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Wir wünschen 
allen Familien       

frohe Weihnachten!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Schulgemeinde und 
Freunde der iDSB,
 
trotz Corona gibt es weiterhin ein 
kulturelles Leben an der iDSB. Unser 
Adventskalender, der Sie jeden Tag bis 
Weihnachten auf unserer Homepage 
begleitet, wurde mit viel Hingabe und 
Liebe von Schüler*innen und Kolleg*innen 
gestaltet. Die SV organisiert einen 
Schokoladen-Nikolausverkauf und der 
(echte) Nikolaus war in der Grundschule 
und in der BVS zu Besuch .

Unser Elternsprechtag, diesmal der 
Situation angemessen per Teams, war 
dem Vernehmen nach, ein Erfolg; das 
Format weist in die Zukunft. 

Teams wird auch Bestandteil der Arbeit 
in der BVS. Alle Beteiligten an der iDSB 
sind bestrebt, zusammen mit den 
Schüler*innen den hybriden Unterricht 
und die Digitalisierung weiterzuentwickeln. 
In diesem Zusammenhang darf ich darauf 
hinweisen, dass der Unterricht in geteilten 

Gruppen ab Jahrgang 9 noch mindestens 
bis zum 15. Januar anhalten soll.

Wir sind also alle auf einem guten 
Weg, auch auf dem Weg in die 
Weihachtsferien, die viele von uns im 
Kreise der Familie verbringen werden.

Hier noch einen Bitte der Schulleitung an 
alle: Planen Sie Ihre Ferien so, dass Sie 
rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkehren, 
so dass wir das Infektionsgeschehen nach 
den Ferien unter Kontrolle halten können.

Das Schulleitungsteam der iDSB wünscht 
Ihnen allen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue (hoffentlich bald 
von Corona befreite) Jahr 2021.

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
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Liebe Mitglieder des Schulvereins, liebe 
Eltern, liebe Freunde der iDSB!

Am Ende eines Jahres, an das wir 
uns alle sicher noch lange erinnern 
werden, möchte ich ein kurzes Wort an 
Sie alle richten. 

Das zurückliegende Jahr hat uns 
alle vor ganz besondere, nie vorher 
dagewesene Herausforderungen 
gestellt. Das Schulgeschehen war wie 
fast alle Bereiche unseres Lebens stark 
von der Corona-Krise beeinträchtigt. 
Zwischen Mitte März und Anfang Mai 
mussten wir die Schule schließen und 
ohne nennenswerte Vorbereitungszeit 
auf Fernunterricht umstellen. Im 
Oktober mit der zweiten Welle waren 
wir alle wiederum gezwungen, 
die behördlichen Restriktionen 
umzusetzen, ohne den Schulbetrieb 
nachhaltig zu beeinträchtigen. 
Ich möchte an dieser Stelle 
ausdrücklich unseren Pädagogen und 
Verwaltungsmitarbeitern danken, dass 
sie diese enormen Herausforderungen 
nicht nur angenommen, sondern 
letztlich mit Bravour gemeistert haben! 
Den Eltern möchte ich ebenfalls 
herzlich danken für die Unterstützung 
in diesen schwierigen Zeiten und 
insbesondere für die Geduld, denn 
natürlich läuft nicht alles optimal, 
wenn improvisiert, schnell auf 
unerwartete Ereignisse reagiert und 
letztlich darüber auch vollständig 
und zielführend kommuniziert werden 
muss. Möglicherweise ist dies der 
Schulleitung und uns im Verwaltungsrat 
nicht immer zur Zufriedenheit aller 
gelungen. Sie können sich jedoch 
sicher sein, dass alle Beteiligten ihr 
Bestes gegeben haben und weiter 
geben werden, um den Kindern eine 
bestmögliche Lernumgebung zu 
bieten!

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, 
dass Herr Heinrichs als kommissarischer 
Schulleiter nach dem Weggang 
von Frau Biste im Sommer in 
beeindruckender Weise das Schiff 
nicht nur auf Kurs gehalten hat, 
sondern eine neue, positive Dynamik 

in das Zusammenspiel aller Beteiligten 
gebracht hat. Dafür möchte ich Ihm 
auch ausdrücklich danken!

Am Ende des Jahres sind unsere 
Befürchtungen einer stark fallenden 
Schülerzahl und den damit 
verbunden finanziellen Problemen 
nicht eingetreten, sodass wir heute 
optimistisch in die Zukunft blicken 
können. Wir werden als Schulträger 
alles in unserer Macht stehende 
tun, um eine nachhaltige Basis für 
eine optimale Ausbildung unserer 
Schülerinnen und Schüler zu bieten. 
Dieses Versprechen haben Sie von 
mir sowie allen Mitgliedern des 
Verwaltungsrates!

Ich wünsche Ihnen allen frohe 
Festtage und ein zufriedenes und vor 
allem gesundes neues Jahr 2021.

Ihr
Dr. Christian Widmaier
Präsident des Verwaltungsrats

NEUES AUS DEM 
VERWALTUNGSRAT

Am Montag, den 07.12.2020, 
fand die 1. Hauptversammlung 
des laufenden Schuljahres statt. 
Neben dem Jahresabschluss des 
Schuljahres 2019/2020 wurden 
die neuen Schulgebührensätze 
für das Schuljahr 21/22 diskutiert. 
Wegen des guten Ergebnisses des 
Vorjahres wurde beschlossen, dass 
die Schulgebührenordnung für das 
kommende Schuljahr unverändert 
bleibt. 

