
RundbriefiD
SB

-In
fo

rm
at

ion

Identität
Internationalität
Integration

1

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

nun, da sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, das Wetter besser wird und Corona 
uns etwas aus dem eisernen Griff entlässt, können wir wieder zumindest einige 
Veranstaltungen durchführen, die das Leben an der iDSB immer so sehr bereichert 
haben. Am 17.06. findet die berühmte Modenschau des 12. Jahrgangs statt, auf die 
wir sehr stolz sind. Zwar ist die Teilnehmerzahl auch in diesem Fall begrenzt auf familiäre 
Angehörige, aber das kulturelle Leben kehrt an die iDSB zurück!

Auch die Grundschule plant mehrere Veranstaltungen, zu denen sie auf unserer 
Homepage weitere Informationen finden.

Der bereits erwähnte 12er Jahrgang legt zudem in der kommenden Woche sein 
mündliches Abitur ab. Die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder hat nach wie vor 
die höchste Priorität für uns. Daher haben wir die Abiturient*innen auch diesmal in 
die Sicherheitsquarantäne geschickt und testen alle Schüler*innen und Lehrer*innen 
jeden Montag vor Unterrichtsbeginn. Die wöchentliche Testung findet in enger 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat statt. Mein Dank geht an den EBR und die 
vielen freiwilligen Helfer*innen, die dies möglich machen.

Kurz: Die iDSB geht in den Endspurt eines außergewöhnlichen Jahres.

Dazu wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und allen am Schulleben Beteiligten viel Kraft 
und Gesundheit.

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

NEUES AUS DEM 
VERWALTUNGSRAT
Am 31.5.2021 fand die Hauptver-
sammlung des deutschen Schulvereins 
statt. Neben einem Update der Schul- 
und Verwaltungsleitung wurde der 
Haushalt für das kommende Schuljahr 
vorgestellt. Des Weiteren wurde die neue 
Struktur der Schulgebührenordnung, die 
unter Einbeziehung der Vereinsmitglieder 
entwickelt wurde und ab dem Schuljahr 
22/23 Gültigkeit haben soll, vorgestellt 
und diskutiert. Beides (Haushalt und 
Schulgebührenordnung) wurde 
ohne Gegenstimme bei wenigen 
Enthaltungen bestätigt. Wegen der ab 
September eingeführten Kinderkrippe 
sowie der virtuellen FOS wurde ein 
Addendum zur Schulgebührenordnung 
des Schuljahres 21/22 notwendig. 
Dieses wurde ebenfalls von der 
Hauptversammlung bestätigt. 

Für den Neubau der Schule hat 
nun die Ausschreibung begonnen. 
In den nächsten Monaten werden 
sich Architekten bewerben, und das 
Preisgericht zur Entscheidung wird im 
Dezember bei uns in Brüssel stattfinden. 
Die derzeitige Planung sieht dann 
einen Umzug der Oberschule in ein 
auf dem Nebengrundstück errichtetes 
Interimsgebäude im Sommer 2023 vor. 
Der Neubau sollte dann gemäß Planung 
im Jahr 2027 fertiggestellt sein. 
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VERANSTALTUNGEN
SKATERWOCHE AN DER GS
In der Grundschule hat diese Woche die lang ersehnte Skaterwoche gestartet. 
Jede Klasse erhält an vier Tagen eine Schulstunde Unterricht auf dem Skateboard. 
Ziel ist es, die Kinder für diesen tollen Sport zu begeistern, ihnen Sicherheit zu bieten 
und ihnen eventuelle Ängste zu nehmen. Zwei Fachkräfte sind vor Ort, die den 
Grundschüler*innen bei dem Training helfen. Material, Rampe und Ausrüstung werden 
von der belgischen Skateboard academy gestellt. 

BUCHVORSTELLUNG AN DER GS
Das Grundschulteam freut sich, dass es uns wieder gelungen ist, Frau Grammatikos 
vom Buchfink zu gewinnen, um neue und lesenswerte Bücher in den Klassen 
vorzustellen. Die Kinder hören Auszüge und können Fragen stellen. Sicherlich findet 
sich dann auch eine passende Sommerlektüre für Ihr Kind. Nach der Buchvorstellung 
können alle Kinder am Büchertisch selbst ein Buch erwerben. In den letzten Jahren 
haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, weil die Kinder mit viel Freude selbst 
Bücher auswählen. Sie werden dabei von uns Lehrkräften begleitet. Wir freuen uns 
auf diese Aktionen und wünsche allen Kindern und Eltern in den nächsten Wochen 
interessante Lesemomente.

Darüber hinaus gibt aber auch die außergewöhnliche Möglichkeit, Bücher im 
„Buchfinknest auf Zeit“ zu erwerben und dort vom 22.06. bis 4.7.21 noch viel mehr zu 
erleben.

