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Wir wünschen allen Familien   
erholsame Ferien!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

mit großer Freude und Erleichterung durften wir feststellen, 
dass alle Abiturient*innen das schriftliche Abitur gesund 
abgelegt haben und an allen Prüfungstagen anwesend 
waren. Dies bestätigt uns wieder einmal in unserem Ansatz, 
die Gesundheits- und Hygienemaßnahmen strengstens zu 
beachten. 

Auch in unserer gesamten Prüfungsregion der Deutschen 
Auslandsschulen gab es keinen einzigen Krankheitsfall! 

Wir können nach Ablauf der Fernunterrichtswoche in die 
verdienten Krokusferien gehen. Nach Stand der Dinge geht es 
nach den Ferien mit dem bisher gewohnten Hybridunterricht 
der Jahrgangsstufen 9-12 weiter. Alle anderen Jahrgangsstufen 
(5-8) sowie die Grundschule und die Bilinguale Vorschule 
bleiben nach wie vor im Präsenzunterricht. Unser derzeitiges 
Fernunterrichts- bzw. Hybridkonzept finden Sie auch auf 
unserer Homepage: https://www.idsb.eu/fileadmin/idsb/
homeschooling/Regeln_fuer_den_Fernunterricht_2021-02-10.
pdf .

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern entspannende Ferien.

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

SICHERHEIT AN DER iDSB

Auch wenn mittlerweile bei allen eine gewisse 
Coronakrisen-Ermüdung eingetreten ist, müssen wir auch 
durch die Virus-Mutationen im eigenen und schulischen 
Interesse gerade jetzt besonders aufmerksam sein. 
Viele haben derzeit Erkältungssymptome, die sowohl 
auf Corona-Erkrankung aber auch nur auf einen 
gewöhnlichen Schnupfen hinweisen können.

Nach wie vor gelten unsere Maßnahmen aus dem 
Schutzkonzept, welches Sie auf unserer Homepage 
finden.  

Schüler*in mit COVID-Symptomen (u.a. Kopfschmerzen, 
Halsschmerzen) werden wir zum Schutz der 
Gemeinschaft nach Hause schicken. Geschwisterkinder 
von Verdachtsfällen müssen sich ebenfalls in häusliche 
Quarantäne begeben. Bitte denken Sie daran, dass 
im Verdachtsfall Ihrer Kinder auch Sie als Elternteil 
ansteckend sein können und folglich eine Isolation 
empfehlenswert ist.

Reisen ins Ausland, hierzu zählt auch Deutschland, sind 
derzeit weitestgehend untersagt! Bitte beachten die 
aktuellen Bestimmungen. 

Sehr umfassende Informationen liefern u.a. die Seiten 
des Auswärtigen Amtes.

Februar 2021 -
 iD

SB
-R

un
db

rie
f

https://www.idsb.eu/fileadmin/idsb/homeschooling/Regeln_fuer_den_Fernunterricht_2021-02-10.pdf 
https://www.idsb.eu/fileadmin/idsb/homeschooling/Regeln_fuer_den_Fernunterricht_2021-02-10.pdf 
https://www.idsb.eu/fileadmin/idsb/homeschooling/Regeln_fuer_den_Fernunterricht_2021-02-10.pdf 
https://www.idsb.eu/fileadmin/idsb/Dokumente/Downloads/Regelungen_und_Ordnungen/Schutzkonzept_idsb_COVID19_Stand_05012021.pdf
https://diplomatie.belgium.be/de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/belgiensicherheit/200382


RundbriefiD
SB

-In
fo

rm
at

io
nIdentität

Internationalität
Integration

2

NEUES AUS DEM 
VERWALTUNGSRAT

Verbesserte IT-Ausstattung zur 
effizienteren Gestaltung des 
Unterrichts 

Schülerendgeräte: Seit Anfang des 
Jahres haben wir 30 zusätzliche 
Schülerendgeräte (Windows Surface 
Go) für die Oberschule gekauft.

