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....S.2
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....S.2

Corona ist weiterhin ein Thema, das unsere Schule und alle mit ihr
verbundenen Menschen beschäftigt hält. So mussten wir auch an diesem
Wochenende wieder über Maßnahmen beraten und entscheiden. Wir sehen
uns momentan in der glücklichen Lage, den Schulbetrieb, trotz der um uns
herum tobenden Pandemie, fast vollständig weiterführen zu können. Letztes
Jahr um diese Zeit hat die Pandemie vieles unmöglich gemacht, was dieses
Jahr wieder möglich ist: Unserer Schule bleibt bis auf weiteres komplett offen,
viele Angebote gibt es weiterhin. Das sollte uns Zuversicht geben für das
kommende Jahr.
Ich möchte hier ausdrücklich allen am Schulleben Beteiligten danken für
Ihre Geduld, Unterstützung und das viele Engagement, das alle aufgebracht
haben, um all das in Krisenzeiten zu ermöglichen: den Eltern und dem
Schulträger, den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen.
Die Weihnachtsferien nahen, der Nikolaus war da, auch die Adventskränze
sind gebunden und verkauft. Unsere Schulgemeinschaft bereitet sich auf ein
wohlverdientes Weihnachtsfest vor.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Fest und ein gutes neues und vor
allem gesundes Jahr 2022.

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter
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NEUES AUS DEM VERWALTUNGSRAT
DIE NEUE SCHULSOFTWARE GEHT LIVE
Nun ist es soweit: Unsere neue Schulsoftware PHIDIAS ist bereit zum Einsatz und wird in den kommenden Wochen das alte System
WinSchool vollständig ablösen.
Alle Beteiligten werden die Vorteile sehr bald zu schätzen wissen: Den Eltern bietet das neue Portal die Möglichkeit, über alles für
sie Relevante in der Schule auf dem Laufenden zu bleiben. Ein Zugang via Smartphone / App wird bald möglich sein und eine erheblich bessere Transparenz anbieten. Auch die Einschreibung neuer Schülerinnen und Schüler sowie das Registrieren für AGs und
Mensa werden über das neue System in einfacher Art und Weise laufen. Detaillierte Informationen hierzu werden folgen.
Den Lehrern erleichtert das System die tägliche Arbeit ebenfalls in vielfältiger Weise. Insbesondere ermöglicht es einen besseren
Austausch von Informationen: mit der Klasse, zwischen Kolleg*innen wie auch mit den Eltern einer Klasse. Letztlich wird PHIDIAS somit eine zielführendere und transparente Notengebung unterstützen. Darüber hinaus werden administrative Dinge wie Fehlzeiten
oder Stunden- und Vertretungsplanung erleichtert.
Die Abläufe in der Schulleitung und Verwaltung werden deutlich effizienter, sei es in der Kommunikation (Marketing), in der Rechnungsstellung und Buchhaltung einschließlich der Abrechnung der Mensa- und Cafeteriakosten oder den vielfältigen Aktivitäten in
den Sekretariaten.
Außerdem wird das neue System ein höheres Niveau an Datensicherheit bieten, wobei Datenschutzanforderungen vollständig
gewahrt bleiben. Weitere Funktionalitäten werden über die Zeit hinzukommen. Für den Unterricht bietet PHIDIAS auch interessante
Aspekte, die aber in der ersten Phase (in diesem Schuljahr) zunächst nicht eingesetzt werden.

UPDATE NEUBAU
Endlich wird es konkret: Am 16. und 17. Dezember 21 wird im Rahmen des Architektenwettbewerbs das Preisgericht stattfinden.
Hier werden aus den Modellen / Plänen der 25 Teilnehmer*innen (internationale Architekturbüros) drei Preisträger ermittelt. Der
Verwaltungsrat, die Schulleitung, sowie Repräsentanten aus der Lehrerschaft wirken hier neben verschiedensten Experten natürlich
mit.
Im ersten Quartal 2022 wird dann der Zuschlag an denjenigen der drei Preisträger gegeben, der das überzeugendste Konzept für
die Durchführung des Neubaus bietet. Im Anschluss an das Preisgericht Mitte Dezember wird es eine ‚virtuelle Ausstellung‘ geben,
zu der sich auch ein Link auf unserer Website befinden wird.