MARKTBESUCH MIT DEN 1. KLASSEN
Bei schönstem Wetter durften  
unsere Erstklässler am 01.06.21 in den ersten 
beiden Stunden den Markt in Sterrebeek 
besuchen. Im Rahmen des Fremdsprachen- 
und Matheunterrichts konnten die Kinder ihr  
Wissen und Können beim selbständigen 
Einkauf von Obst austesten. So hat der 
anschließend gemeinsam zubereitete 
Obstsalat sogar noch besser geschmeckt.
Der Marktbesuch war ein rundum gelungenes 
Erlebnis für unsere Schüler*innen aus den 1. Klassen. 

SOMMERFERIEN-
BETREUUNG AN 
DER BVS
In altersgemischten Gruppen bieten 
wir wieder ein abwechslungsreiches 
Sommerferienprogramm für unsere 
iDSB-Kinder zwischen zwei und sechs 
Jahren vom 16. bis zum 20.08. und 
vom 23. bis zum 27.08. an. Zwischen 
08:00 h und 16:00 h spielen die Kinder 
auf Bewegungslandschaften drinnen 
& draußen, betätigen sich kreativ und 
unternehmen kulinarische Streifzüge. 
Das Betreuungsangebot richtet sich 
an unsere Kindergartenkinder. Die 
Anmeldung kann bis zum 18.06. 
vorgenommen werden. 

iDSB REIST UM DIE 
WELT! 
Schaffen wir gemeinsam eine Erdumrun-
dung von 40.075 Kilometer bis zu den 
Sommerferien? Mach‘ mit bei unserer 
Challenge: laufen, gehen, spazieren, 
walken, Rad fahren oder wandern, 
alles zählt! Warum? Die Reise um die 
Erdkugel dient der Motivation, wir wollen 
ein sportliches Ziel setzen, wir möchten 
Verabredungen an der frischen Luft 
fördern und ein Gemeinschaftserlebnis 
als Schule haben. Eine Runde im Park 
laufen, zu Fuß zur Schule gehen, im Forêt 
de Soignes wandern oder Geschwister 
zu einer Fahrradtour herausfordern oder 
oder oder ... Hauptsache: Zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad! Eine Fahrt mit dem E-
Bike zählt nur zu 50%. Die Strecke dabei 
mit einem GPS-fähigen Gerät (app z.B. 
Adidas Runtastic) tracken oder auf der 
Karte ausmessen. Trage deine Aktivität 
in das Formular in eurem Klassenzimmer 
mit Kilometerzahl ein. Die Teilnahme ist 
natürlich freiwillig. Wenn wir die Erde 
umrundet haben, feiern wir alle gemein-
sam und schon ab der Hälfte verlosen 
wir unter allen Teilnehmenden Geschen-
ke. Die Klasse mit den meisten 
Kilometern gewinnt einen Preis! 
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VERANSTALTUNGEN
TITELWETTBEWERB FÜR UNSER HAUSAUFGABENHEFT

Unsere Gewinner*innen des diesjährigen Titelwettbewerbs für unser iDSB-Haus-
aufgabenheftes stehen fest. Unserer Jury bestehend aus 34 Schüler*innen, 4 BVS 
Schulanfänger*innen, 10 Eltern und Mitarbeiter*innen ist die Entscheidung nicht 
einfach gefallen, denn alle gemalten Bilder aus den Klassen 1 bis 9 sind einzigartig und 
toll! Wir möchten uns bei allen Teilnehmer*innen ganz herzlich bedanken! 
Wir gratulieren unseren glücklichen Gewinnerinnen:

Elyne 7a, Enna 3b, Maja 6b, 
Lotte 1a, Ala 3b, Mona 7a 

Auf alle 6 Gewinnerinnen wartet ein leckerer Eisgutschein der Gelateria Rococò 
aus Sterrebeck.

Juni 2021 - iD

SB
-R

un
db

rie
f



RundbriefiD
SB

-In
fo

rm
at

ion

Identität
Internationalität
Integration

4

VERANSTALTUNGEN

PROJEKTWETTBEWERB „MIT CHEMIE ZU 
KREISLAUFWIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ“

SERVE THE CITY
  Wer Lust hat, an einem der nächsten Big Volunteer Days von   
         Serve the City teilzunehmen (Lunch Bag Aktion), sollte sich die folgen-      

       den Termine für dieses Jahr schon mal vormerken und frühzeitig eine
   Nachricht an engagement@idsb.eu schicken, wir lassen euch dann alle 
  Details zukommen. Henkeltüten gibt es übrigens am besten bei AVA 
  oder auch im Internet. 