Videokonferenztechnik: In den 
Klassenräumen der 9. bis 12. Klassen 
sowie allen Fachräumen werden 
in den kommenden Wochen 
Webcam, Bildschirm, Mikrophon 
und Lautsprecher installiert, um 
hybriden Unterricht zu unterstützen. 
Im Klassenraum der Fachoberschule 
ist im Januar bereits eine sehr 
hochwertige Anlage dieser Art 
installiert worden.

WIFI: Im Laufe des 1. Quartals wird 
die WIFI-Infrastruktur auf die neueste 
Generation aktualisiert.

Microsoft TEAMS: Wie Sie alle 
wissen, hat sich TEAMS als 
Unterrichtsplattform seit Anfang 
dieses Schuljahres bewährt. Die 
Schule hat in die entsprechenden 
Lizenzen (A3 / Office 365) investiert. 
Diese dienen zum einen als Basis 
für einen möglichst großen Nutzen 
im Rahmen der Pädagogik und 
zum anderen dazu eine hohe 
Datensicherheit zu gewährleisten. 
Die Lizenzen ermöglichen jedem/r 
Schüler*in die Nutzung von Teams 
auf bis zu fünf Endgeräten.

VERANSTALTUNGEN
TROMMELWOCHE AN DER GS

In der Woche vor den Zeugnissen hatten unsere Grundschulklassen an vier Tagen die 
Möglichkeit unter Anleitung das Trommeln auszuprobieren. Das Trommeln hilft bei der 
Entspannung und fördert gleichzeitig die Konzentration und das disziplinierte Lernen. 
Mit viel Freude und Spaß lernten die Kinder Trommelrhythmen und das gleichzeitige 
Sprechen von Mini-Geschichten.
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VERANSTALTUNGEN
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE FREUNDSCHAFT
Anlässlich des Deutsch-Französischen Tages am 22. Januar haben sich Schüler*innen 
aus den 11. Klassen mit Schüler*innen des Lycée français zu einem digitalen Unterricht 
getroffen. Anwesend waren ebenfalls Herr Botschafter Kotthaus und unsere Schullei-
tung. Ganz im Zeichen des Élysée-Vertrags wird auch an der iDSB die deutsch-französi-
sche Freundschaft gepflegt. Einen tollen Beitrag zu dieser besonderen Sprachenstunde 
ist auf französisch auf unserem blog.idsb von den Schülerinnen Lena Linse Velasco und 
Mara Laroque nachzulesen. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte!

Für unsere 5. und 6. Klässler ging es am Freitag bereits bunt zu. Es wurde ausgelassen in 
der Sporthalle Karneval gefeiert, natürlich coronakonform. Einen kleinen Eindruck von 
der Party geben unsere Bilder. 

HELAU UND ALAAF HIESS ES FÜR UNSERE 
UNTERSTUFE

Aktuelles aus dem           
Schulalltag

Erreichbarkeit während der Ferien
Das Sekretariat der Oberschule ist 
während der Ferien von 9.00 h bis 
12.00 h besetzt.

Karnevalsparty der GS
Am 12. Februar 2021 findet für die
Grundschule eine Karnevalsparty in 
den jeweiligen Klassen statt. Die Kin-
der dürfen natürlich verkleidet in die 
Schule kommen. Danach beginnt 
der normale Ganztag.

Arbeitsgemeinschaften
Ab dem 08.02.21 haben die neu-
en Arbeitsgemeinschaften für das 
zweite Schulhalbjahr begonnen. Es 
gibt noch freie Plätze in einigen AGs. 
Bei Interesse bitte eine Nachricht an 
anne.albl@idsb.eu schreiben.

