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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

ich heiße alle Mitglieder der iDSB-Schulgemeinschaft zurück aus den Ferien herzlich 
willkommen. Wir begeben uns nun in den Endspurt des Schuljahres. Auf dieser 
Strecke liegen noch einige interessante Ereignisse: Neben dem Abschluss der 
Abiturprüfungen wird es auch kulturelle Veranstaltungen geben, auf die wir uns 
sehr freuen, zum Beispiel die von uns allen sehr geschätzte Modenschau. Diese 
Veranstaltung hat in den zurückliegenden Jahren die Schule geprägt, und es ist 
ein großes Verdienst von Frau Kaes, dass wir die Modenschau haben. Wir freuen 
uns, auf diesem Wege das vielfältige kulturelle Leben an unserer Schule teilweise 
aufrecht erhalten zu können.

Noch ein Wort zur Corona-Situation: Nach wie vor ist die Infektionsrate an unserer 
Schule sehr niedrig. Wir werden auch weiterhin alles in unseren Kräften Stehende 
unternehmen, um die Gesundheit aller Beteiligten soweit wie möglich zu schützen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen angenehmen Start in den Frühling. 
Bleiben Sie gesund. 

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

SICHERHEIT 
AN DER iDSB
Liebe Eltern, 

in der Vergangenheit wurde 
mehrfach darauf hingewiesen, 
dass vor der Grundschule zu den 
Stoßzeiten der Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden kann. 
Aus diesem Grund bittet die 
Grundschulleitung zum Wohle 
aller darum, einen Mundschutz 
zu tragen. Eine rechtliche 
Verpflichtung zum Tragen einer 
Maske besteht jedoch in der 
Gemeinde Wezembeek-Oppem 
nicht. Es gilt demnach gleichzeitig 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit, 
wenn in Einzelfällen Personen bei 
der Abholung nur das Gebot des 
Mindestabstands beachten und 
dabei keine Maske tragen.

Ihnen als Eltern gilt ein großer Dank, 
denn durch die gemeinsamen 
Anstrengungen haben wir ein 
Schuljahr in Präsenz an der 
Grundschule möglich gemacht! 

Ihr Schulleitungsteam der iDSB

Jörg Heinrichs, Constanze Schwarzer 
und  Ilke Wesphal
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VERANSTALTUNGEN
FERIENBETREUUNG AN DER BVS

  Dieses Jahr fand unsere Ferienbetreuung zu  
  Ostern unter dem Motto “Die kleine Raupe 
  Nimmersatt” statt. Am Montag haben wir 
  folgerichtig, natürlich nach Einstiegslektüre 
  des gleichnamigen Kinderbuches (für 
  viele eine immer wieder gern gehörte 
  Auffrischung), einen kleinen “geistigen und 
  kulinarischen” Speiseplan mit den Kindern 
  aufgestellt. Und so haben wir in dieser 
  Woche Raupen aus alten Socken gebastelt 

und einen Raupe-Nimmersatt-Obstsalat gegessen, den wir vorher gemeinsam 
vorbereitet hatten. Wir haben den Lebenskreislauf vom Ei über die Raupe, Kokon bis 
hin zum Flügeltier (mittlerweile waren auch Drachen mit im Spiel) nachvollzogen, uns 
Flügel gebastelt, um dann grandios mit dem Flügelfest am Freitag die wunderschöne 
Woche zu beschließen, an deren letztem Tag wir auch den neuen Balancierparcours 
in unserem Zwergen-Garten einweihen durften, der von unseren fleißigen 
Hausmeistern und starken Schülerhelfer*innen die ganze Woche lang aufgebaut 
wurde!!! Wir sagen vielen Dank - für die ganze Arbeit und den tollen Spaß! Ach ja – 
und: “Immer viel Obst essen, denn das verleiht Flügel!” sagt die Raupe Nimmersatt. 