Der Abriss der heutigen Oberschulgebäude sowie der Neubau wird dann weitere drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen. Der
Schulverein als Träger der iDSB hat hier leider nur sehr begrenzten Einfluss auf die Zeitplanung, da die Finanzierung des Neubaus
nicht vom Schulverein, sondern vom Bund bereitgestellt wird. Somit unterliegt das ganze Verfahren strengen formalen Vorgaben
und die notwendigen Ressourcen liegen nicht in der Hand des Schulvereins. Der Verwaltungsrat tut aber alles in seiner Macht
Stehende, um das Neubauvorhaben zügig voranzutreiben.
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Parallel zum Architektenwettbewerb läuft derzeit die Planung für den Bau der Interimsgebäude auf dem südlichen Nachbargrundstück, die in der Zeit des Abbruchs und Neubaus auf dem derzeitigen Oberschulgelände unsere Oberschüler*innen und die
Verwaltung beherbergen wird. Ein genauer Zeitplan ist derzeit in Überarbeitung, aber aus heutiger Sicht ist mit einem Umzug der
Oberschule in die dann fertiggestellten Interimsgebäude spätestens im Sommer 2024 zu rechnen. Die Raumplanung der Interimsgebäude ist so ausgelegt, dass es gegenüber heute keine nennenswerten Einschränkungen im täglichen Unterricht geben wird –
im Gegenteil: in manchen Bereichen wird es sogar Verbesserungen gegenüber heute geben.
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VERANSTALTUNGEN
MODEL UNITED NATIONS GOES DENMARK!
Ein Erfahrungsbericht von Claudia Garrido-Ramirez aus der Klasse 10a über die Model United Nations
Konferenz
Am 9. November flog der außerschulische Club „Model United Nations“ nach Dänemark, um aktuelle Themen mit mehr als 200
Schüler*innen anderer europäischer Schulen zu diskutieren.
Wir kamen am späten Abend in Espergærde, einer kleinen Stadt in der Nähe von Kopenhagen, an, wo wir von unseren netten
Gastfamilien empfangen wurden. Da es schon spät war, gingen wir alle nach Hause, aßen Abendessen und gingen zu Bett, denn
am nächsten Tag begann die Konferenz.
Am ersten Tag fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Wir wurden vom Schulleiter begrüßt, hörten uns die Eröffnungsreden des
MUN-Generalsekretärs, der Botschafter aller jedes vertretenen Landes sowie des ehemaligen dänischen Außenministers Martin
Lidegaard an. Am Abend aßen wir mit allen anderen Schülern, die an den Debatten teilnahmen, zu Abend. Wir wurden alle So
lernten wir die anderen Teilnehmer kennen und konnten uns mit ihnen Freundschaft schließen.
Am zweiten Tag begannen die Debatten. Wir versammelten uns alle um 9 Uhr in der Schule und begannen dann die Themen zu
diskutieren, die uns je nach Ausschuss zugeteilt wurden. Nach mehreren Stunden intensiver Diskussionen, Lobbyarbeit und dem
Verfassen von Resolutionen, aßen wir alle gemeinsam zu Mittag und haben dann wieder mit der Diskussion begonnen.
Der dritte Tag war wahrscheinlich mein Lieblingstag, denn wir hatten in den vorangegangenen Tagen einige Freundschaften
geschlossen und wir fühlten uns alle selbstbewusster bei unseren Debatten, was sie noch unterhaltsamer machte. An diesem Tag
debattierten wir bis spät in den Abend hinein, und es war toll, all diese interessanten Themen zu diskutieren, zum Beispiel die Verhinderung der wachsenden Industrie der Kindesentführung in Nigeria oder die Frage der Gebietsansprüche in der Arktis.
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Der vierte und letzte Tag begann um 9 Uhr morgens und endete um 16 Uhr, in dieser Zeit versuchten wir, die Debatten zu beenden, aßen zu Mittag und stimmten ab. Während dieser Zeit versuchten wir, die Debatten zu beenden, aßen zu Mittag und wählten
in unseren Ausschüssen den „besten Neuling“ und den „besten Delegierten“. Viele Schüler*innen der iDSB gewannen einen dieser
Preise, darunter auch ich. Gleich nach der Abschlussveranstaltung fuhren ein paar Leute von unserer Schule, darunter ich, nach
Kopenhagen, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Zu Hause bereiteten wir uns alle auf die große MUN-Halloween-Party vor,
die am Abend stattfand. Einige von uns hatten tolle Kostüme, und es war eine schöne Art, sich von unseren Freunden aus ganz
Europa zu verabschieden, und wir hatten wieder einmal eine Menge Spaß.
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VERANSTALTUNGEN