Berufsberatung vom 15.-17.3.2021
Unsere Schüler*innen werden ab 
Klasse 9 bis zu ihrem Abschluss bei 
der Berufs- und Studienwahl durch 
die Arbeitsagentur begleitet. Domi-
nic Erfkamp, Berufsberater bei der 
ZAV (Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung, EURES Berater) und seine 
Kolleg*innen besuchen jedes Jahr 
im März die iDSB. Bei mehrtägigen 
Beratungen informiert Herr Erfkamp 
unsere Schüler*innen in Einzelbera-
tungen (45 Minuten) zu Themen wie 
Interessensfindung, Karriereplanung, 
Bewerbung, Soziales Jahr, Work and 
Travel, Duales Studium und Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten in 
Deutschland und im europäischen 
Ausland. Die Beratungen finden in 
diesem Jahr für die Schüler*innen der 
9/10R, 11 und 12 virtuell statt.

SAVE THE DATE! 
Osterferien-Betreuung
Es findet vom 12.04. bis zum 16.04.21 
eine Ferienbetreuung für unsere BVS-
Kinder statt. Wir informieren Sie über 
alle Details nach den Krokusferien.
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Trotz der bestehenden Kontaktbeschrän-
kungen wegen Covid-19 war es im Ja-
nuar endlich wieder soweit: Wenn auch 
auf zeitlich getrennten Veranstaltungen 
in der Aula konnten die fünften und 
sechsten Klassen ihre Schulsieger*innen 
beim diesjährigen Vorlesewettbewerb 
küren. Und auch die Viertklässler, die 
normalerweise an dieser Veranstaltung 
persönlich teilnehmen und so schon 
einmal „Oberschulen-Luft“ schnuppern 
dürfen, waren immerhin per Videoschal-
te dabei.

Zuerst waren am 11. Januar die jeweils 
drei Klassenbesten aus unseren beiden 
sechsten Klassen am Start. Nachdem 
jede/r Teilnehmer*in zunächst einen 
selbstgewählten Romanauszug vorge-
lesen hatte, folgte eine zweite Runde, 
in der ein fremder Text vorzulesen war. 
Dafür hatte Frau Grammatikos Martina 
Wildners Roman „Der Himmel über dem 
Platz“ ausgewählt. Auch diese Aufgabe 
meisterten alle Teilnehmer*innen mit Bra-

vur, so dass unsere sachkundige Jury die 
Qual der Wahl hatte, aus diesem Feld ei-
nen Sieger auszuwählen, der dann auch 
unsere Schule beim Finale der Brüsseler 
Schulen am 4. Februar vertreten sollte.

Nach einer längeren Debatte stand 
dann das Ergebnis fest: Es gewann Ben-
jamin Michel-Nothbaum, der aus Sabine 
Ludwigs Roman „Hilfe, ich habe meine 
Eltern geschrumpft“ vorgelesen hatte. 
Auf den weiteren Podiumsplätzen lande-
ten Béatrice du Fresne von Hohenesche 
und Maja Winger, die sich den zweiten 
Platz teilten, und Torge Sinner auf dem 
dritten Platz. Alle vier erhielten von Frau 
Grammatikos gespendete Buchpreise.

Unser Schulsieger Benjamin durfte dann 
die iDSB in der vergangenen Woche 
beim Finale der Brüsseler Schulen vertre-
ten, das unter strengsten Hygieneaufla-
gen in der Hessischen Landesvertretung 
stattfand. Dort belegte er einen hervor-
ragenden 3. Platz. Da die Veranstaltung 

auch per Livestream übertragen wurde, 
konnten seine Klassenkamerad*innen 
Benjamins Auftritt in der Schule verfol-
gen.

Am 27. Januar folgten dann die 
Fünftklässler*innen mit ihrem Finale. Auch 
dieses Mal fiel der Jury die Entscheidung 
sichtlich schwer, aus dem sechsköpfigen 
Teilnehmerfeld die drei besten herauszu-
picken. Schließlich gewann jedoch Frida 
Saouli, die neben dem Fremdtext „Carla 
Chamäleon – Oh Schreck, ich bin weg““ 
aus Roald Dahls Roman „Charlie und die 
Schokoladenfabrik“ las, mit deutlichem 
Vorsprung vor Charlotte Galitz und Mar-
tha Hähnlein.