MIT CHEMIE ZU KREISLAUFWIRTSCHAFT UND 
KLIMASCHUTZ...
 ... das ist das Thema des diesjährigen Projektwettbewerbes des VCÖ (Verband der 
Chemielehrer/-innen Österreichs), an dem ca. 200 Schulen aus Deutschland, 
Österreich, Ungarn, Slowakei und WIR, unser Laborkurs Chemie der Jahrgangsstufe 
9, mit viel Spaß und Engagement teilgenommen haben. In kleinen Projektgruppen 
haben sich die Schüler*innen über mehrere Wochen mit den Themen Recycling 
von Baustoffen, Papier, PET-Flaschen und Metall, Mikroplastik, Kompostierung, 
Wasserkreislauf und der Problematik von Mineralölen beschäftigt und spannende, 
aufschlussreiche Experimente durchgeführt. Alles in allem haben wir eine tolle 
Projektmappe abgegeben, mit der wir die Jury überzeugen wollen!

Aber unabhängig davon, ob wir (neben dem obligatorischen Experimentierset, das 
alle teilnehmenden Schulen erhalten haben) einen der begehrten Preise gewinnen 
werden: Alle haben sehr viel zu brandaktuellen Umweltthemen, aber auch zu 
Projekt- und Teamarbeit gelernt. Und zum Abschluss werden wir in der Woche vor 
den Pfingstferien eine Ausstellung organisieren, zu der alle Interessierten herzlich 
eingeladen sind. Wir freuen uns auf Euren Besuch!  Andrea Werner, Chemielehrerin

WICHTIGE TERMINE 
UND ANKÜNDIGUNGEN

ELTERNSPRECHTAGE
Die Elternsprechtage für die GS finden 
kommende Woche vom 03.05. bis zum 
07.05.2021 statt. Die Gespräche für die 
OS finden bereits am 30.04.21 statt. 

Termine an der GS
Am 12.05.2021 in der 3. und 4. 
Stunde werden wir mit allen 
Grundschüler*innen den in den 
Musikstunden einstudierten Cup-Song 
nachholen. 
Vom 07. bis zum 11.06.2021 findet die 
Skaterwoche statt. Der Veranstalter ist 
die belgische Skateboard academy. 
In dieser Woche können die Kinder 
skaten, inlineskaten oder Roller fahren.  

Termine an der OS
Am Dienstag, den 04.05.2021, wird ab 
19.30 h über Zoom eine Informations-
veranstaltung zum Thema „Oberstufe 
an der iDSB“ angeboten. Hierbei wird 
sowohl die Fachoberschule (FOS) als 
auch die gymnasiale Oberstufe vorge-
stellt. 
Der Übertritt in die Oberschule ist ein 
aufregender Schritt! Damit dieser 
Brückenschlag gelingt, lädt die Ober-
schule die Eltern des 4. Jahrganges am 
19.05.2021 zu einem virtuellen Abend 
ein. 

CORONA-
SELBSTTESTUNG 

Nach den Osterferien konnten sich alle 
Schüler*innen und Mitarbeiter*innen 
der iDSB vor dem Schulstart auf 
Corona selbst testen.  Wir möchten uns 
für den reibungslosen Ablauf bei all 
unseren Mitarbeiter*innen bedanken, 
und natürlich auch bei unserer Eltern- 
und Schülerschaft, die unsere Aktion 
aktiv unterstützt haben. Wir haben von 
vielen Eltern positive Rückmeldungen 
erhalten, so dass wir - je nach Situation 
- eventuell nochmals eine schulweite 
Selbsttestung nach den Sommerferien 
durchführen werden.