ERSTE GS SCHULVERSAMMLUNG

BUNDESWEITER VORLESETAG
Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages am 19. November 21 fanden in der
GrundschuleVorleseaktionen statt. In verschiedenen Vorleserunden wurde gelauscht,
gelacht, gefragt und erzählt. Mit Sicherheit wird das ein oder ander Buch nun auf der
Weihnachstwunschliste stehen. Sogar für die Vorschulkinder aus der KiBi gab es eine
Vorlesezeit. Schüler*innen aus den 4. Klassen hatten sich darauf vorbereitet und stellten
den Kleinen lustige Bücher vor.
In unserem Bemühen, die Lesemotivation zu fördern und das Interesse für Bücher zu
wecken, wurden bereits weitere Aktionen durchgeführt, z.B. eine Ausstellung für die
Dritt- und Viertklässler mit dem Namen „Vom Buchstaben zum Buch“. Hier erklärte Frau
Grammatikos vom Buchfink über die Entstehung eines Buches vom ersten Buchstaben
und Wort, über den Satz zum Text und schließlich zur Geschichte und der Herstellung
eines Buches. Im Anschluss an die Ausstellung folgten die Bücherpräsentationen der
Neuerscheinungen vom Herbst 2021.

Am 01. Dezember 21 fand die erste
Schulversammlung der Grundschule
in diesem Schuljahr statt. Hier nehmen
die Grundschulkinder aktiv am
demokraktischen Schulleben teil und
können dieses gemeinsam gestalten.
Es wurden aktuelle Themen aus den
jeweiligen Klassen aufgegriffen und von
den Schüler*innen vorgetragen.
Für alle Grundschulkinder eine tolle
Möglichkeit, gemeinschaftlich das
Schulleben positiv zu beeinflussen.
Zusätzlich lernen die Kinder, ihre Themen
vor Publikum zu präsentieren.

GS-KIOSK
Am Donnerstag, den 18.November 21, wurde der Grundschulkiosk geöffnet und mit Begeisterung von den Kindern der GS und der
KiBi besucht: Hot-Dogs, Waffeln, Getränke, Popcorn,…alles, was das Kinderherz begehrt. Schon die Tage zuvor wurden Plakate
gebastelt, Aufgaben verteilt und überlegt, wie und wo welcher Tisch aufgebaut werden sollte. Dann war es soweit und als es zur
Pause klingelte, ging es los: Die Kinder wurden an den Ständen von den Klassensprecher*innen der dritten und vierten Klassen mit
einem Lächeln und viel Motivation in Empfang genommen. Das „Blitzrechnen“ wurde in dem Moment praktisch realisiert, damit die
Kasse hinterher stimmte und alles Wechselgeld richtig ausgezahlt wurde. Als Ausnahme zur üblichen gesunden Pause waren die
selbstgemachten Waffeln und Pfannkuchen ein großer Hit. Auch Eltern halfen tatkräftig mit und unterstützten die Gruppe, die diesen
Vormittag sehr zufrieden und müde abschloss. Es wurden 379 Euro eingenommen, die nach unserem nächsten Kiosk im zweiten
Halbjahr neuen Spielgeräten für den Pausenhof zu Gute kommen. Vielen Dank an Alle, die an diesem gelungenen, erfolgreichen
Vormittag mitgewirkt haben! Dabei ein besonderer Dank an die Eltern!

VORLESEWETTBEWERB DER FÜNFTKLÄSSLER
Der Dezember startete an der iDSB mit einem Wettbewerb: Am 01. Dezember 21 fand der alljährliche Vorlesewettbewerb der
Klassenstufe 5 statt. Bereits im November wurden in den Klassen 5a und 5b die Klassensieger*innen gekrönt. Ihre Aufgabe bestand
darin, ihren Mitschüler*innen ein Buch ihrer Wahl vorzustellen; anschließend lasen sie daraus vor. Doch damit nicht genug: Zu guter
Letzt musste aus einem fremden Text eine Passage vorgelesen werden. Bewertet wurden die Kandidat*innen von einer Jury, die
aus jeweils sechs Schüler*innen und dem Deutschlehrer bestand. In der Klasse 5a setzten sich in diesem klasseninternen Entscheid
folgende Kinder durch: Mathias Noack Santos, Andrei Penisoara und Alexander Todorov . In der 5b kamen Annikki Herbers, Jolene
Janzen und Karla Kowalski in die Top3.