    Volunteer Week vom 26. Juni bis 03. Juli
 

SA
V

E 
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Wie in einem früheren Newsletter ange-
kündigt, hat unsere Klasse 10a vor ein 
paar Wochen ein Projekt gestartet, um 
auf das Problem unseres Elektroschrott-
verbrauchs hier in Europa aufmerksam zu 
machen. Wir haben Handys, Tablets und 
anderen Elektroschrott gesammelt, den 
wir dann an die Firma „Circular Brussels“ 
weitergegeben haben. Diese Firma hat 
uns geholfen, den Elektroschrott richtig 
zu entsorgen und wird, wenn möglich, 
den größten Teil davon recyceln. Einige 
Geräte werden sogar repariert, um wie-
derverwendet zu werden und so hoffent-
lich Menschen glücklich zu machen, die 
nicht so viel Glück haben und sich kein 
neues digitales Gerät leisten können. Wie 
Sie auf den Bildern sehen können, haben 
wir eine ganze Menge elektronischer 

Geräte gesammelt. Der Gründer von 
Circular Brussels hat sich sehr über unser 
Projekt gefreut und wir danken Ihnen 
allen für die Teilnahme!  
Außerdem hat unsere Klasse in zwei Ku-
chenverkäufen Spenden für das Projekt 
„Give Back Ghana“ gesammelt. Wir 
konnten die unglaubliche Summe von 
305 Euro sammeln! Auch hier sagen wir 
„Danke“ für Ihre Unterstützung.  
 

Unser Laborkurs Chemie der 9. Jahr-
gangsstufe hat bei dem diesjährigen 
Projektwettbewerbes des VCÖ (Verband 
der Chemielehrer/-innen Österreichs), an 
dem ca. 200 Schulen aus Deutschland, 
Österreich, Ungarn, Slowakei ebenfalls 
teilgenommen haben, einen Sonderpreis 
im Wert von 700 € gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch, eine tolle Leistung!

In kleinen Projektgruppen haben sich die 
Schüler*innen über mehrere Wochen mit 
den Themen Recycling von Baustoffen, 
Papier, PET-Flaschen und Metall, Mikro-
plastik, Kompostierung, Wasserkreislauf 
und der Problematik von Mineralölen 
beschäftigt und spannende, aufschluss-
reiche Experimente durchgeführt. 

E-WASTE PROJEKT

  

Aus der Buchhaltung
Unsere Selbst- und Teilselbstzahler 
möchten wir daran erinnern, Rabatt-
anträge fristgerecht (bis zum 31. Juli 
2021 für den kommenden September) 
mit der Arbeitgeberbestätigung der  
arbeitenden Eltern und/oder den ent-
sprechenden Anlagen einzureichen. 
Auf den Anträgen geben Sie bitte die 
Klasse für das Schuljahr 2021/22 Ihrer 
Kinder an, nicht die aktuelle!
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VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGSTERMINE AN DER iDSB

AUF EIN NEUES!!! Wir haben wieder Mut ge-
fasst, die gute und beliebte Tradition des 
Flohmarktes an der deutschen Schule am 
Samstag, den 12. Juni 2021, 9:30 Uhr bis 
14:00 Uhr fortzusetzen, natürlich angepasst 
an die gegenwärtig geltenden Corona-
Bestimmungen. Das bedeutet, dass wir 
keine Kleiderbörse machen können, alle 
Stände sich unter freiem Himmel vor der 
Schule und auf dem Lehrerparkplatz be-
finden werden und dieses Mal Kleidung an 
den Ständen verkauft werden darf.
Jetzt liegt es nur noch an Ihnen, ob Sie 
dabei sein wollen. Schreiben Sie an floh-
markt@idsb.eu, wir schicken Ihnen dann 
umgehend das Informationsblatt und das 
Anmeldeformular zu.

Vielen Dank
Ihr Flohmarkt-Team der iDSB

Zweiter GS-Kiosk am 10.06.2021
Nach dem großen Erfolg im März organisieren die Klassensprecher*innen mit Hilfe 
von Eltern am Freitag, den 10.06.2021 einen 2. Grundschulkiosk. Es gibt wieder frisch 
gebackene Waffeln (1€), Hotdogs (1,50€), selbst gemachtes Popcorn (0,50€) und 
Getränke (0,50€). Die Kinder können direkt bei den Ständen im Amphitheater ihre ge-
wünschten Leckereien kaufen, und wir achten auf die Klassenblasen, gegessen wird 
bei gutem Wetter am Pausenhof.  Mit dem Gewinn möchten die Schüler*innen gerne 
Spielsachen für den Pausenhof kaufen. Die Vorfreude ist schon groß bei den Kindern! 
Danke für Ihre Unterstützung!

FLOHMARKT

Grundschul-Musical am 24./25. 06.2021
Die Kinder der Musical-AG, des Grundschulchores und der AG Kunst auf Französisch 
laden ein zu ihrem selbst geschriebenen Musical „Die Reise durch die Zeiten“.

Wann: Do 24.06. (vorrangig die Familien der 2. und 3. Klassen) und Fr 25.06.21 (für die 
3. und 4. Klassen)um 18:30 Uhr, Einlass 18:00 Uhr
Eintritt: 2 € pro Person, gezahlt wird an der Abendkasse
Wo: im Amphitheater der GS
Anmeldung: über den Link https://forms.office.com/r/JZuvJuQpin bis zum 18.06.21

Aus sanitären Gründen sind die Plätze begrenzt. 
Einlass erfolgt am Tor des Lehrerparkplatzes.