  SAVE THE DATE
    Unsere diesjährige Modenschau wird am 30.06.2021 
    unter  dem Motto „Welt im Umbruch 1920 bis 2020“ statt-
    finden. Weitere Infos folgen.
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VERANSTALTUNGEN
VORTRAGSREIHE „INSPIRING GROWTH“

Im Rahmen der Vortragsreihe „Inspiring Growth“ für die 11. Klassen hatten wir Koch, Journalist und Autor Stevan Paul virtuell zu 
Gast. Stevan erzählte den Schüler*innen des Economics | Sozialkunde Bili Kurses von seinem individuellen Weg als Schüler, seiner 
Ausbildung als Koch bei Sternekoch Albert Bouley und den damit verbunden Herausforderungen sowie seiner Tätigkeit bei ver-
schiedenen, von Gault Millau und Michelin ausgezeichneten Küchen. Neben Stevans spannenden persönlichen Erlebnissen aus 
den „Küchen der Welt“ konnten die Schüler*innen einen Einblick in seinen aktuellen Arbeitsalltag erhalten – insbesondere auch 
wie sich Stevans Tätigkeit als freier Journalist und Redakteur aufgrund der Krise verändert hat. 

Natürlich hat uns Stevan auch einige Insider-Tipps für das eigene Kochen mit auf den Weg gegeben: für die anstehende Spargel-
Saison findet ihr im nachfolgenden Link aus Stevans großer kulinarischer Online-Spargelschule wertvolle Tipps und Tricks für zuhau-
se zum Nachlesen und Nachkochen (https://www.stevanpaul.de/nutriculinary/2020/05/20/spargel-richtig-zubereiten/).Wir freuen 
uns schon auf ein hoffentlich baldiges gemeinsames „Live-Cooking“ in Brüssel! 

Hier tut sich was! Unsere OS-Bibliothek. 

Ein wichtiger Teil der iDSB ist unsere OS-Bibliothek. Ein Ort, der den Schülern in den 
Pausen zur Verfügung steht. Eine ruhige Oase im geschäftigen Schulalltag. Ein Lern-
zentrum mit Lehrbüchern und Material zum Selbststudium. Eine große Schatzkiste, 
gut bestückt: Sachliteratur, Belletristik, Zeitschriften, Lernmedien - auch in mehreren 
Fremdsprachen! Kurz: Das Herz der Schule! 

Vor ein paar Wochen haben wir mit dem Projekt ‚Neugestaltung der Bibliothek‘ be-
gonnen. Unsere OS-Bibliothek möchten wir weiterhin auf dem neuesten Stand halten 
und räumlich renovieren. Mit viel Elan sind wir diese Herausforderung angegangen, 
und die ersten Ergebnisse sind bereits sichtbar. 

Das sehr geschätzte und wichtige Angebot der Schulbibliotheken wird ehrenamtlich 
- vor allem von Eltern - ermöglicht. Um das weiterhin zu gewährleisten, suchen wir 
noch tatkräftige Unterstützung! Wir freuen uns auf eine Nachricht an bibliothek-os@
idsb.eu!

REISE IN DIE WUNDERBARE WELT DER BÜCHER 
OS-BIBLIOTHEK

  
Aus der Buchhaltung
Ihre Kinder verlassen zum 
Ende des Schuljahres die 
iDSB? Bitte reichen Sie Ihre 
Kündigung fristgerecht (bis
spätestens 31. Mai 2021) bei 
den zuständigen Sekretaria-
ten ein.

!
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SOZIALES ENGAGEMENT
BIG VOLUNTEER DAY AM 08. MAI

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. 

    8. Mai, und die Volunteer Week vom 26. Juni bis 03. Juli
 

SA
V

E 
TH

E 
D

A
TE

S

Der nächste Big Volunteer Day ist ein 
GLOBAL VOLUNTEER DAY. Was heisst 
das? Dass alle Serve the Cities - egal ob 
in Brüssel, Paris, Berlin, Dublin, Krakow, 
Nairobi, Accra, Kathmandu, Port-au-
Prince, South Jersey, Baltimore und ca. 
50 andere Städte um den Erdball - alle 
am gleichen Tag Freiwilligenaktivitäten 
koordinieren. Wollt ihr dabei sein?

Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder 
spezielle Vorgaben, denn es ist Rama-
dan. Serve the City bitten darum, dass 
entweder RAMADAN EDITION BAGS oder 
SANDWICH PACKS erstellt werden. Natür-
lich könnt ihr auch, wie es viele an Ostern 
getan haben, beides machen.

RAMADAN EDITION BAG INHALT:
• 2 Schokoriegel
• Datteln
• 1 Orange
• 1 Banane
• 250ml Flasche Wasser
• 1 hartgekochtes Ei

SANDWICH PACK INHALT:
• 2 doppelte Sandwiches (bitte 

weißes BROT wie Baguette oder 
Sandwichbrot) mit Käse und/oder 
Thunfisch mit Gurke und/oder Salat

• 1 Dose Sardinen oder Thunfisch 
(muss sich ohne Dosenöffner öffnen 
lassen!)

Wer dabei sein möchte, schickt bitte 
bis zum 04. Mai eine E-Mail an: engage-
ment@idsb.eu unter Angabe der Anzahl 
und Art der Tüten (z.B. wir machen 5 
Ramadan Edition Packs und 5 Sandwich 
Packs).

Wir erwarten euch am 8. Mai um 9.45 
Uhr vor der Oberschule, um die Tüten 
entgegen zu nehmen! Hier eine Collage 
der superschönen Ostertüten!!

 

DIESES MAL KÖNNT IHR AUCH AKTIV 
DABEI SEIN!

Es gibt 5 Projekte zur Auswahl:
1. Porte d’Ulysse: Notunterkunft für ob-

dachlose Flüchtlinge und Migranten 
in Schaerbeek

2. Petite Soeur des Pauvres: Altersre-

sidenz für Menschen mit geringem 
Einkommen.

3. Greening Brussels: Wir sammeln 
Müll in den Strassen und Parks von 
Brüssel.

4. Solidarity Lunch Walk: Wir verteilen 
Essen an Obdachlose, die im Stadt-
zentrum in den Straßen sitzen.

5. Parc Parmentier: Parc Parmentier 
organisiert Freizeitaktivitäten für 
unterpriviligierte Kinder. Wir helfen 
den Park zu reinigen und in Stand zu 
halten.

Wer mehr über die Projekte wissen und 
sich anmelden möchte, kann diesem 
Link zur Serve the City Website folgen 
und sich dort bitte direkt anmelden. 
Plätze sind limitiert!

Anmeldungen für die Tüten bitte weiter-
hin wie oben beschrieben, damit wir eine 
einheitliche Anzahl im Namen der iDSB 
übermitteln können.

UND WER IMMER NOCH NICHT AUF DEM 
NEWSLETTER-VERTEILER VON SERVE THE 
CITY IST, KANN HIER LESEN, WAS AKTUELL 
PASSIERT, INKLUSIV NEUER WÖCHENTLI-
CHER PROJEKTE, BEI DENEN IHR MITMA-
CHEN KÖNNT.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer!
Andrea und Natalia
Team Soziales Engagement
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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

NEUES AUS DEM SCHULLEBEN
DIGITALER TAG DER OFFENEN TÜR

Am 19.05.2021 werden wir wieder interessierten Familien einen digitalen Tag der of-
fenen Tür anbieten. Das Team der Schulleitung und Herr Heinrichs selber werden den 
teilnehmenden Familien einen umfassenden Überblick über unsere Schule geben 
und stehen für Fragen rund um unsere Schule und das Schulleben bereit. 

AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT
NEUES AUS DEM ELTERNBEIRAT
NEUE KÖPFE UND HÄNDE GESUCHT!!!

Die Ausschüsse und Teams der Eltern-
schaft der iDSB brauchen neue Köpfe, 
Umzug zurück nach Deutschland oder 
ganz woanders hin, neue familiä-
re Situationen oder auch andere 
Prioritäten sind einige der Gründe, die 
es nicht mehr erlauben, sich an der 
Schule zu engagieren - wir kennen 
das alles aus eigener Erfahrung.