Am Ende sah die Jury folgende Schüler*innen auf den ersten drei Plätzen: 1. - und somit diesjähriger Sieger des Vorlesewettbewerbs
der Klassenstufe 5 - wurde Mathias Noack Santos. Punktgleich auf Platz 2 landeten Jolene Janzen und Annikki Herbers. „Bronze“
ging an Andrei Penisoara. Wir gratulieren allen Teilnehmer*innen zu ihrer tollen Leistung. Ein herzliches Dankeschön geht an die
Jurymitglieder und einen ganz besonderen Dank an Frau Grammatikos, die wie immer die Buchpreise gestiftet und den Fremdtext
ausgewählt und vorbereitet hat.
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Diese sechs Kinder machten somit den Jahrgangssieger unter sich aus. Dieser Wettbewerb fand unter Einhaltung der
Coronamaßnahmen in der Aula statt. Dem Publikum und der Jury, bestehend aus Frau Bauer, Frau Moretus, Frau Weiser, Frau
Kocher und Frau Grammatikos, wurde von den sechs Kindern ein toller uns spannender, da sehr ausgeglichener, Vorlesewettbewerb
geboten.
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ADVENTSKRANZVERKAUF

VERANSTALTUNGEN

Der diesjährige Adventskranzverkauf
war ein riesiger Erfolg! Trotz der
widrigen Umstände konnten wir
gemeinsam für die Abikassen der
11. und 12. Klassen den Betrag von
1.304 € erzielen, das bedeutet für jede
Abikasse gab es 652 €. Herzlichen
Dank allen fleißigen Helfer*innen bei
der Vorbereitung, der Dekoration der
Kränze, beim Auf- und Abbau und
beim Verkauf, ein ganz besonderer
Dank geht natürlich auch an alle
Käufer*innen!

ALLE JAHRE WIEDER
Es war ein ganz besonderer Tag, als
am 06. Dezember 21 der Nikolaus
zu Besuch in die iDSB kam! Er war
sichtlich erfreut von dem wunderschön
geschmückten Amphitheater und den
artigen Kindern in der Grundschule
und der KiBi. Für jede Klasse / Gruppe
hatte er eine Überraschung dabei. Mit
leuchtenden Augen hörten die Kinder
ihm gespannt zu. Besonders gefreut
hat sich der Nikolaus über die vielen
Lieder und Gedichte, die ihm die Kinder
vorgetragen haben.

OH TANNENBAUM,
OH TANNENBAUM

Es war sowohl in der Grundschule als
auch in der KiBi ein fröhlicher Morgen.

VERANSTALTUNGEN - SAVE THE DATE
Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste u.ä. werden immer unter
Beachtung unseres Schutzkonzeptes umgesetzt. Es herrscht Maskenpflicht, und die 3GRegelung (geimpft, genesen oder getestet) findet Anwendung.

Dress to impress: Unsere Schul-Hoodies sind da!
Im Oktober konnten Sie bei uns die begehrten iDSB-Hoodies bestellen und letzte
Woche an der Schule abholen. Für diejenigen, die die Bestellung oder die Abholung
verpasst haben, gibt es gute Nachrichten: Am 14. Dezember von 14:30 h bis 15:30
h haben Sie vor der Oberschule an den Fahrradständern erneut die Möglichkeit, Ihre
bestellten Pullover abzuholen oder ohne vorherige Bestellung einen Hoodie zu
kaufen. First come, first serve! Bitte beachten Sie, dass die Hoodies nur gegen Bargeld
ausgegeben werden, ein Stück kostet 25 Euro. Wählen können Sie zwischen allen
gängigen Größen (ab 5Jahre) sowie zwischen den Farben grau, anthrazit, navy-blau
und dunkelrot. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich einen der begehrten iDSBHoddies – übrigens ein perfektes Weihnachtsgeschenk!

Zwei wunderschöne Weihnachtsbäume haben letzte Woche Ihren
Platz an der iDSB gefunden: einer an
der GS und einer an der OS. Beide
Bäume wurden gesponsert von
REWE, mit freundlicher Unterstützung
der Landesvertretung NRW, und
warten nun darauf, weihnachtlich
geschmückt zu werden. Das
übernehmen unsere Erstklässler – mit
viel Phantasie, großem Tatendrang
und natürlich mit prächtiger
Weihnachtsdekoration, die uns die
Deutsche Botschaft gesponsert hat.
Danke an alle, die dazu beitragen,
dass unsere Schule rechtzeitig zur
Adventszeit so weihnachtlich erstrahlt.

Viele haben bereits einen Blick darauf
geworfen und vielleicht auch schon
sich selbst darin entdeckt: seit dem
1.Dezember ist auf dem Schul-Blog unser
Adventskalender online. Hier wartet
jeden Tag bis zum Heiligen Abend eine
weihnachtliche Überraschung auf Sie.
Schauen Sie doch mal rein: www.idsb.
blog
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Reminder: Unser Online-Adventskalender
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SOZIALES ENGAGEMENT

AKTUELLES AUS DER
ELTERNSCHAFT

BIG VOLUNTEER DAY
Liebe Freiwillige!