Auch die siegreichen Fünfklässlerinnen 
erhielten von Frau Grammatikos gespen-
dete Buchpreise und dürfen sich bereits 
auf das kommende Jahr freuen, in dem 
sie vielleicht die Gelegenheit haben wer-
den, unsere Schule beim Brüsseler Finale 
zu vertreten. 

VORLESEWETTBEWERB DER 5. UND 6. KLASSEN
VERANSTALTUNGEN
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PROJEKTE
AUSSTELLUNG DER 11. KLASSEN 
ZUM KOLONIALISMUS

SERVE THE CITY

Wer Lust hat, an einem der 
nächsten Big Volunteer Days 
von Serve the City teilzuneh-
men (Lunch Bag Aktion), soll-
te sich die folgenden Termine 
für das nächste Jahr schon 
mal vormerken und frühzeitig 
eine Nachricht an engage-
ment@idsb.eu schicken, wir 
lassen euch dann alle Details 
zukommen. Henkeltüten gibt 
es übrigens am besten bei   
AVA oder auch im Internet. 

 6. März, 3. April, 8. Mai, und 
die Volunteer Week vom 
26. Juni bis 03. Juli

 

SA
V

E 
TH

E 
D

A
TE
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Im Rahmen des Geschichtsunterrichts 
fand vom 27. Januar bis zum 03. Februar 
eine Ausstellung der 11. Klassen zum 
Thema Kolonialismus statt. Jede/r Schüler 
*in hat eine Facharbeit über die Kolo-
nialzeit geschrieben, welche dann Teil 
der Ausstellung war. Neben den vielen 
verschiedenen Themen hat jede/r 
Schüler*in noch ein passendes Exponat 
vorgestellt. Zu den Exponaten gehörten 
Bilder, Gegenstände und Interviews. 
Einige Schüler*innen gaben auch ex-
klusive Präsentationen zu ihrem Thema 
und beantworteten viele Fragen. Die 
Schüler*innen wurden in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt, um zwei Klassenräu-
me in eine spannende und informative 
Ausstellung zu verwandeln.
Auch für Verpflegung wurde gesorgt. 

Jeweils eine Gruppe stellte am 27. 
Januar und am 03. Februar Sandwiches, 
Getränke, Kuchen und frittierte Bana-
nen bereit. Mit dem Kauf unterstützte 
man die Klassenkassen des baldigen 
Abiturjahrgangs. Die Ausstellung basierte 
also ausschließlich auf der Arbeit der 
Geschichtskursen der 11. Klassen. Alle 
waren herzlich willkommen und auch 
die Schüler aus den unteren Jahrgängen 
sind zahlreich erschienen. von Johann 

Gutschker, Fritz Wismar, Arthur Klapper

Einen kleinen Einblick über die Ausstel-
lung zeigt ein von den 11ern selbstge-
drehtes Video. Dieses ist auf unserem 
Blog neben weiteren Hintergrundinfor-
mationen einzusehen.

Wir planen unseren GS-Kiosk unter 
strengen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen!

Die KlassensprecherInnen mit Hilfe 
von Eltern organisieren am Donners-
tag, 4. März 2021 einen Grundschulki-
osk. Anders als in den letzten Jahren 
wird der Trubel im Amphitheater we-
niger sein, aber die Waffeln und die 
Hotdogs werden sicherlich genauso 
gut schmecken. Von Montag,1. März 
bis Mittwoch, 03. März verkaufen die 
KlassensprecherInnen in den Pausen 
Bons an die Kinder, damit beim Kiosk 
der Kontakt so gering wie möglich ist. 
Die Kinder kaufen nur bei ihrem Klas-
senstand ein und die Klassen kommen 
zu verschiedenen Zeiten ins Amphi-
theater. Frisch gebackene Waffeln 
kosten 1€, Pfannkuchen 1€, Hotdogs 
1,50€, selbst gemachte Popcorn 0,50€ 
und Getränke 0,50€. Mit dem Gewinn 
möchten die Kinder Spielsachen für 
den Pausenhof kaufen und die Hälfte 
an Ärzte ohne Grenzen spenden. Die 
Vorfreude ist schon groß! Danke für 
Ihre Unterstützung!