Herr Helmut Wagner ist als 
Verwaltungsratsmitglied 
zurückgetreten und steht der 
Schule als Elternbeiratsvorsitzender 
weiterhin in enger Verbundenheit 
bei. Frau Sofia Moretus ist neu in den 
Verwaltungsrat berufen worden.     
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In unserem Blog findet ihr jeden Tag eine kleine 
musikalische Überraschung. 
Wir wünschen allen eine frohe Adventszeit!                     idsb.blog
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FUNDGRUPPE IN DER GS

Es warten in der Grundschule zahl-
reiche Jacken, Pullover, T-Shirts, 
Schuhe, Sportsachen, Brotdosen, 
Trinkflaschen, Mützen und Schals auf 
ihre Besitzer.  Am vorletzten und letzten 
Schultag vor den Ferien stehen die 
Fundsachen vor dem Haupteingang 
der GS, schauen Sie doch einfach mal 
nach.

Damit die Kleidungsstücke schnell 
wieder bei Ihrem Kind landen, kann 
durch die namentliche Zuordnung des 
Fundstücks das passende Kind schnell 
ausfindig gemacht werden. Hier kann 
man sich mit tollen Beschriftungsstick-
ern helfen. Für Kinder, die noch nicht 
ihren Namen lesen können, gibt es die 
Sticker auch als Bilder. 

Falls Sie Interesse an solchen Beklei-
dungsstickern haben, dann können 
diese online bestellt werden:  
- www.stikets.be 
- www.goedgemerkt.nl

Natürlich können Sie den Namen Ihres 
Kindes  auch handschriftlich an der 
Kleidung oder den Schuhen vermerk-
en.

BVS ABHOLZEITEN 
AM 18.12. 2020 - LETZTER SCHULTAG

TOR 1 - BVS GARTENTOR
Kunterbunt 12:55 Uhr 
Regenbogen 13:05 Uhr 

GS-HAUPTEINGANG
Gruppe orange  12:55 Uhr
Gruppe gelb 13:05 Uhr

TOR 2 - PARKEINGANG
Gruppe rot 12:55 Uhr 
Gruppe blau  13:05 Uhr 

BVS BRING-UND ABHOLZEITEN 
NEUE BRING- UND ABHOLZEITEN AB DEM 04.01.2021 

TOR 1 - BVS GARTENTOR     Bringzeit  Abholzeit
Kunterbunt                                       8:00 Uhr  15:25 Uhr    
Regenbogen                                       8:10 Uhr  15:35 Uhr   

GS- HAUPTEINGANG
Gruppe orange                                   8:00 Uhr  15:25 Uhr
Gruppe gelb                                       8:05 Uhr  15:30 Uhr
Gruppe grün                                       8:10 Uhr  15:35 Uhr

TOR 2 - PARKEINGANG
Gruppe rot                                        8:05 Uhr  15:25 Uhr
Gruppe blau                                       8:15 Uhr  15:35 Uhr

NEW FACES 
AN DER BVS

Aufgrund der verstärkten Nachfrage 
an Plätzen in der BVS freuen wir uns ab 
dem 04.01.2021 eine weitere Gruppe zu 
eröffnen. In der neuen Gruppe grün wird 
deutsch und englisch mit den Kleinen 
gesprochen. Betreut werden die Kinder 
von 2 neuen Erzieherinnen. 

Das BVS-Team wird aufgrund des hohen 
Organisationsaufwands in der Corona-
Pandemie von 2 studentischen Hilfskräften 
unterstützt. Diese helfen beispielsweise 
beim regelmäßigen Händewaschen, Essen 
in der Mensa, Aufräumen und Reinigen.  
Beide Studenten kennen wir gut, da sie 
an der iDSB ihren Schulabschluss gemacht 
haben.

NEUE BVS-LEITUNG

Zum 01.01.2021 übernimmt Ilke Westphal 
die Leitung der BVS. Frau Westpfahl ist be-
reits seit 2019 Teil des BVS-Teams und kennt 
somit unseren Kindergarten, unsere Kinder 
und unsere täglichen Abläufe bestens. Wir 
freuen uns mit ihr eine kompetente und 
erfahrene Person für diese Stelle gefunden 
zu haben. Liebe Ilke, herzlich Willkommen! 

Gleichzeitig möchten wir Marion Mont-
gomery ganz herzlich für die Stellvertretung 
in dieser außergewöhnlichen Zeit danken. 
Mit großen persönlichem Einsatz und 
Engagement hat sie die BVS in den letzten 
Monaten durch die Pandemie manövriert. 
Liebe Marion, herzlichen Dank! Frau Mont-
gomrery bleibt uns weiterhin als stellvertre-
tende BVS-Leitung treu.
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DER NIKOLAUS WAR DA
IN DER BVS UND DER GS

Es war ein ganz besonderer Tag, als der Nikolaus zu Besuch in 
die iDSB kam! Er war sichtlich erfreut von dem wunderschön 
geschmückten Amphitheater und den BVS-Räumen. Für jedes 
Kind hatte er eine Überraschung dabei. Mit leuchtenden Augen 
hörten die Kinder ihm gespannt zu. „Wo hast du denn deinen 
Schlitten geparkt?“, wollte eines der Kinder wissen. Dieser stand 
am Teich hinter der Schule, natürlich sehr gut versteckt! Auch 
war der Nikolaus bei der Frage nach seinen Helfern ehrlich und 
gestand, dass alle Väter bei ihm arbeiten und er die meisten auch 
gut kennt. Besonders gefreut hat sich der Nikolaus über die vielen 
Lieder und Gedichte, die ihm die Kinder vorgetragen haben. Es 
war sowohl in der Grundschule als auch in der BVS ein fröhlicher 
Morgen.
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DER SCHULARZT 
KOMMT ZU BESUCH 
Schulärztliche Untersuchung 
2020/2021

Unsere Schulärztin Frau Dr. Gelderblom 
wird im nächsten Jahr zu uns kommen. 
Die Kinder werden im Rahmen der ärtz-
lichen Schuluntersuchung  gemessen, 
und gewogen. Die Haltung (Wirbelsäu-
le), der Sichtstand der Augen und der 
Impfstatus werden zusätzlich kontrolliert. 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie bitten eine Kopie des Impfausweises 
Ihres Kindes bereits einige Tage im Vo-
raus an die jeweiligen Klassenlehrer*in 
abzugeben . 