Die Beteiligung an der Lunch Bags Aktion von Serve the City war einfach unschlagbar –
insgesamt wurden 250 Tüten von iDSB Eltern und Kindern zubereitet und gespendet.
Auch war das Interesse daran, einige der Lunch Bags selbst zu verteilen, sehr groß und 10
Freiwillige (von Grundschule bis Oberschule) sind bei kaltem und nassem Wetter durch die
Strassen Brüssels gegangen, um Lunch Bags zu verteilen. Wir hatten auch Kleidung dabei,
Plüschtiere, Hundefutter, und eingepackte Weihnachtsgeschenke für die Kinder in den
Strassen. Es war eine Erfahrung, die zum Nachdenken angeregt hat. Insgesamt haben wir
in der Innenstadt und der Umgebung des Auffangzenters Petit Chateau um die 100 Lunch
Bags verteilt. Die restlichen wurden an eine andere Einrichtung gespendet.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und wir freuen uns auf die
nächste Serve the City Aktion mit euch! Wir haben ein paar Fotos machen können, die wir
mit euch teilen möchten (siehe unten).
Wir wünschen euch eine schöne und gesunde Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest mit euren Lieben,
Andrea & Natalia

DER ADVENTSKALENDER
IST WIEDER DA!
Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt
in der OS-Bibliothek wie in jedem Jahr mit
dem Adventskalender. Bei uns werden ab
01. Dezember aber keine Türchen, sondern
Päckchen geöffnet. Jeden Tag darf eine
andere Klasse in der Bibliothek ein neues
Buch auspacken und, wenn gewünscht,
gleich ausleihen.
Ab Mitte Dezember gibt es außerdem
die besten Neuerscheinungen aus dem
Sommer/Herbst 2021 im Regal unter der Uhr.
Das OS-Bibliotheksteam freut sich schon auf
euch.

Merry
Christmas

Liebe Frau Petersen,
liebe
Frau Meija,

das gesamte iDSB Tea
m möchte sich
für Ihren unermüdlich
en Einsatz und
Engagement von He
rzen bedanken!
Ihre iDSB

Liebe Frau Petersen,
liebe
Frau Meija,

das gesamte iDSB Tea
m möchte sich
für Ihren unermüdlich
en Einsatz und
Engagement von He
rzen bedanken!
Ihre iDSB
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ALLGEMEINES AUS DEM SCHULALLTAG
TERMINE UND WICHTIGE HINWEISE
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, der 22. Dezember
schließen KiBi, Grund- und Oberschule um 13:10 h. Es gibt keine
Ganztagsbetreuung und kein Mensaessen. Das Bistro ist an diesem
Tag ebenfalls geschlossen. Der erste Schultag nach den Ferien ist der
10. Januar 2022.
Fundsachen aus der GS
In der Woche vor den Weihnachtsferien (17. Dezember bis zum 21.
Dezember 21) stellen wir die Fundsachen ins Foyer der Grundschule.
Bitte nicht während der Bringzeiten der KiBi-Kinder ins Foyer eintreten.
Sie dürfen gerne ab 08:15 h das Foyer betreten.
Wichtige Informationen aus der Buchhaltung
Die Buchhaltung bittet alle Eltern, sämtliche Formulare bzw. Anhänge
nur als pdf-Format zu versenden. Jpg-, png-, gif- etc. Formate können
in unserem Buchhaltungssytem nicht abgespeichert werden.
Durch die Aktualisierung der Buchhaltungssoftware kommt es
momentan zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung!
AG-Leiter*in gesucht
Für unsere Arbeitsgemeinschaften im Ganztag freuen wir uns immer auf
helfende Hände. Aktuell suchen wir Mitarbeiter*innen für unsere Näh-AG.
Es handelts sich dabei um einen Anfängerkurs für die 3. bis 7. Klassen. Bei
Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Anne-Kathrin Albl, anne-kathrin.albl@
idsb.eu.
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Corona continues to be an issue that keeps our school and everyone
associated with it busy. So we had to discuss and decide on measures again
this weekend. At the moment, we are in the fortunate position of being able to
continue school operations almost completely, despite the pandemic raging
around us. This time last year, the pandemic made many things impossible,
which is possible again this year: Our school remains completely open until
further notice, many offers are still available. This should give us confidence for
the coming year.
I would like to thank all those involved in school life for their patience, support
and commitment in making all this possible in times of crisis: the parents and
the school authorities, the pupils and colleagues.
The Christmas holidays are approaching, St. Nicholas was there, and the
Advent wreaths have also been tied and sold. Our school community is
preparing for a well-deserved Christmas.
I wish you all a blessed Christmas and a happy new and above all healthy
year 2022.