GS-KIOSK
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AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT
NEUES AUS DEM ELTERNBEIRAT
Der Elternbeirat (EBR) hatte am 1. Febru-
ar zu seiner 2. Sitzung in diesem Schuljahr 
eingeladen. Wie wahrscheinlich die al-
lermeisten Zusammenkünfte zurzeit fand 
die EBR-Sitzung virtuell statt und hatte 
trotzdem oder vielleicht auch gerade 
deshalb deutlich mehr als die Hälfte aller 
Klassen anwesend.

Berichte der Schülervertretung, der 
Schul- und Verwaltungsleitung und vom 
Beauftragten des Verwaltungsrates 
(BdV), der sich bei dieser EBR-Sitzung 
den anwesenden Eltern vorstellte, 
standen auf der Tagesordnung. Unter-
richtsentwicklung, Sprachenkonzept, 
Schwerpunkte der Schulentwicklung und 
natürlich die aktuelle Corona-Situation 
sowie die Umsetzung der derzeit gültigen 
Regelungen an der iDSB waren die 
Themen der Schulleitung, während sich 
der Bericht des BdV mit der weiteren 
Digitalisierung und Aktualisierung der IT 
sowie den Finanzen des Schulvereins und 
dem Neubau beschäftigte.  Die Ver-
waltungsleitung stellte ein neues Projekt 
der Schule vor: die Einrichtung einer 
Kinderkrippe als Vervollständigung des 
Angebots der iDSB, die mit Beginn des 
kommenden Schuljahres im September 
ihren Betrieb aufnehmen soll. Sie stellte 

auch Maßnahmen vor, mit denen die 
Vorschule im Aussenbereich verschönert 
werden soll, sozusagen als gut sichtbare 
Visitenkarte dieses Bereiches der Schule. 
In diesem Zusammenhang erhielt der EBR 
einen Antrag zur Mitfinanzierung einer 
Kinderwippe in Höhe von 3.100 EUR, dem 
die Elternvertreter mit großer Mehrheit 
zugestimmt haben.

Seitens des EBR wurde auch vom Ge-
samtausschuss der Grund- und Vorschule 
ein Bericht vorgetragen, und bei den Be-
richten der Ausschüsse sind insbesondere 
die Aktivitäten des Ausschusses Soziales 
Engagement hervorzuheben. Berichte 
der anderen, normalerweise aktiven 
Ausschüsse sind nach weiterer Norma-
lisierung der Pandemie-Lage wieder zu 
erwarten. 

Zu allen Themen und weiteren, spontan 
vorgetragenen Punkten wie z.B. Aus-
wirkungen des Fernunterrichts standen 
Schul- und Verwaltungsleitung und der 
BdV Rede und Antwort. Wer sich für 
Einzelheiten interessiert, sollte sich an 
seine/n Klassenvertreter/in wenden, um 
das Protokoll und die Präsentationen 
zu bekommen oder auch an den EBR: 
Eltern.Beirat@idsb.eu.