Termine in der OS – jeweils Dienstag ab 
8.45 Uhr 

05.01.2021 Klasse 9a/9R
12.01.2021 Klasse 9b
19.01.2021 Klasse 11a
26.01.2021 Klasse 11b
02.02.2021 Klasse 7a
09.02.2021 Klasse 7b
23.02.2021 Klasse 5a
02.03.2021 Klasse 5b

Termine in der GS – jeweils Dienstag ab 
8.45 Uhr 

09.03.2021 Klasse 3a
16.03.2021 Klasse 3b
23.03.2021 Klasse 1a
30.03.2021 Klasse 1b

Termine in der BVS – jeweils Dienstag ab 
8.45 Uhr 

20.04.2021 BVS 0a
27.04.2021 BVS 0b
04.05.2021 BVS 0c
11.05.2021 BVS 0d
18.05.2021 BVS 0e

Die Kinder aus den Kleinkindgruppen 
werden im folgenden Schuljahr nach 
dem Wechsel aus der Kleinkindgruppe 
in einer anderen Gruppe untersucht!

Reservetermine
01.06.2021
08.06.2021

AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT

Wahrscheinlich haben Sie verfolgt, dass 
wir unseren Frühjahrsflohmarkt abgesagt 
haben, den Ersatztermin auch wieder 
abblasen mussten und schließlich den 
Herbstflohmarkt nur zwei Tage vor dem 
Termin ebenfalls annullieren mussten, 
immer wegen der aktuellen Corona-
Situation.

Immer häufiger wurde uns die Frage ge-
stellt: „Warum macht ihr denn nicht einen 
Online-Flohmarkt, wenigstens vorüber-
gehend bis ihr wieder einen ‚richtigen’ 
Flohmarkt veranstalten könnt?“ Getreu 
dem Slogan der Werbekampagne einer 
Automarke — „Wir haben verstanden“ — 
setzen wir einen Online-Flohmarkt auf Kiel.

Dieser Online Flohmarkt soll den „richti-
gen“ Flohmarkt nicht ersetzen, denn der 
bietet Vorzüge, die kein einziger Online-
Marktplatz bieten kann: man kann Artikel 
anschauen und in die Hand nehmen, 
Kleidung und Schuhe anprobieren, man 
trifft Freunde und Gleichgesinnte, kann 
ein Schwätzchen führen und dabei selbst 
gebackenen Kuchen zum Kaffee genie-
ßen, der Besuch ist ein Vergnügen für die 
Großen und Kleinen und und und ….
Der Online-Flohmarkt soll zunächst einmal 
einen Ersatz bieten, um die offenbar gut 
gefüllten oder schon überquellenden Kis-
ten in Schränken und Kellern zu entlasten, 

weil der nächste Umzug bald vor der Tür 
steht oder weil Ihre Kinder Bilderbücher 
und Spielsachen ihrer Kindheit nicht mehr 
in die Hand nehmen oder weil die Kinder 
vielleicht ein bisschen das Taschengeld 
aufbessern wollen, es gibt viele Motive 
sich an einem Flohmarkt online oder off-
line zu beteiligen.

Wann es losgeht? Wir bitten noch um ein 
wenig Geduld: wir arbeiten zurzeit noch 
an den Feinheiten, denn bekanntlich liegt 
der Teufel ja im Detail, aber im Neuen 
Jahr werden wir allen Freundinnen und 
Freunden des Flohmarktes die notwendi-
gen Informationen mitteilen.

Das Flohmarkt Team wünscht allen Lesern 
des iDSB-Newsletters ein schönes Weih-
nachtsfest und ein gutes Neues Jahr. Vor 
allem aber: Bleiben Sie gesund!!!

FLOHMARKT
3.0 und “richtig“
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 ... in diese Welten wollen auch wir mit den 
Kindern der iDSB weiterhin eintauchen 
und deshalb möchte sich das Team der 
Grundschul-Bibliothek, auf diesem Wege 
bedanken! 

DANKE, an alle Vorschul- und Grundschulel-
tern, durch deren großzügige Spenden beim 
Büchertisch, wir viele tolle und neue Bücher 
für die Bibliothek anschaffen konnten. 

Vielen DANK auch für die direkten, gut erhal-
tenen Bücherspenden.

DANKE, an das Team der BVS und der 
Grundschule, für die gute Zusammenarbeit 

und dem großen Engagement, die Lesebe-
geisterung der Kinder zu fördern.

Besonders DANKEN wir unseren kleinen und 
großen Bücherwürmern. Für die zahlreichen 
Besuche, für eure Wünsche und Anregun-
gen, die wir so gut wir  können erfüllen möch-
ten. Für euch sind wir da und wollen eure 
Freude am Lesen begleiten und unterstützen.

Wir wünschen allen eine schöne Weih-
nachtszeit und freuen uns im Januar auf ein 
Wiedersehen,

euer Team der GS-Bibliothek

„BÜCHER LESEN HEISST WANDERN GEHEN 
IN FERNE WELTEN, AUS DEN STUBEN ÜBER 
DIE STERNE.“ - JEAN PAUL

Merry 
Christmas

Thank you!

Happy new 
Year!

AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT SERVE THE CITY

Wer Lust hat, an einem der 
nächsten Big Volunteer Days 
von Serve the City teilzunehmen 
(Lunch Bag Aktion), sollte sich 
die folgenden Termine für das 
nächste Jahr schon mal vormer-
ken und frühzeitig eine Nachricht 
an engagement@idsb.eu schi-
cken, wir lassen euch dann alle 
Details zukommen. Henkeltüten 
gibt es übrigens am besten bei 
AVA oder auch im     

                Internet. 