Wir brauchen Eltern für folgende Aus-
schüsse bzw. Teams:
Berufsbörse & Festausschuss brauchen 
dringend neue Eltern, weil die bishe-
rigen Freiwilligen nicht mehr zur Ver-

fügung stehen. Und die Bibliotheken 
der Grund- und Oberschule brauchen 
immer helfende Hände.

Erfreulicherweise haben sich bei der 
letzten Sitzung des EBR Eltern gefun-
den für den 
Willkommensausschuss: Serap Erismis 
und Katja Michel
Sportausschuss: Astrid Jürss und Lisa 
Rusch

Der EBR einschliesslich Vorstand be-
dankt sich schon mal für das freiwillige 
Engagement und wünscht viel Spass 
und Erfolg!!!

VERBLEIBABFRAGE
Im März haben wir unsere jährliche 
Verbleibabfrage durchgeführt, 
deren Ergebnisse uns bei unserer 
Planung für das Schuljahr 2021/2022 
helfen werden. Wie angekündigt-
gewinnt die Klasse mit der höchsten 
Antwortquote eine frühlingshafte 
Überraschung. Der Gewinner in die-
sem Jahr ist die Klasse 3a - herzlichen 
Glückwunsch! 
                          

NEUE GESICHTER 
AN DER iDSB 
Ali Nasreddine

Ali Nasreddine verstärkt das Team der 
iDSB seit dem 19.04.2021 und ist nun für 
unsere IT-Landschaft verantwortlich. Ge-
meinsam mit unserem neuen IT-Experten 
werden wir die iDSB digital für die Zu-
kunft optimieren. Herzlich willkommen 
an der iDSB!

Bettina Rosenbaum

Bettina Rosenbaum ist seit dem 
19.04.2021 Teil des iDSB-Teams. Sie ver-
tritt vorübergehend den Empfang, denn 
Anita Miseur fällt krankheitsbedingt aus - 
an dieser Stelle herzlich willkommen und 
gute Besserung, liebe Anita!

Doreen Braasch

Wir freuen uns ebenfalls mit Doreen 
Braasch eine neue Kraft für den Bereich 
der Mensa gefunden zu haben. Als Mut-
ter von drei Kindern an der iDSB kennt 
Frau Braasch unsere Schule bereits 
bestens. Auch sie möchten wir recht 
herzlich willkommen heißen!

Christiane Wolf 

Ein kleiner Nachtrag zu unserer neuen Erzieherin Christiane Wolf. Sie ist ausgebildetete 
Erzieherin und nicht wie fälschlicherweise im letzten Rundbrief erwähnt Kinderpflege-
rin. 
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Dear parents, dear students of iDSB, 
 
I would like to welcome all members of the iDSB school community back from the 
holidays. We are now entering the final stretch of the school year. There are still 
some interesting events on this stretch: In addition to the final exams, there will also 
be cultural events that we are looking forward to, such as the fashion show that 
we all cherish. This event has made its mark on the school over the past few years 
and it is to Mrs Kaes’ great credit that we have the fashion show. We are happy to 
be able to partially maintain the diverse cultural life at our school in this way. 
 
A word about the Corona situation: The infection rate at our school is still very 
low. We will continue to do everything we can to protect the health of everyone 
involved as much as possible. 
 
I wish you and your families a pleasant start to spring. Stay healthy.  
 

On behalf of the school management team 

Jörg Heinrichs 

Deputy Headmaster/Acting Headmaster 

SECURITY 
AT iDSB
Dear Parents,  
 
It has been pointed out several 
times in the past that the safety 
distance cannot be maintained 
in front of the primary school at 
peak times. For this reason, the 
primary school management asks 
that a face mask be worn for the 
benefit of all. However, there is no 
legal obligation to wear a mask in 
the municipality of Wezembeek-
Oppem. Accordingly, the principle 
of proportionality applies at 
the same time, if in individual 
cases people only observe the 
requirement of the minimum 
distance during pick-up and do not 
wear a mask. 
 
