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Neujahrsempfang des
Schulvereins

Die Schulleitung der iDSB bedankt sich bei Schülerinnen und Schülern, der Elternschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht allen
Familien friedliche Feiertage und einen guten Start in
das Jahr 2018!

Erfolgreicher iDSBWeihnachtsmarkt
Die intensiven Vorbereitungen der Schulgemeinschaft haben sich gelohnt: Beim großen
iDSB-Weihnachtsmarkt am 09. Dezember 2017 herrschte fröhlich-vorweihnachtliche
Stimmung und wie bereits in den letzten Jahren kam eine beeindruckende
Spendensumme zusammen.
Mit 20 Klassenständen und 17 externen Aussteller*innen bot der Weihnachtsmarkt auch in
diesem Jahr wieder ein buntes Angebot an vorweihnachtlichen Köstlichkeiten und kreativen Geschenkideen. Für das musikalische Programm sorgten “unsere” Dudelsackspieler
und zum ersten Mal der Grundschulchor und Kinder der Grundschule, die Weihnachtslieder
spielten und sangen. Vielen Dank!
Auch finanziell war der Weihnachtsmarkt ein großartiger Erfolg: Die Klassenstände nahmen
beeindruckende 3.439,84€ ein. Zusammen mit den Standgebühren der externen Stände
(265 €) und den Erlösen aus dem Adventskranzverkauf (1.483,48€) kam eine Spendensumme von 5.188,32 € zustande. Der komplette Erlös kommt bedürftigen Kindern in Belgien
zugute.
Wer sich über den Weihnachtsmarkt hinaus für wohltätige Zwecke einsetzen möchte, kann
sich gerne an die Gruppe „Soziales Engagement“ der iDSB wenden.
Kontakt: engagement@idsb.eu
Vielen herzlichen Dank an all`die fleißigen Helferinnen und Helfer aus Schüler- und Elternschaft und dem iDSB-Kollegium, ohne die dieses wunderbare Projekt nicht möglich
gewesen wäre!
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Am 24. Januar 2018 lädt der
Schulverein der internationalen
Deutschen Schule Brüssel herzlich
ein zu seinem Neujahrsempfang. Als
Gastredner dürfen wir in diesem Jahr
den ehemaligen Ministerpräsidenten
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens Karl-Heinz
Lambertz begrüßen, der aktuell
dem Ausschuss der Regionen der
EU vorsteht. Im Anschluss bietet ein
Umtrunk die Möglichkeit zu Austausch
und Gesprächen.
Auch Nicht-Mitglieder des
Schulvereins sind herzlich willkommen.

Neues aus der Sportfachschaft
Die
Sieger
der
AG
Weihnachtsmeisterschaften 2017 sind
“Die Trivagos” (Mädchenfußball),
“NaCL - Klasse 11” (Jungenfußball)
und “Die Bubanis” (Volleyball).
Herzlichen Glückwunsch!
Am 20. Janaur 2018 findet unser
traditionelles Neujahrs-Fussballtunier
statt.
12
Mannschaften
haben
sich bereits angemeldet.
Weitere
Anmeldungen nimmt Andreas Bickel
(andreas.bickel@idsb.eu) bis zum 12.
Janaur 2018 gerne entgegen.
Nicht vergessen: Am 31. Janaur 2018
findet der Eupener Schwimmmarathon
statt. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls
über Andreas Bickel.
Für die im September 2018 an der iDSB
stattfindenden Europaspiele haben
sich mit Moskau, Toulouse, Paris, Genf,
Dublin, Prag und evtl. Helsinki bereits
sieben Deutsche Auslandsschulen
angemeldet. Wir freuen uns schon
heute auf den sportlichen und
persönlichen Austausch!
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Termine Januar 2018
Datum