GS+ Fest am 17.06.2021
Der Ganztag GS lädt herzlich zum GS+ 
Fest ein. Freuen Sie sich auf Ausstellungen, 
Vorstellungen, Videoaufführungen am 
Donnerstag, den 17.6.2021, 13.15 h bis 
15.15 h. Für das leibliche Wohl wird eben-
falls gesorgt. Anmeldung bitte hier.

Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste, u.ä. werden immer unter Beachtung unseres Schutzkonzeptes umge-
setzt. Es herrscht Maskenpflicht. Die Eltern weisen vor Veranstaltungsbeginn einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
oder einen Antigen-Test, der nicht älter als 2 Stunden ist, vor. Vollgeimpfte Personen legen ihren Impfausweis/-beleg vor.

SAVE THE DATE - 
Empfang des Schulvereins
Der Schulverein veranstaltet voraus-
sichtlich am Montag, den 05.07.2021 
einen Empfang an der iDSB. Natürlich 
sind dort neben den Mitgliedern des 
SVs auch alle Mitarbeiter*innen herzlich 
willkommen. Aus Abstandsgründen 
dieses Mal bitte ohne Partner. Weitere 
Informationen folgen.
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VERANSTALTUNGEN

Sehr verehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 
liebe Schulgemeinschaft,

wir, die Fachschaft Kunst, erlauben uns 
hiermit Ihnen einige aktuelle Informatio-
nen mitzuteilen.

Innerhalb der letzten Monate der Coro-
na-Pandemie herrschten auch innerhalb 
der iDSB insgesamt besondere Bedin-
gungen, durch die Schüler*innen, wie 
Lehrer*innen gleichermaßen beeinflusst 
waren - seien es Online-Unterrichte, seien 
es Hybrid-Unterrichte, wie auch zum

Teil reduzierte Präsenzunterrichte. 

Bewusst, gerade auch in diesen Krisenzei-
ten, fühlten wir uns, gemeinschaftlich, als 
Künstler*innen- Lehrerinnen, besonders 
gefordert. Dementsprechend förderten, 
gestalteten wir online, digital und in Prä-
senz kontinuierlich weiter das Potential 
unserer Schüler*innen - immer der Prämis-
se folgend: „Es lebe die Kunst!“

Auf diese Weise konnten wir unsere 
Schüler*innen innerhalb dieser schwieri-
gen Zeiten erfolgreich, nicht nur für ein 

positives, aber auch für ein konstruktiv-
kreatives  Denken und Handeln mo-
tivieren und nicht zuletzt zu kreativen 
Bestleistungen herausfordern.

Immer schon war die iDSB stetig darum 
bemüht, bewusst dem Fachbereich 
Kunst an der iDSB eine außerordentliche 
Wertschätzung zukommen zu lassen. Die-
ser sind wir stetig bereit nachzukommen.

Wir, als Fachschaft Kunst, sind demnach 
stolz darauf,  Ihnen die jährliche „Kunst ist 
Kult“-Ausstellung 2021“ am  Donnerstag, 
den 17.06., ab 16:00 im EG der iDSB prä-
sentieren zu können, in denen die künst-
lerischen Arbeiten Ihrer Kinder unter dem 
Thema „Welt im Umbruch“ zu sehen sein 
werden,  als erstes öffentlich schulisches 
„Event“an der iDSB, nach anderthalb – 
kulturdarbender - Jahre!

Wir  freuen uns auf Sie! 

Bitte unbedingt beachten:
Bitte tragen Sie dafür Sorge bei Eingang:

a) ein negatives Testergebnis bzw. 
einen Beleg Ihres Impfstatus vorwei-
sen zu können, 
b) nicht mehr als mit einer weiteren  
Person Ihres Haushaltes in Beglei-
tung zu sein,
c) eine Maske zu tragen.

Herzlichen Dank!

Ihre Iris Kaes (FL Kunst)

MODENSCHAU
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IMPRESSUM INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE BRÜSSEL • Lange Eikstraat 71, B-1970 Wezembeek-Oppem • TEL. +32 (0)2 785 01 30 
• HERAUSGEBER: Jörg Heinrichs • Kontakt Rundbrief: carolin.hillebrand@idsb.eu

WICHTIGE TERMINE UND ANKÜNDIGUNGEN

Letzter Schultag
Am Freitag, 09. Juli 2021 schließen BVS und Grundschule um 13:10 Uhr ihre Pforten für 
die Sommerferien. Es werden an diesem Tag kein Mensaessen und keine AG/Nach-
mittagsaktivitäten angeboten. Schulschluss für die Oberschule ist ebenfalls um 13:10 
Uhr. 