A big thank you goes to you as 
parents, because through your joint 
efforts we have made a school year 
in presence at the primary school 
possible!  
 
Your school management team of 
the iDSB 
 
Jörg Heinrichs, Constanze Schwarzer 
and Ilke Wesphal 
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EVENTS AT iDSB
HOLIDAY CARE AT THE BVS

  This year our holiday care took place at   
  Easter was held under the motto “The very 
  hungry caterpillar”. On Monday we  
  consequently, of course after an 
  introductory reading  of the children’s book 
  of the same name (a much-loved refresher 
  for many), we prepared a small “spiritual 
  and culinary” menu with the children. 
  And so this week we made caterpillars out  
 of old socks and ate a very hungry caterpillar 

fruit salad that we had prepared together beforehand. We traced the life cycle from 
the egg to the caterpillar, cocoon to the winged animal (in the meantime, dragons 
were also involved), made wings, and then grandly concluded the wonderful 
week with the wing festival on Friday, on the last day of which we were also able to 
inaugurate the new balancing course in our dwarf garden, which was built by our 
hard-working caretakers and strong helpers throughout the week! We say thank you 
- for all the work and great fun! Oh yes - and: “Always eat lots of fruit, because it gives 
you wings!” says the very hungery caterpillar.  

WITH CHEMISTRY TO CIRCULAR ECONOMY 
AND CLIMATE PROTECTION...
 ... that is the theme of this year’s project competition of the VCÖ (Association of 
Chemistry Teachers in Austria), in which about 200 schools from Germany, 
Austria, Hungary, Slovakia and WE, our Year 9 chemistry laboratory course, took part 
with a lot of fun and commitment. For several weeks, the students worked in small 
project groups on the topics of recycling building materials, paper, PET bottles and 
metal, microplastics, composting, the water cycle and the problem of mineral oils, 
and carried out exciting, informative experiments. All in all, we have submitted a 
great project folder with which we hope to convince the jury!

But regardless of whether we will win one of the coveted prizes (besides the 
obligatory experiment set that all participating schools received): Everyone learned 
a lot about hot environmental topics, but also about project and team work. And 
finally, we will organise an exhibition in the week before the Whitsun holidays, to 
which all interested parties are cordially invited. We are looking forward to your visit!  
Andrea Werner, Chemistry Teacher

IMPORTANT DATES 
AND ANNOUNCEMENTS

Parent Teacher Conferences
The parent-teacher conferences for 
the GS will take place next week from 
03.05. to 07.05.2021. The interviews 
for the OS will already take place on 
30.04.21. 

Dates at the GS
On 12.05.2021 in the 3rd and 4th hour 
we will catch up with all primary school 
pupils on the Cup-song rehearsed in 
the music lessons. 
The skate week will take place from 
07. to 11.06.2021. The organiser is the 
Belgian Skateboard academy. During 
this week, the children can skate, inline 
skate or scooter.  

Dates at the OS
On Tuesday, 04.05.2021, starting at 19.30 
h, an information event will be offered 
via Zoom on the topic of „Upper School 
at the iDSB“. Both the Fachoberschule 
(FOS) and the gymnasiale Oberstufe 
(upper school) will be presented. 
The transition to the secondary school 
is an exciting step! In order to make 
this transition a success, the secondary 
school invites the parents of the 4th 
year to a virtual evening on 19.05.2021. 

CORONA 
SELF-TESTING 

After the Easter holidays, all students 
and staff of the iDSB were able to test 
themselves on Corona before the start 
of school.  We would like to thank all 
our staff for the smooth running and of 
course our parents and students who 
actively supported our campaign. 
We have received positive feedback 
from many parents, so that we may - 
depending on the situation - carry out 
another school-wide self-testing after 
the summer holidays.