Zeit

20.12.2017 07.01.2018

Weihnachtsferien

09.01.2018

ab 8:45 Uhr

Schulärztliche Untersuchung 5a

11.01.2018

8:00 Uhr

Info-Café für Eltern

13.01.2018

ab 8:00 Uhr

Regionalwettbewerb Jugend musiziert

15.01.2018

19:30 Uhr

Sitzung des Verwaltungsrats

16.01.2018

ab 8:45 Uhr

Schulärztliche Untersuchung 5b

18.01.2018

8:00 Uhr

Info-Café für Eltern

18.01.2018

20:00 Uhr

Infoabend für Eltern der Klasse 4

20.01.2018

10:00 Uhr

Fußballturnier New Year‘s Cup 2018

23.01.2018

ab 8:45 Uhr

Schulärztliche Untersuchung 7a

24.01.2018

19:30 Uhr

Neujahrsempfang des Schulverein

25.01.2018

8:00 Uhr

Info-Café für Eltern

30.01.2018

ab 8:45 Uhr

Schulärztliche Untersuchung 7b

30.01.2018

19:30 Uhr

Theater „Schachnovelle“ (mit Volker Ranisch)

10:00/11:45
Uhr

31.01.2018
31.01.2018

19:30 Uhr
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Einladung zum New Year`s
Cup 2018

Erzählstunde mit den Geschwistern ZaeriEsfahani (Interessierte herzliche willkommen!)
Ausstellung „Peace“

Der neue iDSB-Verwaltungsrat
Bei der Hauptversammlung des Schulverein am 11. Dezember 2017 wurde unser
Verwaltungsrat turnusmäßig neu gewählt.
Wir gratulieren zur Wahl in den Verwaltungsrat 2017-2019: Dr. Gabriela M. Sierck (Präsidentin), Stefan Bauer (Vizepräsident), Barbara Geilen (Vizepräsidentin), Susanne Cappellari
(Generalsekretärin), Stefan Frey (Schatzmeister), Ida Anceschi, Rolf Dziallas, Anna Grömer,
Sandra Heeling und Prof. Dr. Jens-Uwe Voigt. Viel Erfolg für und Freude an dieser spannenden Aufgabe!
Der Verwaltungsrat agiert als Team mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Verantwortungsbereichen und dem gemeinsamen Ziel, das Wohl des Vereins, seiner Mitglieder,
der Schule und nicht zuletzt der Schülerinnen und Schüler zu sichern. Er arbeitet eng mit
Schulleitung, dem Elternbeirat und der Schülervertretung zusammen.
Eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme besteht unter verwaltungsrat@idsb.eu.

Job-Dating-Abend an der iDBS am 16.
März 2018
Zahnarzt/Zahnärztin

Designer/in

Ingenieur/in

Psychologe/in

Archäologe/in

Volkswirt/in

Polizist/in
Schreiner/in
Cutter/in
PR-Berater/in

Job-Dating

Diplomat/in

auf der
Berufsbörse
der iDSB

Jurist/in

Lehrer/in

Manager/in
Informatiker/in
Sekretär/in
Krankenpfleger/in

Journalist/in

Programmierer/in
Mechaniker/in

Impressum
INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE BRÜSSEL
Lange Eikstraat 71, B-1970 Wezembeek-Oppem
TEL. +32 (0)2 785 01 30
EMAIL: info@idsb.eu
HERAUSGEBERIN: Bettina Biste

Herzlichen Dank für die phantastische Rückmeldung aus der Elternschaft für das Job-Dating auf der Berufsbörse am 16. März 2018! Auf
Wunsch unserer Schülerschaft suchen wir noch
Informatiker / Programmierer sowie Grafiker
bzw. Webdesigner. Sollten Sie jemanden
kennen oder selbst Spaß daran haben,
Schüler*innen für Ihren Beruf zu begeistern,
dann melden Sie sich bitte HIER ganz unkompliziert an. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit
an: berufsboerse@idsb.eu.