NEUE GESICHTER AN DER iDSB 
Monika Klimkiewicz

Monika Klimkiewicz verstärkt das Team der BVS seit Januar 2021 und ist als Erzieherin 
in der grünen Gruppe tätig.  Die 27-Jährige ist in einer Kleinstadt in Niederbayern 
aufgewachsen. Von dort aus zog sie es nach München, um dann für einige Zeit in 
den Vereinigten Staaten zu leben. Zu ihren Hobbies gehören das Bouldern, Singen 
und Schwimmen. Unsere neue Erzieherin möchte Kinder auf ihrem Weg zu selbstbe-
wussten und sozialen Menschen begleiten und unterstützen. Herzlich Willkommen an 
der iDSB!

ONLINE – FLOHMARKT 
DER IDSB
Was seit längerem angekündigt wurde, 
ist nun startbereit: der Online-Flohmarkt 
der iDSB.

Der Online-Flohmarkt soll die Tradition 
des Flohmarktes unter Pandemie-Be-
dingungen fortsetzen. ABER: Er ist kein 
Ersatz für den “richtigen” Flohmarkt. 
Den wird es wieder geben, sobald dies 
machbar ist. Wir informieren Sie recht-
zeitig! Der Online-Flohmarkt wird als Fa-
cebook-Gruppe betrieben, verkaufen 
kann nur wer Mitglied ist, kaufen kann 
wer will. Um Mitglied zu werden, klicken 
Sie bitte auf folgenden Link: https://
www.facebook.com/groups/idsbfloh-
markt . Die ersten Monate bis Ende Juni 
2021 laufen als  kostenlose Testphase; 
wenn sich alles gut eingelaufen hat, 
wird ab Juli 2021 ein Mitgliedsbeitrag er-
hoben, welcher der EBR-Kasse und da-
mit am Ende der Schule zugute kommt. 

Sind Sie neugierig geworden? Wir hof-
fen es!! Fragen? Schreiben Sie an floh-
markt@idsb.eu, Ihr Flohmarkt-Team
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We wish all families happy 
holidays!

Dear parents, dear students of the iDSB, 
 
It was with great pleasure and relief that we were able to 
ascertain that all Abitur students passed the written Abitur 
in good health and were present on all examination days. 
This once again confirms our approach of strictly observing 
health and hygiene measures.  
 
There was not a single case of illness in our entire examination 
region of German schools abroad either!  
 
We can go into the well-deserved crocus holidays after the 
end of the distance learning week. As things stand, we will 
continue with the usual hybrid teaching of grades 9-12 after 
the holidays. All other grades (5-8) as well as the Primary 
School and the Bilingual Pre-School will still remain in face-
to-face classes. Our current distance learning or hybrid 
concept can also be found on our homepage: https://www.
idsb.eu/fileadmin/idsb/homeschooling/Regeln_fuer_den_
Fernunterricht_2021-02-10.pdf . 

 

I wish you and your children happy holidays. 

 

On behalf of the school management team 

Jörg Heinrichs 

Deputy Headmaster/Acting Headmaster 

SAFETY AT THE iDSB 
 
Even though by now everyone has experienced a 
certain degree of corona crisis fatigue, we have to 
be especially attentive right now, also due to the virus 
mutations, in our own and the school’s interest. Many 
people have cold symptoms at the moment, which 
can indicate corona disease or just a common cold. 
 
Our measures from the protection concept, which you 
can find on our homepage, still apply.   
 
Students with COVID symptoms (e.g. headache, sore 
throat) will be sent home for the protection of the 
community. Siblings of suspected cases must also be 
quarantined at home. Please remember that if your 
children have a suspected case, you as the parent 
may also be contagious and isolation is therefore 
recommended. 
 
Travelling abroad, including Germany, is currently 
largely prohibited! Please observe the current 
regulations.  
 
Very comprehensive information can be found on the 
website of the German Foreign Office. 
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NEWS FROM THE 
ADMINISTRATIVE BOARD 

Improved IT equipment to 
make teaching more efficient 

Student terminals: Since the 
beginning of the year, we have 
purchased 30 additional student 
terminals (Windows Surface Go) for 
the high school.