  SAVE THE DATE
    This year‘s fashion show will take place on 30.06.2021. 
    under the motto „World in upheaval 1920 to 2020“
    will take place. Further information will follow.
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EVENTS AT iDSB
LECTURE SERIES „INSPIRING GROWTH“

As part of the „Inspiring Growth“ lecture series for 11th graders, we had chef, journalist and author Stevan Paul as a virtual guest. 
Stevan told the students of the Economics | Social Studies Bili course about his individual path as a student, his training as a chef 
with star chef Albert Bouley and the challenges associated with it, as well as his work in various Gault Millau and Michelin award-
winning kitchens. In addition to Stevan‘s exciting personal experiences from the „kitchens of the world“, the students were able 
to gain an insight into his current day-to-day work - especially how Stevan‘s job as a freelance journalist and editor has changed 
due to the crisis. 

Of course, Stevan also gave us some insider tips for our own cooking: for the upcoming asparagus season, you can find valuable 
tips and tricks for reading and cooking at home in the following link from Stevan‘s big culinary online asparagus school (https://
www.stevanpaul.de/nutriculinary/2020/05/20/spargel-richtig-zubereiten/). We are already looking forward to hopefully cooking 
live together in Brussels soon! 

Something is happening here! Our OS library. 

An important part of the iDSB is our OS library. A place for students to use during 
break times. A quiet oasis in the busy school day. A learning centre with textbooks 
and self-study material. A large treasure chest, well stocked: non-fiction, fiction, 
magazines, learning media - also in several foreign languages! In short: the heart of 
the school! 

A few weeks ago, we started the project ‚Redesigning the Library‘. We want to keep 
our OS library up to date and renovate it spatially. We have tackled this challenge 
with a lot of verve and the first results are already visible. 

The much appreciated and important offer of the school libraries is made possible 
on a voluntary basis - mainly by parents. In order to continue to ensure this, we are 
still looking for energetic support! We look forward to hearing from you at bibliothek-
os@idsb.eu!

JOURNEY INTO THE WONDERFUL 
WORLD OF BOOKS 
OS-LIBRARY

From the accounting 
department
Your children are leaving the 
iDSB at the end of the school 
year? Please submit your noti-
ce of termination in due time 
(by 31.05.2021 at the latest) 
to the relevant secretaries.

!
April 2
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SOCIAL ENGAGEMENT
BIG VOLUNTEER DAY ON 08 MAY

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. 

  May 8, and the big Volunteer Week from June 26 to July 3    SA
V

E 
TH

E 
D

A
TE

S

The next Big Volunteer Day is a GLOBAL 
VOLUNTEER DAY. What does that mean? 
That all Serve the Cities - whether in Brus-
sels, Paris, Berlin, Dublin, Krakow, Nairobi, 
Accra, Kathmandu, Port-au-Prince, South 
Jersey, Baltimore and about 50 other 
cities around the globe - all coordinate 
volunteer activities on the same day. 
Want to be part of it?

Of course, there are special stipulations 
again this time because it‘s Ramadan. 
Serve the City are asking for either 
RAMADAN EDITION BAGS or SANDWICH 
PACKS to be created. Of course, as 
many did at Easter, you can do both.

RAMADAN EDITION BAG CONTENT:
• 2 chocolate bars
• Dates
• 1 orange
• 1 banana
• 250ml bottle of water
• 1 hard boiled egg

SANDWICH PACK CONTENT:

• 2 double sandwiches (please white 
bread like baguette or sandwich 
bread) with cheese and/or tuna 
with cucumber and/or salad

• 1 can of sardines or tuna (must be 
able to be opened without a can 
opener!)

If you would like to take part, please 
send an email by 04 May to: enga-
gement@idsb.eu stating the number 
and type of bags (e.g. we are doing 5 
Ramadan Edition Packs and 5 Sandwich 
Packs).