9. Januar, 6. Februar, 6. 
März, 3. April, 8. Mai, und 
die Volunteer Week vom 
26. Juni bis 03. Juli
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WEIHNACHTSZAUBER
Auch ohne den traditionellen Weih-
nachtsmarkt der iDSB, der dieses Jahr 
leider wegen Covid-19 ausgefallen ist, 
haben wir als Gruppe Soziales Engage-
ment andere Wege aufgezeigt, um als 
Schule Gemeinschaft und Solidarität zu 
zeigen.
Seit dieser Woche – und noch bis zum 
Ende der nächsten Woche - können sich 
alle an der Lebensmittelspendenaktion 
für Poverello beteiligen, die damit die 
Ärmsten der Brüsseler Gesellschaft un-
terstützen werden. (Lest hierzu bitte den 
separaten Artikel).
In den letzten drei Monaten haben wir 
weitherhin eng mit der lokalen Hilfsorga-
nisation Serve the City an verschiedenen 
Projekten gearbeitet. Mit der Lunch 
Bags Aktion während der Big Volunteer 
Days haben wir es sogar geschafft, die 
Jüngsten an unserer Schule zu motivie-
ren mitzumachen und sich vorsichtig mit 
dem Thema Hunger und Armut in unserer 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Bei 
jedem Big Volunteer Day haben 

wir durchschnittlich 150 Lunch Bags im 
Namen der iDSB überreichen können. 
Mittlerweile nehmen sogar schon ganze 
Klassen an der Aktion teil! Die Tüten am 
letzten Samstag waren besonders weih-
nachtlich dekoriert, um die Empfänger 
an St. Nikolaus zu erinnern.
Unsere Aktionen sollen den Zusammen-
halt fördern und anregen, auch an die 
zu denken, die es nicht so gut haben wie 
wir. Das haben wir mit der St. Nikolaus-
aktion in einer Unterkunft für Migranten 
wunderschön beweisen können: ein 
Meisterwerk an Zusammenarbeit der iDSB 
Näh AG unter der Leitung von Mandy 
Jödicke, Serve the City, der Firma UPS, 
Eltern der iDSB, Freunden und Nachbarn, 
die von diesem Projket gehört hatten. 
Im Oktober hatten wir angefangen, für 
75 Kinder in einer Migrantenunterkunft 
in Etterbeek Nikolaustaschen zu nähen, 
und gleichzeitig Spielzeug-, Stofftier- und 
Süßigkeitenspenden zu erbitten. Es gab 
eine Tasche mit dem Namen jeden 
Kindes und dem Alter und Geschlecht 
entsprechenden Geschenken. Die Unter-
stützung, die wir für dieses Projekt 

erfahren haben, war einzigartig! Am 
5. Dezember konnten Frau Schwar-
zer - Leiterin der Grundschule, Mändy 
Jödicke – Näh AG, eine Vertreterin der 
Firma UPS und ihre  Tochter, Vertreter von 
Serve the City, sowie Andrea Petersen 
(Soziales Engagement) und Ihre Tochter, 
der Migrantenunterkunft einen Überra-
schungsbesuch abstatten. Alle anwe-
senden Kinder bekamen ihr persönliches 
Nikolausgeschenk überreicht. Die Freude 
und Überraschung war riesig, und nach-
träglich bekamen wir noch das Feed-
back, dass die Eltern, als sie die Taschen 
und Geschenke der Kinder sahen, sehr 
emozional reagiert haben, da sie mit so 
einer wunderbaren Überraschung nicht 
gerechnet hatten. Die iDSB hat gezeigt, 
dass sie ein grosses Herz hat und dafür 
möchten wir allen Beteiligten herzlich 
danken!
Wir danken allen Freiwilligen, die 2020 
mitgemacht haben und freuen uns auf 
ein gemeinsames 2021!

Andrea & Natalia
Euer Team Soziales Engagement

SOZIALES ENGAGEMENT

Thank you!

POVERELLO 
BRAUCHT IHRE HILFE

Geht’s Ihnen gut? Auch mit den 
Einschränkungen durch Corona? Im 
Grossen und Ganzen wahrscheinlich 
schon, oder? Dann ist das doch ein 
guter Grund andere, denen es nicht 
so prall geht, am guten Grossen und 
Ganzen Teil haben zu lassen. 

Das Team Soziales Engagement bie-
tet Ihnen dazu eine gute Möglichkeit:

Poverello heisst die NRO und küm-
mert sich um Obdachlose. Seit fast 50 
Jahren versorgt Poverello Obdachlo-
se mit warmen Mahlzeiten und gibt 
ihnen administrative, materielle und 
moralische Unterstützung. 
Die deutsche Schule sammelt auch 
dieses Jahr wieder nicht verderbliche 
Lebensmittel, die vom Lions Club Ijse-
dal in Tervuren dann an die mittler-
weile 13 Poverello-Häuser in Belgien, 
darunter auch das im Brüsseler Stadt-
teil Marolles, verteilt werden.

Die Aktion läuft noch bis zum 16. 
Dezember: in jeder Gruppe/Klasse 
gibt es einen Umzugskarton, der auf 
Teigwaren, Reis, Milch, Zucker (in 
Würfeln), Fleischkonserven, Gemü-
sekonserven, Suppen (Dosen oder 
Tüten), Dosenfrüchte, Marmelade, 
Spaghetti-Sauce, Kaffee, Kakao usw. 
wartet (kein Alkohol!). Ihr/e Kind/er 
freuen sich bestimmt und zu recht, 
wenn sie helfen, den Karton zu füllen 
und damit den Obdachlosen eine 
Freude zu bereiten.