NEUE GESICHTER AN DER iDSB
WIR SUCHEN...
Die Ausschüsse und Teams der Eltern-
schaft der iDSB brauchen immer wieder 
neue helfende Personen. Speziell für 
die Berufsbörse & Festausschuss brau-
chen wir dringend neue Eltern, da die 
bisherigen Freiwilligen leider nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Auch die Biblio-
theken der Grund- und Oberschule freut 
sich über Unterstützung. Bei Interesse 
melden Sie sich unter: elternbeirat@idsb.
eu.

In unserem Schulalltag benötigen wir 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
tatkräftige Unterstützung. Haben Sie 
Lust, unser Team zu verstärken? Vakante 
Stellen und Informationen finden Sie auf 
unserer Bewerbungsplattform.

Für unsere Arbeitsgemeinschaften freuen 
wir uns ebenfalls auf helfende Hände. 
Wir suchen Mitarbeiter*innen für den 
Ganztag, Leiter*innen für unsere AGs 
und auch Personen, die unsere Näh-AG 
fortführen möchten. Es handelts sich 
dabei um einen Anfängerkurs für die 3. 
bis 7. Klassen. Drei Nähmaschinen sind 
vorhanden. Wer Interesse hat, bitte bei 
Mandy Jödicke melden, 
Tel.: +491733774891

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen helfenden Eltern recht herzlich 
bedanken, die uns so schnell und zügig 
bei der Organisation als auch beim Ein-
packen der Schnelltests geholfen haben.  
Vielen Dank!!

MARKETING-
UMFRAGE
Die Projektgruppe Marketing hat 
eine schulweite Online-Umfrage 
unter allen Eltern, Schüler*innen 
und allen Mitarbeiter*innen der iDSB 
letzte Woche versendet. Ziel ist es zu 
erfahren, wo die heutigen Stärken/
Schwächen der iDSB gesehen wer-
den. Gleichzeitig können Bedürf-
nisse sowie Wünsche direkt an die 
iDSB adressiert werden. Mithilfe der 
gewonnenen Ergebnisse können wir 
zielgerichtete Prozesse gemeinsam 
anstoßen. Falls Sie noch nicht an 
der Umfrage teilgenommen ha-
ben, dann können Sie dies bis zum 
20.06.2021 nachholen. Wir freuen 
uns, dass wir die Weiterentwicklung 
der Schule gemeinsam vorantreiben 
können. Herzlichen Dank!      

VERKAUF VON 
SCHULMATERIAL
Auch in diesem Jahr bietet die 
Schreibwarenhandlung Dieben leider 
keinen physischen Verkauf von 
Schulmaterialien für die Klassen 1 
bis 6 an. Herr Dieben bietet aber 
allen Interessenten Materialpakete 
zu einem speziellen Preis an. Für Ihre 
Bestellung nehmen Sie bitte direkt 
Kontakt mit der Schreibwarenhand-
lung Dieben auf. Natürlich kann 
auch im Laden bestellt werden.

Adresse: 
Hoornzeelstraat 22
3080 Tervuren

E-Mail: info@dieben.be 
Telefonnummer: +32 (0)2 767 32 40

Fundkiste
In den Fundkisten der Grund- und Oberschule warten Turnbeutel, Pullis, Brotdosen 
etc. auf die Abholung durch ihre Besitzer. Alles, was bis zu Beginn der Sommerferi-
en nicht abgeholt wurde, wird einer sozialen Organisation in Brüssel gespendet. Für 
die Grundschule werden die Fundsachen im Foyer des Haupteingangs gestellt. Die 
Oberschüler*innen werden gebeten, in den Fundkisten unter der 1. Treppe nachzu-
schauen.

Gesamtkonferenz am 24.06.2021
Am Donnerstag, 24. Juni 2021 findet ab 16.00 h die Gesamtkonferenz der Schule 
statt.  Die Spätbetreuung der OS-Schüler*innen bis 18 Uhr wird an diesem Tag nicht 
angeboten. Der Fun Club und die Bunte Zeit sind aber für die BVS- bzw. GS-Kinder 
geöffnet.

Studientage am 14./15.06.2021
Am Montag und Dienstag finden wegen des mündlichen Abiturs unsere Studienta-
ge statt. An diesen beiden Tagen werden die OS-Schüler*innen per Fernunterricht  
beschult!
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Dear parents, dear students of the iDSB, 
 
now that the school year is drawing to a close, the weather is improving, and 
Corona is releasing us somewhat from its iron grip, we can once again hold at least 
some of the events that have always enriched life at iDSB so much. On 17.06. the 
famous fashion show of the 12th year will take place, of which we are very proud. 
Although the number of participants is limited to family members in this case as well, 
cultural life returns to iDSB! 
 
The elementary school is also planning several events, for which you can find more 
information on our website. 
 
The aforementioned grade 12 class will also be taking their oral high school diploma 
next week. The safety of the children entrusted to us remains our highest priority. 
Therefore, we have once again sent the high school graduates to the safety 
quarantine and test all students and teachers every Monday before classes begin. 
The weekly testing is done in close cooperation with the Parent Council. My thanks 
go to the EWC and the many volunteers who make this possible. 
 