We will be waiting for you in front of 
the high school on 8 May at 9.45am to 
receive the bags! Here is a collage of the 
super nice Easter bags!!!

 

THIS TIME YOU CAN ALSO BE ACTIVE!

There are 5 projects to choose from:
1. Porte d‘Ulysse: Emergency shelter for 

homeless refugees and migrants in 
Schaerbeek.

2. Petite Soeur des Pauvres: retirement 
home for people on low incomes.

3. Greening Brussels: We collect litter in 
the streets and parks of Brussels.

4. Solidarity Lunch Walk: We distribute 
food to homeless people sitting in 
the streets in the city centre.

5. Parc Parmentier: Parc Parmentier or-
ganises leisure activities for underpri-
vileged children. We help to clean 
and maintain the park.

Those who would like to know more 
about the projects and register can fol-
low this link to the Serve the City website 
and please register directly there. Places 
are limited!

Please continue to register for the bags 
as described above so that we can 
submit a uniform number on behalf of 
the iDSB.

AND IF YOU ARE STILL NOT ON THE 
NEWSLETTER DISTRIBUTION LIST OF SERVE 
THE CITY, YOU CAN READ HERE WHAT IS 
CURRENTLY HAPPENING, INCLUDING NEW 
WEEKLY PROJECTS YOU CAN JOIN.

A heartfelt thank you to all volunteers
Andrea and Natalia
Team Soziales Engagement

April 2
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NEWS FROM SCHOOL LIFE
DIGITAL OPEN DAY

On 19.05.2021 we will again offer interested families a digital open day. The school 
management team and Mr Heinrichs himself will give participating families a com-
prehensive overview of our school and will be available to answer questions about 
our school and school life. 

NEWS FROM THE PARENTS
NEWS FROM THE PARENTS‘ COUNCIL

New heads and hands wanted!!!

The committees and teams of the 
iDSB parent body need new heads, 
moving back to Germany or so-
mewhere else entirely, new family 
situations or even other priorities are 
some of the reasons for no longer 
being able to be involved at the 
school - we know all this from our own 
experience.

We need parents for the following 
committees or teams:
Career Exchange & Festivities Com-
mittee are in desperate need of new 
parents because the current volun-

teers are no longer available. And 
the primary and secondary school 
libraries always need helping hands.

Fortunately, at the last meeting of the 
EBR, parents were found for the 
Welcome Committee: Serap Erismis 
and Katja Michel
Sports Committee: Astrid Jürss and Lisa 
Rusch.

The EBR, including the Board, would 
like to thank them for their voluntary 
commitment and wish them lots of 
fun and success!

PARENT SURVEY
In March, we conducted our annual 
parent survey, the results of which 
will help us plan for the 2021/2022 
school year. As announced, the class 
with the highest response rate wins a 
springtime surprise. This year‘s winner 
is class 3a - congratulations!                           
 

NEW FACES 
AT iDSB 

Ali Nasreddine

Ali Nasreddine joined the iDSB team on 
19 April 2021 and is now responsible for 
our IT landscape. Together with our new 
IT expert, we will digitally optimise the 
iDSB for the future. Welcome to the iDSB!

Bettina Rosenbaum

Bettina Rosenbaum has been part of 
the iDSB team since 19.04.2021. She is 
temporarily replacing Anita Miseur at 
the reception desk due to illness - wel-
come and get well soon, dear Anita!

Doreen Braasch

We are also pleased to have found a 
new employee for the canteen area in 
Doreen Braasch. As a mother of three 
children at the iDSB, Ms Braasch already 
knows our school very well. We would 
also like to extend a warm welcome to 
her!

Christiane Wolf 

A small addendum about our new educator Christiane Wolf. She is a trained educa-
tor and not a nursery nurse, as erroneously mentioned in the last newsletter. 
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