Liebe Frau Petersen, liebe Frau Mejia,wir möchten uns für Ihren persönlichen Einsatz und Ihr Engagement 
ganz herlich bedanken!
Ihre iDSB-Gemeinschaft
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ALLGEMEINES
SCHULSTART NACH 
DEN FERIEN

Aktuelle Situation

Das schönste Fest im Jahr steht kurz 
bevor. Viele von uns planen mit ihrer 
Familie in Deutschland Weihnachten 
gemeinsamen zu verbringen. Falls 
Sie dazu gehören, dann möchten wir 
auf die aktuell geltenden belgischen 
Quarantänebestimmungen hinweisen, 
die Sie unter https://diplomatie.belgium.
be/de abrufen können. Achten Sie auch 
auf die aktuellen Einreisebestimmungen 
im jeweiligen Heimatland.

Die Einreisebestimmungen zurück nach 
Belgien sind nicht ganz einfach. Ab dem 
18.12.2020 wurde von der Deutschen 
Botschaft avisiert, dass sich die Einreisebe-
stimmungen nach Belgien möglicherweise 
ändern werden. Nach Aussage der Prä-
sidentin des Interförderalen Ausschusses, 
Karine Moykens, wird wieder eine Quaran-
tänepflicht für Reisende eingeführt, die sich 
länger als 48 Stunden in einem Hochrisi-
kogebiet im Ausland aufgehalten haben. 
Konkret, bedeutet dies, dass Reiserückkeh-
rer sich für 10 Tage in die Selbst-Quaran-
täne begeben müssen, zudem muss nach 
sieben Tagen ein Corona-Test durchgeführt 
werden. Ist dieser negativ, dann kann die 
Quarantäne aufgehoben werden. 

Zusätzlich muss nach wie vor bei einem 
Aufenthalt von über 48 Stunden in einer 
roten Zone das Formular „Passenger Lo-
cator Form“ 48 Stunden vor der Rückkehr 
nach Belgien unbedingt ausgefüllt werden, 
welches unter https://diplomatie.belgium.
be/de  zu finden ist.

Zur Sicherheit der gesamten iDSB-
Gemeinschaft bitten wir alle Familien 

die geltenden Regelungen einzuhalten 
- auch im Hinblick auf die bald 
stattfindenden Abiturklausuren.

Schulbeginn nach den Ferien

Sollten sich die Quarantänebestimm-
ungen ab dem 18.12.2020 nicht ändern, 
dann starten wir mit der Schule nach den 
Ferien wie gewohnt mit dem 04.01.2021. 

Tritt hingegen die avisierte Quarantäne-
regelung ein, dann starten wir in das 
neue Jahr mit Fernunterricht für die ersten 
3 Tage (vom 04.01. bis zum 06.01.2021). 
Folgende neue Situation würde sich dann 
ergeben:

- Es gilt für die drei Tage 
  Fernunterricht an der GS und OS.
- Die BVS wird die Kinder ab dem 
  04.01.2021 in gewohnter Weise  
  in Präsenz betreuen. 
- Die GS wird eine Sonderbetreuung für  
  Kinder berufstätiger Eltern an der 
  Schule anbieten. 
- OS-Schüler*innen bis Klasse 6, deren 
  Eltern ebenfalls arbeiten, können den  
  Fernunterricht in der Schule unter 
  Betreuung wahrnehmen.

Für die Sonderbetreuung bitten wir 
Sie Ihre Kinder bereits im Vorfeld 
prophylaktisch im Grundschulsekretariat, 
grundschule@idsb.eu bis zum 16.12.2020 
anzumelden. 

Damit wir am 07.01.2021 wieder in den 
gewohnten Präsenzunterricht starten 
können, bitten wir Sie, Ihre Rückreise bis 
spätestens zum 28.12.2020 anzutreten. 
Herzlichen Dank!

Werden die belgischen Behörden die 
Regelung am 18.12.2020 verschärfen, 
werden wir Sie schriftlich informieren.

Aktuelles aus dem 
Schulalltag

Weihnachtsferien
Am letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien, der 18.12.2020 schlie-
ßen BVS, Grund- und Oberschule um 
13:10 Uhr. Es gibt keine Ganztagsbe-
treuung und kein Mensaessen. Das 
Bistro schließt nach der 2. Pause und 
bietet nur eine begrenzte Auswahl 
an Speisen an. Der erste Schultag 
nach den Weihnachtsferien ist der 
04. Januar 2021.
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Merry Christmas 
to all our families!

Dear parents, dear students, dear 
school community and friends of the 
iDSB,
 
Despite Corona, there is still a cultural 
life at the iDSB. Our Advent calendar, 
which accompanies you every day 
until Christmas on our homepage, was 
designed with much dedication and 
love by pupils and colleagues. The SV 
organised a chocolate Father Christmas 
sale and the (real) Father Christmas 
visited the primary school and the BVS.

Our parent-teacher conference, this time 
by team as befits the situation, was by all 
accounts a success; the format points to 
the future. 

Teams will also be part of the work in 
the BVS. All those involved in the iDSB 
are striving to further develop hybrid 
teaching and digitalisation together with 
the students. In this context, I would like 
to point out that the teaching in divided 
groups from Year 9 onwards is to continue 
at least until 15 January.

So we are all on a good path, also on 
the way to the Christmas holidays, which 
many of us will spend with our families.

Here is another request from the school 
management to everyone: plan your 
holidays so that you return from holiday 
in good time so that we can keep the 
infection incidence under control after 
the holidays.

The iDSB school management team 
wishes you all and your families a blessed 
Christmas and a happy new year 
(hopefully soon to be free of Corona) in 
2021.

Yours sincerely
Jörg Heinrichs
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Dear members of the school 
association, dear parents, dear friends 
of the iDSB!

At the end of a year that I am sure 
we will all remember for a long time, I 
would like to say a brief word to all of 
you. 