Video conferencing technology: 
In the coming weeks, a webcam, 
screen, microphone and 
loudspeakers will be installed in the 
classrooms of the 9th to 12th grades 
as well as in all subject rooms to 
support hybrid teaching. A very high 
quality system of this kind has already 
been installed in the classrooms of 
the technical secondary school in 
January.

WIFI: During the 1st quarter, the WIFI 
infrastructure will be upgraded to the 
latest generation.

Microsoft TEAMS: As you all 
know, TEAMS has proven itself as 
a teaching platform since the 
beginning of this school year. 
The school has invested in the 
corresponding licences (A3 / Office 
365). These serve on the one hand 
as a basis for the greatest possible 
benefit within the framework of the 
pedagogy and on the other hand to 
ensure a high level of data security. 
The licences allow each pupil to use 
teams on up to five end devices. 
 

EVENTS AT iDSB
DRUM WEEK AT GS

In the week before school reports, our primary school classes had the opportunity 
to try out drumming under guidance on four days. Drumming helps with relaxation 
and at the same time promotes concentration and disciplined learning. With much 
joy and fun, the children learned drum rhythms and how to speak mini-stories at the 
same time.
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EVENTS AT iDSB
GERMAN-FRENCH FRIENDSHIP
On the occasion of the German-French Day on 22 January, pupils from the 11th clas-
ses met with pupils from the Lycée français for a digital lesson. Ambassador Kotthaus 
and our school administration were also present. In the spirit of the Élysée Treaty, 
Franco-German friendship is also cultivated at the iDSB. A great article about this 
special language lesson can be read in French on our blog.idsb by the students Lena 
Linse Velasco and Mara Laroque. We are looking forward to further joint projects!

Für unsere 5. und 6. Klässler ging es am Freitag bereits bunt zu. Es wurde ausgelassen in 
der Sporthalle Karneval gefeiert, natürlich coronakonform. Einen kleinen Eindruck von 
der Party geben unsere Bilder. 

HELAU AND ALAAF WAS THE MOTTO FOR 
OUR 5TH AND 6TH GRADERS

NEWS FROM EVERYDAY 
SCHOOL LIFE

Availability during the holidays
The office of the Oberschule is open 
during the holidays from 9.00 am to 
12.00 pm.

Carnival party of the GS
On 12 February 2021 there will be a
Primary School will have a carnival 
party in the respective classes. The 
children may of course come to 
school dressed up. Afterwards, the 
normal full day will begin.

Working groups
As of 08.02.21 the new workshops for 
the second half of the school year 
have started. There are still places 
available in some of the clubs. If you 
are interested, please write a mes-
sage to anne.albl@idsb.eu.

Career guidance from 15-17.3.2021
Our students will be accompanied 
by the employment agency from 
grade 9 onwards until they graduate. 
Dominic Erfkamp, career counsellor 
at the ZAV (Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung, EURES counsellor) 
and his colleagues visit the iDSB eve-
ry year in March. During several days 
of counselling, Mr. Erfkamp informs 
our students in individual counselling 
sessions (45 minutes) about topics 
such as finding an interest, career 
planning, application, social year, 
work and travel, dual studies and stu-
dy and training opportunities in Ger-
many and other European countries. 
This year, the counselling sessions will 
take place virtually for students in 
grades 9/10R, 11 and 12.

Save the Date! 
Easter holiday camp
There will be a holiday care for our 
BVS children from 12.04. to 16.04.21. 
We will inform you about all details 
after the crocus holidays.
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Despite the existing contact restrictions due 
to Covid-19, the time had finally come again 
in January: although at separate events in 
the auditorium, the fifth and sixth grades 
were able to choose their school winners 
in this year‘s reading competition. And the 
fourth graders, who normally attend this 
event in person and thus get a taste of „high 
school air“, were also present via video link.