In short, the iDSB is entering the final spurt of an extraordinary year. 
 
I wish you, your families and all those involved in school life much strength and 
health. 
 

On behalf of the school management team 

Jörg Heinrichs 

Deputy Headmaster/Acting Headmaster 

NEWS FROM THE 
ADMINISTRATIVE 
BOARD
On 31.5.2021 the main meeting of the 
German School Association took place. 
In addition to an update of the school 
and administrative management, the 
budget for the coming school year 
was presented. Furthermore, the new 
structure of the school fee schedule, 
which was developed with the 
involvement of the association members 
and will be valid from the school year 
22/23, was presented and discussed. 
Both (budget and school fee schedule) 
were confirmed without dissenting votes 
with a few abstentions. Because of the 
nursery introduced in September and 
the virtual FOS, an addendum to the 
school fee schedule for the 21/22 school 
year became necessary. This was also 
confirmed by the General Meeting.  
 
The tendering process for the new school 
building has now begun. Over the next 
few months, architects will submit bids, 
and the jury for the decision will be 
held in December at our site in Brussels. 
The current plan is for the high school 
to move to an interim building on the 
adjacent site in the summer of 2023. The 
new building should then be completed 
in 2027 according to planning. 
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EVENTS
SKATER WEEK AT THE GS
In the primary school this week started the long-awaited skate week. Each class 
receives a school hour of instruction on the skateboard on four days. The goal is to 
get the children excited about this great sport, to offer them safety and to take away 
any fears they might have. Two professionals are on site to help the elementary school 
students with the training. Material, ramp and equipment are provided by the Belgian 
Skateboard academy.  

BOOK PRESENTATION AT THE GS
The elementary school team is pleased that we have once again succeeded in 
getting Ms. Grammatikos from the Buchfink to introduce new books worth reading 
to the classes. The children listen to excerpts and can ask questions. Surely there 
will be a suitable summer read for your child. After the book presentation, all 
children can purchase a book themselves at the book table. We have had good 
experiences with this in recent years because the children enjoy choosing their own 
books. They are accompanied by us teachers. We look forward to these activities 
and wish all children and parents interesting reading moments in the coming weeks.

In addition, however, there is also the extraordinary opportunity to purchase books 
in the “Buchfinknest auf Zeit” and to experience much more there from 22.06. to 
4.07.21.

MARKET VISIT WITH THE 1ST CLASSES
In beautiful weather our first graders were 
allowed to visit the market in Sterrebeek 
during the first two lessons on 01.06.21. As 
part of their foreign language and math
 lessons, the children were able to test their  
knowledge and skills by shopping 
for fruit on their own. As a result, the fruit 
salad they prepared together afterwards 
tasted even better. The market visit was an all-
around successful experience for our 1st 
grade students.

SUMMER 
VACATION-
CARE AT THE BVS
In mixed-age groups, we again offer a 
varied summer vacation program for 
our iDSB children between the ages 
of two and six from August 16 to 20 
and from August 23 to 27. Between 
08:00 h and 16:00 h, the children 
play on indoor & outdoor movement 
landscapes, engage in creative 
activities and undertake culinary 
forays. The care offer is aimed at our 
kindergarten children. Registration can 
be made until 18.06. 

iDSB TRAVELS 
AROUND THE 
WORLD! 
Can we circumnavigate the globe 
40,075 kilometers by the summer holi-
days? summer vacations? Take part in 
our challenge: run, walk, stroll, hike, bike 
or hike, it all counts! Why? The journey 
around the globe is for motivation, we 
want to set a sporting goal, we want 
to encourage dates in the fresh air and 
have a community experience as a 
school. Run a lap in the park, walk to 
school, hike in the Forêt de Soignes or 
challenge siblings to a bike ride or or 
or .... The main thing is to walk or ride a 
bike! A ride on an e-bike only counts for 
50%. Track the distance with a GPS-ena-
bled device (app e.g. Adidas Runtastic) 
or measure it on the map. Enter your 
activity in the form in your classroom 
with mileage. Participation is voluntary, 
of course. When we have circumnavi-
gated the globe, we will all celebrate 
together and at the halfway point we 
will raffle gifts among all participants. 
The class with the most kilometers wins 
a prize! 
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EVENTS
TITLE CONTEST FOR OUR HOMEWORK BOOKLET

Our winners of this year‘s title contest for our iDSB homework booklet have been 
announced. Our jury consisting of 34 students, 4 BVS school starters, 10 parents and 
staff members had a hard time deciding, because all pictures from grades 1 to 9 are 
unique and great! We would like to thank all participants! 
Congratulations to our lucky winners:

Elyne 7a, Enna 3b, Maja 6b, 
Lotte 1a, Ala 3b, Mona 7a 

All 6 winners will receive a delicious ice cream voucher from Gelateria Rococò in 
Sterrebeck.
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EVENTS

PROJECT COMPETITION „WITH CHEMISTRY 
TO CIRCULAR ECONOMY AND CLIMATE 
PROTECTION...“

SERVE THE CITY
  If you would like to join one of the next Big Volunteer Days organized by Serve   

   the City (Lunch Bag Project) you can already save the following dates for this 
  year and remember to send a message to engagement @idsb.eu so we can 
  send you more details. By the way, paper bags can best be purchased in AVA 
  or via the Internet. 