The past year has presented us all 
with very special, unprecedented 
challenges. School activities, like 
almost all areas of our lives, were 
severely affected by the Corona 
crisis. Between mid-March and early 
May we had to close the school and 
switch to distance learning without 
any significant preparation time. In 
October, with the second wave, we 
were all again forced to implement 
the official restrictions without 
affecting the school’s operations in 
the long term. I would like to take this 
opportunity to expressly thank our 
teachers and administrative staff for 
not only accepting these enormous 
challenges, but ultimately mastering 
them with flying colours! I would also 
like to thank the parents for their 
support in these difficult times and 
especially for their patience, because 
of course not everything runs optimally 
when improvising, reacting quickly to 
unexpected events and ultimately 
having to communicate about them 
fully and purposefully. It is possible that 
the school management and we on 
the Board of Directors have not always 
succeeded in doing this to everyone’s 
satisfaction. However, you can be 
sure that everyone involved has given 
and will continue to give their best 
to provide the children with the best 
possible learning environment! 
 
I would like to mention that Mr 
Heinrichs, as acting headmaster 
after the departure of Mrs Biste in the 
summer, has not only kept the ship on 
course in an impressive way, but has 
also brought a new, positive dynamic 
into the interaction of all those 
involved. I would like to expressly thank 
him for this!

At the end of the year, our fears of 
a sharp drop in the number of pupils 
and the associated financial problems 
did not materialise, so that today we 
can look to the future with optimism. 
As school authorities, we will do 
everything in our power to provide 
a sustainable basis for an optimal 
education for our pupils. You have this 
promise from me as well as from all 
members of the Administrative Board! 
 
I wish you all a happy festive season 
and a happy and above all healthy 
new year 2021.

Yours
Dr. Christian Widmaier
President of the Administrative Board

NEWS FROM THE 
ADMINISTRATIVE BOARD 

On Monday, 07.12.2020, the 1st 
General Meeting of the current 
school year took place. In addition to 
the annual accounts for the school 
year 2019/2020, the new school fee 
rates for the school year 21/22 were 
discussed. Due to the good result of 
the previous year, it was decided 
that the school fee schedule will 
remain unchanged for the coming 
school year. 

Mr Helmut Wagner has resigned 
as a member of the Administrative 
Board and continues to be closely 
associated with the school as 
Chairman of the Parents’ Council. 
Mrs Sofia Moretus has been newly 
appointed to the Administrative 
Board.     
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In unserem Blog findet ihr jeden Tag eine kleine 
musikalische Überraschung. 
Wir wünschen allen eine frohe Adventszeit!                     idsb.blog
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LOST & FOUND AT GS

Numerous jackets, jumpers, T-shirts, 
shoes, sports equipment, lunch boxes, 
water bottles, hats and scarves are 
waiting for their owners at the primary 
school.  On the penultimate and last 
day of school before the holidays, the 
lost and found items will be placed in 
front of the main entrance of the GS, so 
just take a look.

To ensure that the clothes quickly 
find their way back to your child, the 
matching child can be quickly located 
by assigning the found item by name. 
Here you can help yourself with great 
labelling stickers. For children who can-
not yet read their names, the stickers 
are also available as pictures. 

If you are interested in such clothing 
stickers, they can be ordered online:  
- www.stikets.be 
- www.goedgemerkt.nl

Of course, you can also handwrite your 
child’s name on the clothes or shoes.

BVS PICK-UP TIMES
18.12. 2020 - LAST DAY OF SCHOOL

TOR 1 - BVS GARDENDOOR
Kunterbunt 0:55 p.m.
Regenbogen 1:05 p.m.

   GS- MAIN ENTRANCE
Gruppe orange  0:55 p.m.
Gruppe gelb 1:05 p.m.

TOR 2 - PARKING ENTRANCE
Gruppe rot 0:55 p.m. 
Gruppe blau  1:05 p.m.

BVS BRING AND PICK-UP TIMES 
NEW DROP-OFF AND PICK-UP TIMES AS OF 04.01.2021 

GATE 1 - BVS GARDENDOOR  Bring time Pick-up time
Kunterbunt                                       8:00 a.m.  3:25 p.m.   
Regenbogen                                       8:10 a.m.  3:35 p.m.     

GS- MAIN ENTRANCE
Gruppe orange                                   8:00 a.m.  3:25 p.m.
Gruppe gelb                                       8:05 a.m.  3:30 p.m.
Gruppe grün                                       8:10 a.m.  3:35 p.m.

GATE 2 - PARKING ENTRANCE
Gruppe rot                                        8:05 p.m.  3:25 p.m.
Gruppe blau                                       8:15 p.m.  3:35 p.m.

NEW FACES 
AT BVS

Due to the increased demand for places 
at BVS, we are pleased to open another 
group from 04.01.2021. In the new green 
group, German and English will be spoken 
with the children. The children will be 
looked after by 2 new teachers. 

The BVS team is supported by 2 student 
assistants due to the high organisational 
effort in the Corona pandemic. These help, 
for example, with regular hand washing, 
eating in the canteen, tidying up and 
cleaning.  We know both students well, as 
they graduated from the iDSB.

NEW BVS-MANAGEMENT

As of 01.01.2021, Ilke Westphal will take 
over the management of BVS. Ms West-
pfahl has already been part of the BVS 
team since 2019 and therefore knows our 
kindergarten, our children and our daily 
processes very well. We are happy to have 
found a competent and experienced per-
son for this position. Dear Ilke, welcome! 