On behalf of the school management team
Jörg Heinrichs
Deputy Headmaster/Acting Headmaster
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NEWS FRAIM THE ADMINISTRATIVE BOARD
THE NEW SCHOOL SOFTWARE GOES LIVE
Now the time has come: Our new school software PHIDIAS is ready for use and will completely replace the old system WinSchool in
the coming weeks.
Everyone involved will appreciate the advantages very soon: For parents, the new portal offers the possibility to stay up to date on
everything relevant to them at school. Access via smartphone / app will soon be possible and offer considerably better transparency. The enrolment of new pupils as well as the registration for AGs and Mensa will also run in a simple way via the new system.
Detailed information will follow.
The system also facilitates the daily work of teachers in many ways. In particular, it enables a better exchange of information: with
the class, between colleagues as well as with the parents of a class. Ultimately, PHIDIAS will support a more targeted and transparent grading system. In addition, administrative matters such as absenteeism or lesson and substitution planning will be facilitated.
School management and administrative processes will become much more efficient, be it in communication (marketing), invoicing and bookkeeping including the accounting of canteen and cafeteria costs or the diverse activities in the secretariats.
In addition, the new system will provide a higher level of data security, while fully respecting data protection requirements. Further
functionalities will be added over time. PHIDIAS also offers interesting aspects for teaching, but these will not be used in the first
phase (this school year) for the time being.

UPDATE NEW BUILDING
It is finally becoming concrete: on 16 and 17 December 21, the jury will take place within the framework of the architects‘ competition. Three winners will be chosen from the models / plans of the 25 participants (international architectural firms). The administrative board, the school management and representatives from the teaching staff will of course be involved, along with various
experts.
In the first quarter of 2022, the contract will be awarded to the winner of the three prizes who offers the most convincing concept
for the realisation of the new building. Following the jury in mid-December, there will be a ‚virtual exhibition‘, to which there will
also be a link on our website.
In parallel to the architectural competition, planning is currently underway for the construction of the interim buildings on the
neighbouring property to the south, which will house our secondary school students and administration during the period of
demolition and new construction on the current secondary school site. A precise timetable is currently being revised, but from
today‘s perspective, we can expect the secondary school to move into the then completed interim buildings by summer 2024 at
the latest. The space planning of the interim buildings is designed in such a way that there will be no significant restrictions in daily
teaching compared to today - on the contrary: in some areas there will even be improvements compared to today.
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The demolition of the current high school buildings and the construction of the new building will then take another three to four
years. Unfortunately, the school association as the responsible body of the iDSB has only very limited influence on the time schedule here, as the financing of the new building is not provided by the school association, but by the federal government. Thus, the
whole procedure is subject to strict formal requirements and the necessary resources are not in the hands of the school association. However, the Board of Directors is doing everything in its power to move the new building project forward quickly.
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EVENTS
MODEL UNITED NATIONS GOES DENMARK!
A report by Claudia Garrido-Ramirez from class 10a about the Model United Nations Conference
On November 9th, the after school club “Model United Nations” flew to Denmark to debate ongoing topics with more than 200
students from other European schools.
We arrived late in the evening in a small city next to Copenhagen called Espergærde, there we were welcomed by our lovely
host families. Since it was already late, we all went home, had dinner and went to bed because the next day the conference was
starting.
On the first day, the official opening ceremony took place. We were greeted by the school’s principal, listened to the opening
speeches of the MUN General Secretary, the ambassadors of every country represented as well as former Danish Minister of Foreign Affairs, Martin Lidegaard. In the evening, we had dinner with all the other students participating in the debates. We were all
seated according to our committee, so we got to know the other participants and were able to make friends with them.
On the second day, the debates started. We all gathered at the school at 9 am and then started discussing the issues we were
assigned to, depending on the committee we were in. After multiple hours of intense discussions, lobbying and writing resolutions,
we all had lunch together and then got back to debating.
The third day was probably my favourite, we had made some friends during the pervious days and we were all feeling more confident during our debates, which made it even more fun. That day, we debated until late in the evening and it was amazing to
discuss all these interesting topics, for example preventing the growth industry of child abduction in Nigeria or the question of
territorial claims in the Arctic, with everyone.
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The fourth and last day started at 9 am and ended at 4 pm, during all that time we tried finishing the debates, had lunch and
voted for “best first timer” and “best delegate” in our committees. A lot of students from iDSB won one of those awards, including
me. Right after the closing ceremony, a few people from our school, including me, went to Copenhagen to visit the Christmas
market. Back home, we all got ready for the big MUN Halloween-themed party happening that evening. Some of us had amazing
costumes and it was a nice way to say good-bye to our friends from all over Europe, once again we had a lot of fun.
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EVENTS