  The big Volunteer Week from June 26 to July 3     SA
V

E 
TH

E 
D

A
TE

S

As announced in an earlier newsletter, 
our class 10a started a project a few 
weeks ago to raise awareness of the pro-
blem of our e-waste consumption here 
in Europe. We collected cell phones, 
tablets and other e-waste, which we 
then passed on to the company „Circu-
lar Brussels“. That company helped us to 
dispose correctly of the e-waste and will, 
if possible, recycle most of it. Some de-
vices will be even repaired to be re-used 
and will hopefully make people happy 
who are not so fortunate and unable to 
afford a new digital device. As you can 
see in the pictures, we collected quite a 
lot of electronical devices.

The founder of Circular Brussels was very 
happy about our project and we thank 

you all for participating! 

Also, in two bake-sales, our class coll-
ected donations for the project “Give 
Back Ghana”. We managed to collect 
the incredible amount of 305 Euros! Here 
again, we are saying “Thank you” for 
your support. 
 
 

Our 9th grade chemistry lab course won 
a special prize worth 700 € at this year‘s 
VCÖ (Austrian Association of Chemistry 
Teachers) project competition, in which 
about 200 schools from Germany, Aust-
ria, Hungary, Slovakia also participated. 
Congratulations, a great achievement!

Over a period of several weeks, the stu-

dents worked in small project groups on 
the topics of recycling building materials, 
paper, PET bottles and metal, microplas-
tics, composting, the water cycle and 
the problem of mineral oils, and carried 
out exciting, informative experiments

E-WASTE PROJECT

  
From the accounting de-
partment
We would like to remind our self-
payer and partial self-payer to submit 
discount applications by the deadline 
(by July 31, 2021 for the upcoming 
September) with employer verification 
of working parents and/or the approp-
riate attachments. On the applications, 
please indicate your children‘s class 
for the 2021/22 school year, not their 
current class!
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EVENTS

EVENT DATES AT THE IDSB

HERE‘S TO A NEW ONE!!! We have again 
taken courage to continue the good 
and popular tradition of the flea market 
at the German School on Saturday, June 
12, 2021, 9:30 a.m. to 2:00 p.m., adap-
ted, of course, to the Corona regulations 
currently in effect. This means that we will 
not be able to do a clothing exchange, 
all booths will be outdoors in front of the 
school and in the teachers‘ parking lot, 
and this time clothing may be sold at the 
booths.
Now it‘s just up to you if you want to be a 
part of it. Write to flohmarkt@idsb.eu and 
we will send you the information sheet 
and registration form as soon as possible.

Thank you very much
Your flea market team of the iDSB
 

Second GS kiosk on 10.06.2021
After the great success in March, the class representatives with the help of parents or-
ganize a 2nd elementary school kiosk on Friday, 10.06.2021. There will again be freshly 
baked waffles (1€), hotdogs (1,50€), homemade popcorn (0,50€) and drinks (0,50€). 
The children can buy their desired treats directly from the stalls in the amphitheater, 
and we pay attention to the class bubbles, eating will be in the playground in good 
weather.  With the profits, the students would like to buy toys for the playground. The 
anticipation is already high among the children! Thank you for your support!

FLEAMARKET

Elementary school musical on 24. and 25.06.2021
The children of the Musical-AG, the elementary school choir and the AG Art in French 
invite you to their self-written musical „The Journey through the Ages“.

When: Thu 24.06. (priority for the families of the 2nd and 3rd classes) and Fri 25.06.21 
(for the 3rd and 4th classes)at 6:30 pm, admission 6:00 pm.
Admission: 2 € per person, paid at the box office
Where: in the amphitheater of the GS
Registration: via the link https://forms.office.com/r/JZuvJuQpin until 18.06.21

For sanitary reasons, places are limited. 
Admission is at the gate of the teachers‘ parking lot.

GS+ Fest on 17.06.2021
The all-day GS cordially invites you to 
the GS+ Fest. Look forward to exhibitions, 
performances, video shows on Thursday, 
17.6.2021, 13.15 h to 15.15 h. The physical 
well-being will also be provided. Please 
register here.

All events of the iDSB such as musicals, theater, class parties, etc. are always implemented in compliance with our protection concept. 
Masks are mandatory. Parents will present a negative PCR test no older than 48 hours or an antigen test no older than 2 hours prior to the 
start of the event. Fully vaccinated individuals will present their vaccination card/voucher.

