetente,	engagierte	Lehrkräfte,	Er-	
	 zieher	und	pädagogische	Mitarbeiter

Lange	Eikstraat	71
B-1970	Wezembeek-Oppem

Telefon	 				+32	(0)2	785	01	30
Fax	 		 				+32	(0)2	785	01	43

 
info@idsb.eu

	 	 www.idsb.eu

Internationale 
Deutsche Schule Brüssel
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Kontakt Grundschule
Oliver Gunter

Grundschulleiter
oliver.gunter@idsb.eu

Marion Straßer
Grundschulsekretariat
grundschule@idsb.eu
Telefon	02.785.01.36
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Das  Kind steht im Mittelpunkt

Gezielt fördern

Im Pädagogisch-Psychologischen Dienst un-
serer Schule arbeiten eine Sozialpädagogin, 
eine Diplompsychologin und eine Lehrerin mit 
Ausbildung im Bereich der sonderpädagogi-
schen Förderung.  Dadurch haben wir eine sehr 
schnelle und direkte Umsetzung von Unterstüt-
zungsmaßnahmen für schnell und auch lang-
sam lernende Schüler. Wir bieten Informations-
veranstaltungen zu pädagogischen Themen 
an und nutzen kulturelle Anlässe für gemeinsa-
me Feiern und Sportveranstaltungen.
Unsere Schule hat sich auf den Weg gemacht, 
die Unterrichtsqualität weiter zu entwickeln und 
das bewährte Konzept kleiner Lerngruppen 
und binnendifferenzierender Arbeit weiter aus-
zubauen. Unsere Grundlage, Sprachenvielfalt 
im Alltag zu leben, fördern wir verstärkt.

Das Ganztagsangebot

Auch die Professionalisierung des Ganztagsan-
gebots entwickeln wir konsequent weiter, um 
den Kindern eine anspruchsvolle und zugleich 
auch ihren Bedürfnissen angemessene Gestal-
tung des Tages anzubieten. Unsere Ganztags-
betreuung wird teilweise altersübergreifend or-
ganisiert und von pädagogischen Mitarbeitern 
kindgerecht gestaltet. Ein umfangreiches AG-
Angebot ermöglicht den Kindern eine interes-
sengeleitete Gestaltung des Schultages, selbst-
verständlich ist auch die Betreuung beim freien 
Spiel immer gewährleistet.

•	 Unterrichtszeit	von	8.00	bis	14.45	Uhr

•	 Mittagspause	(mit	Betreuung)	ab	13.00	Uhr

•	 Ganztagsangebot	bis	15.30	Uhr

•	 Frühbetreuung	ab	7.30	Uhr

•	 Nachmittagsbetreuung	bis	17.15	Uhr

•	 Büro	Grundschule:	
	 täglich	von	08.00-13.00	Uhr

•	 Schulleitung:	
 Termine über das Grundschulsekretariat  
 oder per email

Unsere zweizügige Grundschule fördert und un-
terstützt Ihr Kind von der ersten bis zur vierten Klas-
se. Wir arbeiten eng mit der Bilingualen Vorschule 
(BVS)	zusammen,	so	wird	sichergestellt,	dass	der	
Übergang von Kindergarten zu Schule sicher und 
gut vorbereitet verläuft. Die Kooperation mit un-
serer	 Oberschule	 (ab	 Klasse	 5)	 ist	 sehr	 eng,	 so	
dass auch dieser Übergang aktiv begleitet wird. 

Das ist uns wichtig

Der	 iDSB-Schulalltag	 ist	 geprägt	 	 von	Nationali-
täten- und Sprachenvielfalt, respektvollem Um-
gang und Wertschätzung. Als Auslandsschule 
setzen wir den Schwerpunkt auf schnelle Integ-
ration neuer Schüler, offenen Umgang mit Ver-
schiedenartigkeit und enge Zusammenarbeit 
von Schule und Eltern. Die individuelle Förderung 
Ihres Kindes wird bei  Bedarf durch gezielte För-
derpläne unterstützt.

Organisation	Schulalltag:
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