FIRST GS SCHOOL
ASSEMBLY

NATIONWIDE READING DAY
As part of the nationwide reading aloud day on 19 November 21, reading aloud
activities took place in the primary school. In various reading sessions, children listened,
laughed, asked questions and told stories. For sure, one or the other book will now be
on the Christmas wish list. There was even a reading time for the preschool children
from KiBi. Pupils from the 4th classes had prepared for this and introduced the little ones
to funny books.
In our effort to promote reading motivation and to arouse interest in books, other
activities have already been carried out, e.g. an exhibition for the third and fourth
graders called “From the letter to the book”. Here, Mrs Grammatikos from Buchfink
explained about the creation of a book from the first letter and word, to the sentence
to the text and finally to the history and the production of a book. The exhibition was
followed by the book presentations of the new publications of autumn 2021.

On 01 December 21, the first school
assembly of the primary school took
place this school year. Here, the primary
school children take an active part in the
democractic school life and can shape
it together. Current topics from the
respective classes were taken up and
presented by the pupils.
This is a great opportunity for all primary
school children to have a positive
influence on school life. In addition, the
children learn to present their topics in
front of an audience.

GS KIOSK
On Thursday, 18 November 21, the primary school kiosk was opened and enthusiastically visited by the children of the GS and KiBi:
Hot dogs, waffles, drinks, popcorn,...everything a child’s heart desires. The days before, posters had already been made, tasks had
been distributed and it had been thought about how and where which table should be set up. Then the time had come and when
the bell rang for break time, the children were welcomed at the stands by the class representatives of the third and fourth classes
with a smile and lots of motivation. The “lightning calculation” was practically realised at that moment, so that the cash register was
correct afterwards and all the change was paid out correctly. As an exception to the usual healthy break, the homemade waffles
and pancakes were a big hit. Parents also lent a hand and supported the group, who ended this morning very satisfied and tired.
379 Euros were raised, which will go towards new playground equipment for the playground after our next kiosk in the second half of
the year. Many thanks to all who contributed to this successful morning! Special thanks to the parents!

READING COMPETITION OF THE FIFTH GRADERS
December started at the iDSB with a competition: On 1 December, the annual reading competition for grade 5 took place.
Already in November, the class winners were crowned in classes 5a and 5b. Their task was to present a book of their choice to their
classmates; then they read one of the books. But that was not all: Finally, they had to read a passage from a text written by someone
else. The candidates were judged by a jury consisting of six pupils and the German teacher. In class 5a, the following children
prevailed in this internal decision: Mathias Noack Santos, Andrei Penisoara and Alexander Todorov. In class 5b, Annikki Herbers,
Jolene Janzen and Karla Kowalski made it into the top three.
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These six children thus decided the year’s winner among themselves on Wednesday, 1 December. This competition took place in
the assembly hall in compliance with the corona measures. The audience and the jury, consisting of Mrs. Bauer, Mrs. Moretus, Mrs.
Weiser, Mrs. Kocher and Mrs. Grammatikos, were offered a great and exciting, because very balanced, reading competition by
the six children. In the end, the jury saw the following pupils in the first three places: 1st - and thus this year’s winner of the grade 5
reading competition - was Mathias Noack Santos. Jolene Janzen and Annikki Herbers tied for second place. “Bronze went to Andrei
Penisoara. We congratulate all participants on their great performance. A big thank you goes to the jury members and a very
special thank you to Mrs Grammatikos who, as always, donated the book prizes and selected and prepared the foreign text.
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ADVENT WREATH
SALE

EVENTS

This year’s Advent wreath sale
was a huge success! Despite the
adverse conditions, we were able to
collectively raise €1,304 for the Abi
funds of the 11th and 12th classes,
which means there was €652 for each
Abi fund. Many thanks to all the hardworking helpers in the preparation,
the decoration of the wreaths, the
set-up and dismantling and the sale,
and of course a very special thank
you to all the buyers!

EVERY YEAR AGAIN
It was a very special day when
Santa Claus came to visit the iDSB
on 06 December 21! He was visibly
delighted by the beautifully decorated
amphitheatre and the well-behaved
children in the primary school and KiBi.
He had a surprise for each class/group.
With shining eyes, the children listened
to him eagerly. Santa was especially
pleased with the many songs and poems
that the children recited to him.

OH CHRISTMAS
TREE, OH CHRISTMAS TREE

It was a happy morning in the primary
school as well as in the KiBi.