Ingenieur/in

JOB-DATING

2AUF DER BERUFSBÖRSE
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Mensa- und AG-Anmeldung
für BVS und Grundschule
Mensaanmeldungen für das 2. Halbjahr
In der Zeit vom 09. - 29. Januar 2018 sind Neuanmeldungen zum warmen Mittagessen
in der Mensa bzw. Anpassungen der Wochentage, wie auch zu Beginn des Schuljahres, über das elektronische Elternportal (www.idsb.eu) möglich.
Alle derzeitigen Anmeldungen für das Halbjahr werden gelöscht, so dass alle Halbjahresanmeldungen von Ihnen neu eingegeben werden müssen.
Ausnahme sind Ganzjahresanmeldungen: Hier sind Änderungen der Wochentage,
nicht aber die Anzahl der Wochentage möglich. Die Abrechnung der neuen Halbjahresanmeldungen erfolgt in den nächsten Wochen durch die Buchhaltung.

Wahl der Arbeitsgemeinschaften für das 2. Halbjahr
Die Wahl der Arbeitsgemeinschaften für das zweite Halbjahr 2017-18 wird für die
Grundschule zwischen dem 11.-15. Januar 2018 möglich sein. Die Broschüre mit den
Angeboten finden Sie nach den Weihnachtsferien im Downloadbereich der Schulhomepage.
Die Anmeldung zu den Aktivitäten erfolgt wie zu Schuljahresbeginn elektronisch über
das Elternportal (über www.idsb.eu). Alle AG-Plätze werden neu verteilt und Ihr Kind
hat die Möglichkeit, die Arbeitsgemeinschaften sowie die Mittags- und Hausaufgabenangebote für das zweite Halbjahr zu wählen (GS bis zu zwei AG, GS lang bis zu vier
AG). Jede zusätzliche AG kostet 250 €/Halbjahr. Bitte wählen Sie die Ganztagsangebote bis Montag, 15. Januar 2018 (12:00 Uhr) aus. Wir bitten Sie, für jeden gewünschten AG-Platz zwei Angebote auszusuchen. Eine Priorisierung der Wahl ist dabei technisch leider nicht mehr möglich. Bei mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet das
Los.
Bitte beachten Sie: Montag ist DaZ-Tag. DaZ-Kinder nehmen an diesem Tag während
der AG-Zeit entweder am DaZ-Unterricht oder den Aufgaben teil. Der Besuch einer
AG ist für sie an diesem Tag daher nicht möglich.
Nach Auswertung der eingegangenen Daten bekommen Sie eine E-Mail mit einer
Teilnahmebestätigung für das zweite Halbjahr. Nur bei Erhalt einer Bestätigungsemail
kann Ihr Kind an den Aktivitäten teilnehmen. Die Ganztagsangebote für das zweite
Halbjahr starten ab Montag, 19. Februar 2018, und enden mit den Sommerferien.
Während der Anmeldephase laufen die Aktivitäten weiter wie bisher.

Veränderungen in der
BVS
Liebe Eltern!

Ich bin seit fast 10 Jahren an der Schule und nun im 6. Jahr die Leiterin der
Bilingualen Vorschule. Viele Veränderungen habe ich miterlebt und angestoßen, damit Ihre Kinder optimal bei
uns betreut werden können.
Manchmal bringt das Leben Überraschungen mit sich und so werde ich
aus persönlichen Gründen die iDSB
zum Ende dieses Schuljahres verlassen.
Ich werde die unzähligen schönen Momente mit Ihnen und Ihren Kindern bis
zum Sommer in vollen Zügen genießen
und Grüße sie herzlichst.
Maria Fatelnig-Winter

Schulärtztliche
Untersuchung
Am 09. Januar 2018 beginnen die
schulärztlichen Untersuchungen
(Klasse 5a) durch unsere Schulärztin
Frau Dr. Gelderblom. Bitte geben
Sie den Impfausweis Ihres Kindes an
die Klassenleitung. Falls Ihr Kind eine
Brille trägt, bitte diese unbedingt am
Untersuchungstag mitgeben. Wir
bitten Sie, Ihr Kind an diesem Tag
praktisch zu kleiden, sodass es sich
schnell an- und ausziehen kann.