At the same time, we would like to sincere-
ly thank Marion Montgomery for deputising 
for us during this extraordinary time. With 
great personal commitment and dedica-
tion, she has manoeuvred BVS through the 
pandemic in recent months. Dear Marion, 
thank you very much! Ms Montgomrery 
will remain with us as deputy BVS manage-
ment.
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SANTA CLAUS WAS THERE
AT BVS AND GS

It was a very special day when Santa Claus came to visit the iDSB! 
He was visibly delighted by the beautifully decorated amphithea-
tre and the BVS rooms. He had a surprise for each child. With shin-
ing eyes, the children listened to him eagerly. “Where did you park 
your sledge?” one of the children wanted to know. It was parked 
by the pond behind the school, very well hidden of course! When 
asked about his helpers, Santa was also honest and confessed 
that all the fathers work for him and that he knows most of them 
well. Santa Claus was especially pleased with the many songs and 
poems that the children recited to him. It was a happy morning at 
both the primary school and the BVS. 
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VISIT OF THE 
SCHOOL DOCTOR 
SCHOOL MEDICAL EXAMINATION 
2020/2021

Our school doctor, Dr Gelderblom, will 
be visiting us next year. The children are 
measured and weighed as part of the 
school medical check-up. The posture 
(spine), the visual status of the eyes 
and the vaccination status will also be 
checked. In this context, we would like 
to ask you to hand in a copy of your 
child‘s vaccination certificate to the 
respective class teacher a few days in 
advance. 

Dates in the OS - every Tuesday from 
8.45 a.m. 

05.01.2021 Klasse 9a/9R
12.01.2021 Klasse 9b
19.01.2021 Klasse 11a
26.01.2021 Klasse 11b
02.02.2021 Klasse 7a
09.02.2021 Klasse 7b
23.02.2021 Klasse 5a
02.03.2021 Klasse 5b

Dates in the GS - every Tuesday from 
8.45 a.m. 

09.03.2021 Klasse 3a
16.03.2021 Klasse 3b
23.03.2021 Klasse 1a
30.03.2021 Klasse 1b

Dates in the BVS - every Tuesday from 
8.45 a.m. 

20.04.2021 BVS 0a
27.04.2021 BVS 0b
04.05.2021 BVS 0c
11.05.2021 BVS 0d
18.05.2021 BVS 0e

The children from the toddler groups 
are examined in another group in the 
following school year after they have 
moved from the toddler group!

Reserve dates
01.06.2021
08.06.2021

NEWS FROM THE PARENTS

You probably followed that we cancelled 
our spring flea market, had to cancel the 
replacement date as well, and finally had 
to cancel the autumn flea market just 
two days before the date as well, always 
because of the current Corona situation.

More and more often we were asked: 
„Why don‘t you do an online flea market, 
at least temporarily until you can organise 
a ‚real‘ flea market again?“ True to the 
slogan of a car brand‘s advertising cam-
paign - „We get it“ - we set up an online 
flea market on Kiel.

This online flea market is not intended to 
replace the „real“ flea market, because 
it offers advantages that no single online 
marketplace can offer: you can look at 
items and take them in your hands, try on 
clothes and shoes, you meet friends and 
like-minded people, you can have a chat 
while enjoying homemade cake with your 
coffee, the visit is a pleasure for the big 
and the small and and and and ....
The online flea market is intended first of 
all as a substitute to relieve the obviously 
well-filled or already overflowing boxes 
in cupboards and cellars because the 
next move is soon around the corner or 

because your children no longer have 
picture books and toys of their child-
hood in their cupboards and toys of their 
childhood are no longer in their hands or 
because the children perhaps want to 
supplement their pocket money a little, 
there are many motives to participate in 
a flea market online or offline.

When will it start? We ask for a little pati-
ence: we are currently still working on the 
finer details, because as we all know, the 
devil is in the details, but in the New Year 
we will provide all friends of the flea mar-
ket with the necessary information.

The Flea Market Team wishes all readers 
of the iDSB Newsletter a Merry Christmas 
and a Happy New Year. But most of all: 
stay healthy!!!

FLEAMARKET
3.0 and “correct“
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 ... We want to continue to immerse ourselves 
in these worlds with the children of the iDSB 
and therefore the primary school library team 
would like to take this opportunity to thank 
you! 

THANK YOU to all the preschool and primary 
school parents whose generous donations 
at the book table enabled us to purchase 
many great new books for the library. 

Many THANKS also for the direct donations of 
books in good condition.

THANK YOU to the team of the BVS and the 

primary school for the good cooperation 
and the great commitment to promote the 
children‘s enthusiasm for reading.

We especially THANK our little and big book-
worms. For the numerous visits, for your wishes 
and suggestions, which we would like to fulfil 
as best we can. We are there for you and 
want to accompany and support your joy of 
reading.

We wish everyone a wonderful Christmas 
season and look forward to seeing you again 
in January,
Yours  GS Library Team

READING BOOKS MEANS WANDERING INTO 
DISTANT WORLDS, OUT OF THE PARLOURS 
AND ACROSS THE STARS.“ - JEAN PAUL

Merry 
Christmas

Thank you!

Happy new 
Year!

NEWS FROM THE PARENTS SERVE THE CITY

If you would like to join one of 
the next Big Volunteer Days or-
ganized by Serve the City (Lunch 
Bag Project) you can already 
save the following dates for next 
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. 

January 9, February 6, 
March 6, April 3, May 8, and 
the big Volunteer Week 
from June 26 to July 3 
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THE MAGIC OF 
CHRISTMAS
As team “Soziales Engagement” we 
have been able to show alternative 
ways to express community and solidarity 
as a school, even without the traditional 
iDSB Christmas market that had to be 
cancelled due to Covid-19 this year.

Since the beginning of this week – and 
until the end of next week – everyone 
can take part in the project of donating 
non-perishable food items for Poverel-
lo, who will distribute them to the less 
fortunate in Brussels. (Please refer to the 
separate article).

In the last three months we have conti-
nued our close co-operation on various 
projects with the local NGO Serve the 
City. By participating in the Lunch Bags 
activity during their Big Volunteer Days 
we even managed to motivate the 
youngest of our school to participate 
and carefully approach the topic of 
hunger and poverty in our society. During 

each Big Volunteer Day we were able 
to hand over approximately 150 lunch 
bags prepared by the iDSB. We now 
even have entire classes participating! 
The bags donated last Saturday were 
especially pretty with Christmas decora-
tions to remind the recipients of the bags 
of St. Nicolas.