EVENTS - SAVE THE DATE
All iDSB events such as musicals, theatre, class parties, etc. are always implemented in
compliance with our protection concept. Masks are compulsory and the 3G rule (vaccinated, recovered or tested) applies.

Dress to impress: our school hoodies are here!
In October, you could order the coveted iDSB hoodies from us and pick them up
at the school last week. For those who missed the order or the pick-up, there is
good news: On 14 December from 14:30 h to 15:30 h, you will once again have the
opportunity to pick up your ordered jumpers in front of the high school at the bike
racks or to buy a hoodie without ordering in advance. First come, first serve! Please
note that the hoodies will only be handed out for cash, one piece costs 25 Euros. You
can choose between all common sizes (from 5years) and between the colours grey,
anthracite, navy-blue and dark red. Come by and secure one of the coveted iDSB
hoodies - a perfect Christmas gift, by the way!

Two beautiful Christmas trees found
their place at the iDSB last week: one
at the GS and one at the OS. Both
trees were sponsored by REWE, with
the kind support of the NRW state
representation, and are now waiting
to be decorated for Christmas. This is
being done by our first graders - with
a lot of imagination, great zest for
action and of course with magnificent
Christmas decorations sponsored by
the German Embassy. Thank you to all
who contribute to making our school
so Christmassy in time for Advent.

Many have already taken a look at it
and perhaps discovered themselves
in it: since 1 December, our Advent
calendar has been online on the school
blog. Every day until Christmas Eve, a
Christmas surprise is waiting for you. Take
a look: www.idsb.blog
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Reminder: our online Advent calendar
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SOCIALE ENGAGEMENT

NEWS FROM THE
PARENTS

BIG VOLUNTEER DAY
Dear Volunteers,

The participation in the lunch bags activity of Serve the City was unbeatable – a total of 250
bags were prepared and donated by parents and children of the iDSB.

THE ADVENT CALENDAR
IS BACK AGAIN!

There was also huge interest in accompanying us into the streets to distribute some of those
lunch bags. 10 iDSB volunteers (from Primary to Secondary School) walked through the
wet and cold streets of Brussels to hand out lunch bags. We also had some clothes to give
away, as well as plush animals, dog food and wrapped Christmas presents for the children
in the streets. It was an experience that made everyone thoughtful. The volunteers handed
out about 100 lunch bags in the city center streets and the vicinity of the Petit Chateau
refugee center. The remaining lunch bags were transported to a different shelter.

As every year, the anticipation of Christmas
begins in the OS library with the Advent
calendar. Starting on 1 December, however,
we don‘t open doors, but packages. Every
day, a different class is allowed to unwrap
a new book in the library and, if they wish,
borrow it straight away.

A big thank you to all of you, and we look forward to Serve the City’s next activity together
witih you! We were able to take a few photos which we would like to share with you (see
below).

From mid-December, the best new
publications from summer/autumn 2021
will also be available on the shelf under the
clock.

Wishing you and your loved ones a wonderful and safe pre-Christmas time and Happy
Holidays,
Andrea & Natalia

The OS library team is looking forward to
seeing you.

Merry
Christmas

Dear Ms Petersen,
dear Ms Meija,

the entire iDSB tea
m would like to
thank you from the
bottom of our
hearts for your tirele
ss efforts and
commitment!

Thank
you!
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Yours iDSB
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GENERAL INFORMATION FROM
EVERYDAY SCHOOL LIFE
DATES AND IMPORTANT INFORMATION
Last day of school before the Christmas holidays
On the last day of school before the Christmas holidays, 22
December, KiBi, primary school and secondary school close at 13:10.
There will be no all-day care and no canteen meals. The Bistro is also
closed on this day. The first school day after the holidays is 10 January
2022.
Lost and Found from the GS
In the week before the Christmas holidays (17 December to 21
December 21) we will put the lost property in the foyer of the primary
school. Please do not enter the foyer during the KiBi children‘s drop-off
times. You are welcome to enter the foyer from 08:15 h.
Important information from the accounting
The accounts department asks all parents to send all forms or
attachments in pdf format only. Jpg, png, gif etc. formats cannot
be saved in our accounting system. formats cannot be saved in our
accounting system.
Due to the updating of the accounting software, there are currently
delays in invoicing. Thank you for your support!
AG Leader wanted
We are always looking for helping hands for our all-day workshops. We are
currently looking for helpers for our sewing group. This is a beginners‘ course
for the 3rd to 7th classes. If you are interested, please contact Ms AnneKathrin Albl, anne-kathrin.albl@idsb.eu.
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