„Schachnovelle“
mit Volker
Ranisch am 30.
Januar 2018

In der »Schachnovelle« treffen mehrere verschiedene Biografien aus unterschiedlichen Gesellschaftsebenen aufeinander.
Ein Ölmillionär mit seinem durch Reichtum erworbenen Selbstbewusstsein, ein eher unterdurchschnittlich gebildeter, jedoch monomanisch begabter Schachkünstler und ein gewisser Dr. B. mit seinen inneren Dämonen. Charaktere, wie sie unterschiedlicher
kaum sein könnten. Alle verbindet das Spiel, sowohl als elitären Zeitvertreib wie auch als Rettung und Fluch.
Beginn ist um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr). Karten gibt es über https://thelittleboxoffice.com/idsb.
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The iDSB School Management would like to thank all students,
parents, and employees for our close and trusting collaboration and
wishes all families peaceful Holidays and a great start to 2018!

Successful iDSB Christmas Market
The intensive preparations of the organising teams and
individual classes paid off; the large iDSB Christmas Market
on 09 December 2017 offered a festive ambience while
collecting a handsome donation amount.
The Christmas Market featured a colourful collection of
festive and creative gift ideas, as well as delicacies, with
20 class stands and 17 external exhibitors. Additionally, the
primary school choir, as well as other primary school pupils,
performed in the auditorium for the first time, playing and
singing Christmas songs.
The Christmas Market was a great financial success as well:
The class stands collected an impressive €3,409.84. Add

to this the stand rental fees for external stands (€265) and
the Advent-wreath sales revenue (€1,483.48), and the total
donation amounted to €5,158.32. All revenue will directly
benefit Belgian children in need.
People who are motivated to invest their energy volunteering
for other projects as well are kindly invited to contact the
iDSB “Social Commitment” group.
Contact: engagement@idsb.eu
Many thanks to the industrious helpers – iDSB students and
their parents –, for this fantastic project would not have
been possible without their help!

School Association New Year’s
Reception

The School Association of the International German School
Brussels kindly invites guests to a New Year’s Reception on
24 January 2018. We are delighted to welcome the former
Prime Minister of the German-speaking community in
Belgium, Karl-Heinz Lambertz, as this year’s guest speaker.

Mr Lambertz currently heads the EU Committee of Regions.
Subsequently, visitors can mingle and exchange over a
drink.
Non-members of the School Associations are also cordially
invited.

The new iDSB Administrative Board
At the School Association’s main assembly of 11 December
2017, the regular election of the Administrative Board took
place.
We would like to congratulate the following elected
members of the Administrative Board: Dr Gabriela M. Sierck
(President), Stefan Bauer (Vice President), Barbara Geilen
(Vice President), Susanne Cappellari (General Secretary),
Stefan Frey (Treasurer), Ida Anceschi, Rolf Dziallas, Anna
Grömer, Sandra Heeling, and Prof. Dr Jens-Uwe Voigt. We

wish the team success with their challenging and exciting
task!
The Administrative Board acts as a team with various
areas of activity and responsibility, striving to guarantee
the well-being of the Association, its members, the school,
and certainly also the students. The Board collaborates
closely with the school management, Parents’ council, and
Student Council. You can contact the Administrative Board
at verwaltungsrat@idsb.eu.