In all our projects we aim to promote 
community and include those in our 
thoughts that are less fortunate than 
us. We were able to prove this with the 
extraordinary St. Nicolas activity for 
a migrants shelter: a master piece of 
cooperation between the iDSB Näh AG 
(sewing activity) headed by Mandy Jö-
dicke, Serve the City, the company UPS, 
and iDSB parents, neighbours and friends 
who had heard about the project. In Oc-
tober we started to sew St. Nicolas tote 
bags for 75 children in a migrants shelter 
in Etterbeek, and at the same time were 
calling for donations of toys, plush ani-
mals and sweets to fill the bags.

There was one bag for each child with 
their name and presents appropriate for 

their age and gender. The support we 
received for this project was incredible. 
And on December 5, Mrs Schwarzer 
(head of Primary School), Mandy Jödi-
cke (Näh AG), a representative of UPS 
and her daughter, Serve the City, and 
Andrea Petersen (Soziales Engagement) 
and her daughter made a surprise visit 
in the shelter. All children that were pre-
sent received their personal St. Nicolas 
present from us. The surprise was big and 
the children were so extremely happy. 
Afterwards we received the feedback 
that the children’s parents reacted very 
emotional when they learnt about this 
unexpected surprise and kindness. iDSB 
has shown that we have a big heart for 
those in need and we would like to thank 
everyone who was involved

We would like to thank all volunteers who 
joined us in 2020 and we look forward to 
volunteer together again in 2021.
 
Andrea & Natalia
Yours team Soziales Engagement

SOCIAL ENGAGEMENT

Thank you!

POVERELLO 
NEEDS YOUR HELP

Are you all right? Even with the 
restrictions imposed by Corona? On 
the whole, you probably are, aren‘t 
you? Then that‘s a good reason to 
let others who are not doing so well 
share in the good big picture. 

The team Soziales Engagement offers 
you a good opportunity to do this: 

Poverello is the name of the NGO 
that cares for the homeless. For 
almost 50 years, Poverello has been 
providing hot meals and administrati-
ve, material and moral support to the 
homeless. 

The German school is collecting 
non-perishable food again this year, 
which will then be distributed by the 
Lions Club Ijsedal in Tervuren to the 
now 13 Poverello houses in Belgium, 

including the one in the Marolles district 
of Brussels.

The campaign runs until 16 December: in 
each group/class there is a moving box 
waiting for pasta, rice, milk, sugar (cu-
bed), tinned meat, tinned vegetables, 
soups (tinned or bagged), tinned fruit, 
jam, spaghetti sauce, coffee, cocoa 
etc. (no alcohol!). Your child/children 
will certainly and rightly be happy to 
help fill the box and thus bring joy to the 
homeless. 

Dear Ms Petersen, dear Ms Mejia,we would like to thank you very much for your personal commitment 
commitment!

Your iDSB community
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GENERAL
START OF SCHOOL 
AFTER THE HOLIDAYS

Current situation

The best holiday of the year is just around 
the corner. Many of us are planning to 
spend Christmas together with our family 
in Germany. If you are one of them, we 
would like to draw your attention to the 
current Belgian quarantine regulations, 
which you can access at https://
diplomatie.belgium.be/de. Please 
also pay attention to the current entry 
regulations in your home country.

The entry requirements back to Belgium 
are not that simple. As of 18 December 
2020, the German Embassy has an-
nounced that the entry regulations to 
Belgium may change. According to the 
president of the Inter-Federal Committee, 
Karine Moykens, a quarantine obligation 
will be reintroduced for travellers who have 
been in a high-risk area abroad for more 
than 48 hours. In concrete terms, this me-
ans that travellers returning to the country 
must go into self-quarantine for 10 days, 
and a Corona test must also be carried 
out after seven days. If this is negative, the 
quarantine can be lifted. 

In addition, if you are staying in a red 
zone for more than 48 hours, it is still 
essential to fill in the “Passenger Locator 
Form” 48 hours before returning to 
Belgium, which can be found at https://
diplomatie.belgium.be/de.

For the safety of the entire iDSB 
community, we ask all families to comply 
with the regulations in force - also in view 
of the Baccalaureate examinations taking 
place soon.

Start of school after the holidays

If the quarantine regulations do not 
change after 18.12.2020, we will start 
school after the holidays as usual on 
04.01.2021. 

If, on the other hand, the announced 
quarantine regulation comes into effect, 
we will start the new year with distance 
learning for the first 3 days (from 04.01. to 
06.01.2021). The following new situation 
would then arise:

- It applies to the three days of 
distance learning at GS and OS.
- The BVS will care for the children in 
the usual way in attendance from 
04.01.2021. 
- The GS will offer special care for 
children of working parents at the 
school. 
- OS pupils up to grade 6, whose 
parents also work, can attend the 
distance learning lessons at school 
under supervision.

We kindly ask you to register your children 
in advance for the special care at 
the primary school secretary’s office, 
grundschule@idsb.eu, by 16.12.2020. 

In order for us to be able to start again 
on 07.01.2021 with the usual face-to-face 
teaching, we kindly ask you to return by 
28.12.2020 at the latest. Thank you very 
much!

If the Belgian authorities tighten the 
regulation on 18.12.2020, we will inform 
you in writing.

News from the 
Everyday School 
Life
Christmas holidays
On the last school day before the 
Christmas holidays, 18.12.2020, BVS, 
primary and secondary school will 
close at 13:10. There is no all-day 
supervision and no canteen food. 
The bistro closes after the 2nd break 
and offers only a limited selection 
of meals. The first school day after 
the Christmas holidays is 04 January 
2021.
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