SAVE THE DATE - Reception of 
the school association
The school association will probably 
organize a reception at the iDSB on 
Monday, 05.07.2021. Of course, in 
addition to the members of the SV, all 
employees are welcome to attend. 
For reasons of distance this time please 
without partners. Further information will 
follow.
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EVENTS

Dear parents, dear students, dear school 
community,

We, the art faculty, would like to share 
some current information with you.

During the last months of the Corona 
pandemic, special conditions prevailed 
within the iDSB as well, which affected 
students and teachers alike - be it online 
classes, hybrid classes, as well as partly 
reduced face-to-face classes.

and, in some cases, reduced face-to-

face teaching. 

Consciously, especially in these times of 
crisis, we felt especially challenged as 
artists-teachers. Accordingly, we continu-
ed to promote and shape the potential 
of our students online, digitally and in 
presence - always following the premise: 
„Long live art!“

In this way, we were able to success-
fully motivate our students within these 
difficult times, not only for a positive, but 
also for a constructive-creative thinking 
and acting and not least to challenge 

them to creative best performances.

The iDSB has always strived to consciously 
give the art department at the iDSB an 
extraordinary appreciation. We are cons-
tantly ready to meet this challenge.

We, as the art department, are proud to 
present the annual „Art is Cult“ exhibition 
2021“ on Thursday, June 17, from 16:00 
on the ground floor of the iDSB, in which 
the artistic works of your children will 
be on display under the theme „World 
in Upheaval“, as the first public school 
„event“ at the iDSB, after one and a half 
- culture-dreaming - years!

We are looking forward to seeing you! 

Please be sure to note:
Please take care upon receipt of:
a) to be able to show a negative test re-
sult or a proof of your vaccination status, 
b) not to be accompanied by more than 
one other person of your household,
c) wear a mask.

Thank you very much!

Yours, Iris Kaes (FL Art)

FASHION SHOW
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IMPORTANT DATES AND ANNOUNCEMENTS

Last day of school
On Friday, July 09, 2021 BVS and primary school will close their doors at 13:10 h for 
summer vacation. There will be no cafeteria meals and no AG/afternoon activities 
offered on this day. Closing time for the Oberschule is also at 13:10 h.

NEW FACES AT iDSB
WE ARE LOOKING FOR...
The iDSB parent committees and teams 
are always in need of new helping 
hands. Especially for the Career Fair & 
Festivities Committee, we are in despe-
rate need of new parents, as the current 
volunteers are unfortunately no longer 
available. The elementary and high 
school libraries also welcome support. If 
you are interested, please contact us at: 
elternbeirat@idsb.eu.

In our daily school life we need active 
support in various areas. Would you like 
to join our team? Vacant positions and 
information can be found on our online 
platform. 

We are also looking for helping hands for 
our Arbeitsgemeinschaften. We are loo-
king for staff for the whole day, leaders 
for our workshops and also people who 
would like to continue our sewing work-
shop. This is a beginners‘ course for the 
3rd to 7th grades. Three sewing machi-
nes are available. If you are interested, 
please contact Mandy Jödicke, 
Tel.: +491733774891

We would like to take this opportunity to 
thank all the parents who helped us so 
quickly and efficiently with the organi-
zation and packing of the rapid tests.  
Thank you very much!

MARKETING-
SURVEY
The Marketing Project Group sent out 
a school-wide online survey to all pa-
rents, students, and all iDSB staff last 
week. The goal is to find out where 
the current strengths/weaknesses of 
the iDSB are seen. At the same time, 
needs and wishes can be addressed 
directly to the iDSB. With the help of 
the results, we can jointly initiate tar-
geted processes. If you have not yet 
participated in the survey, you can 
do so by June 20, 2021. We are ple-
ased to be able to drive forward the 
further development of the school 
together. Thank you very much!      

SALE OF SCHOOL 
SUPPLIES
Also this year, the stationery shop 
Dieben unfortunately offers 
no physical sale of of school mate-
rials for grades 1 to 6. However, Mr. 
Dieben offers material packages 
to all interested parties at a special 
price. For your order please contact 
directly contact with the stationery 
shop Dieben. Of course you can also 
be ordered in the store.

Contact: 
Hoornzeelstraat 22
3080 Tervuren

e-Mail: info@dieben.be 
phone number: +32 (0)2 767 32 40

Lost and found
In the lost and found boxes of the elementary and high school, gym bags, sweaters, 
lunch boxes, etc. are waiting to be picked up by their owners. Everything that has 
not been collected by the beginning of the summer vacations will be donated to a 
social organization in Brussels. For the elementary school, the lost and found items will 
be placed in the foyer of the main entrance. OS students are asked to look in the lost 
and found boxes under the 1st staircase.

Overall conference on 24.06.2021
On Thursday, June 24, 2021, the school‘s general conference will take place from 
4:00 pm.  The late supervision of the OS students until 6 p.m. will not be offered on 
this day. However, Fun Club and Colorful Time will be open for BVS and GS children, 
respectively.

Study days on 14/15.06.202
On Monday and Tuesday we will have our study days because of the oral Abitur. On 
these two days, the OS students will be taught by distance learning!
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