Job-dating evening on 16 March 2018
We would like to sincerely thanks all parents for the fantastic
response to the job-dating evening at the Job Fair on 16
March 2018! Our students have expressed the desire to
additionally get to know computer scientists/developers as
well as graphic designers and web designers. If you know

BVS changes

Dear parents!
I have been at this school since almost 10 years, and am
now in my 6th year as head of the Bilingual Preschool. I have
experienced and initiated many changes that benefit the
quality of children’s care at the school.
Life is full of surprises, and this is why I will leave the iDSB at
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somebody who would enjoy enthusing our students for their
job, or if you would like to do so yourself, use the signup
option HERE. If you have any questions, you can contact
berufsboerse@idsb.eu at any time.

the end of this schoolyear for personal reasons. I will enjoy
the countless beautiful moments I have left with you and
your children up to the summer, and like to give everyone
my best wishes.
Maria Fatelnig-Winter
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Canteen and AG registration for the
BVS and GS

Canteen registrations for the 2nd semester
New registrations for hot lunches in the canteen – as well
as changes to the weekly lunch plan – are possible from
09–29 January 2018. Registrations can be made through the
electronic parents’ portal (www.idsb.eu), similar to at the
beginning of the schoolyear.

All current semester (half-year) registrations are deleted,
meaning that you have to make a new semester registration.
Full-year registrations are not affected: The days of the week
can be changed but the number of weekdays cannot.
Our accounting department will bill the new semester
registration over the next weeks.

AG-Selection for the 2nd semester
The selection of preschool AG for the second semester
2017–18 will take place from 11–15 January 2018. The offer
catalogue will be available on the school homepage after
the Christmas holidays (“Downloads”).
Activity registration takes place, similar to at the beginning
of the school year, electronically through the parents’ portal
(www.idsb.eu). All AG spaces are redistributed, and your
child can choose for second-semester AG as well as lunch
and homework offers (GS up to two AG, GS lang up to four
AG). Each additional AG costs €250/semester. Please select
full-day offers by Monday 15 January 2018 (12:00 p.m.). We
kindly request that you select two offers for each desired AG
space; unfortunately, it is not possible to prioritise selections

for technical reasons. If there are more registrations than
available spaces, chance will decide who gets enrolled.
Please note: Monday is DaZ day. DaZ children either
participate in DaZ education or assignments during that
day’s AG period. Therefore, they cannot visit an AG on this
day.
After the registration data is processed, you will receive an
e-mail with the participation confirmation for the second
semester. You children can only participate in the activities
if you have received a confirmation e-mail. The 2ndsemester full-day offers start on Monday 19 February 2018
and continue until the end of the schoolyear. The activities
will continue as usual during the registration phase.

School medical examination
On the 9th of January 2018 the school medical examinations
(class 5a) begin (school doctor: Dr. med. Gelderblom).
Please give your child’s vaccination certificate to the
respective teacher. If your child wears glasses, it is essential

that they bring them on the day of the examination. We
kindly ask you to dress your children in a way that they can
dress and undress quickly on this day.

News from the sports team
The winners of the AG Christmas Championships 2017 are
“The Trivagos” (Girls‘ Soccer), “NaCL - Class 11” (Boys’
Soccer) and “The Bubanis” (Volleyball). Congratulations!

Do not forget: On the 31st of January 2018 the Eupen
swimming marathon takes place. Registration is also via
Andreas Bickel.

On January 20, 2018, our traditional New Year’s soccer
tournament will take place. 12 teams have already
registered. Andreas Bickel (andreas.bickel@idsb.eu) will
gladly accept further registrations by 12th January 2018.

For the European Games taking place at the iDSB in
September 2018, seven German schools abroad have
already registered: Moscow, Toulouse, Paris, Geneva,
Dublin, Prague and possibly Helsinki. We are already looking
forward to the sporting and personal exchange!

“Schachnovelle” with Volker Ranisch
on 30 January 2018

Various biographies from different walks of life meet in
“Schachnovelle” (“The Royal Game”).
An oil millionaire with the gravitas appropriate to his wealth
meets a rather lowly educated but monomaniacally brilliant
chess player, and then there’s this certain Dr B. with his
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inner demons. The characters couldn’t be more different;
however, all are united in the game, as an elitist pastime as
well as salvation and curse. Start is at 7:30 p.m. (doors open
07:00 p.m.). Tickets are available at www.thelittleboxoffice.
com/idsb/.

Dezember 2017 - Elternrundbrief