First, on 11 January, the three best students 
from each of our two sixth grades compe-
ted. After each participant had read an 
excerpt from a novel of his/her own choice, 
a second round followed in which a text by 
someone else had to be read. Ms Gram-
matikos had chosen Martina Wildner‘s novel 
„Der Himmel über dem Platz“ for this round. 
All participants mastered this task with flying 
colours, so that our expert jury was spoilt for 
choice to select a winner from this field, who 
would then represent our school in the final of 
the Brussels schools on 4 February.

After a long debate, the result was clear: 
the winner was Benjamin Michel-Nothbaum, 
who had read from Sabine Ludwig‘s novel 
„Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“. 
The other podium places went to Béatrice du 
Fresne von Hohenesche and Maja Winger, 
who shared second place, and Torge Sinner 
in third place. All four received book prizes 
donated by Mrs Grammatikos.

Our school winner Benjamin was then allo-
wed to represent the iDSB last week at the 
finals of the Brussels schools, which took place 
under the strictest hygiene conditions at the 
Hessian State Representation. There he came 
in an excellent 3rd place. As the event was 
also broadcast live, his classmates were able 
to follow Benjamin‘s performance at school.

On 27 January, the fifth graders followed with 
their final. Once again, the jury had a hard 
time deciding which of the six contestants 
would be the best. In the end, however, Frida 

Saouli, who read from Roald Dahl‘s novel 
„Charlie and the Chocolate Factory“ in ad-
dition to the foreign text „Carla Chamäleon - 
Oh Shock, I‘m Gone“, won by a clear margin 
over Charlotte Galitz and Martha Hähnlein.

The winning fifth graders also received book 
prizes donated by Mrs Grammatikos and can 
already look forward to next year, when they 
may have the opportunity to represent our 
school at the Brussels finals. 

READING COMPETITION OF THE 5TH AND 6TH 
EVENTS AT iDSB
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PROJECTS AT iDSB
EXHIBITION OF THE 11TH CLASSES 
ON COLONIALISM

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. 

March 6, April 3, May 8, and the 
big Volunteer Week from June 
26 to July 3  

SA
V

E 
TH

E 
D

A
TE

S

As part of the history lessons, an exhi-
bition on the topic of colonialism took 
place from 27 January to 3 February. 
Each student wrote a paper about the 
colonial era, which was then part of 
the exhibition. In addition to the many 
different topics, each pupil presented 
a suitable exhibit. The exhibits included 
pictures, objects and interviews. Some 
students also gave exclusive presenta-
tions on their topic and answered many 
questions. The students were divided into 
different groups to transform two class-
rooms into an exciting and informative 
exhibition.
Food was also provided. One group 
each provided sandwiches, drinks, cakes 
and fried bananas on 27 January and 03 

February. The purchases supported the 
class coffers of the soon-to-be gradua-
ting class. The exhibition was thus based 
entirely on the work of the 11th grade 
history classes. Everyone was welcome 
and the pupils from the lower years also 
turned up in large numbers. by Johann 
Gutschker, Fritz Wismar, Arthur Klapper

A video made by the 11th graders gives 
a small insight into the exhibition. It can 
be viewed on our blog along with further 
background information.

We are planning our GS kiosk under strict 
safety and hygiene measures!

The class representatives with the help of 
parents are organising a primary school 
kiosk on Thursday 4 March 2021. Unlike 
previous years, there will be less hustle 
and bustle in the amphitheatre, but the 
waffles and hotdogs are sure to taste just 
as good. 

From Monday,1 March to Wednesday, 
03 March the class reps will be selling vou-
chers to the children at break time so that 
there is as little contact as possible at the 
kiosk. Children only buy from their class 
stall and classes come to the amphithea-
tre at different times. Freshly baked waff-
les cost €1, pancakes €1, hot dogs €1.50, 
homemade popcorn €0.50 and drinks 
€0.50. With the profits, the children would 
like to buy toys for the playground and 
donate half to Medecins Sans Frontieres 
The anticipation is already great! 

Thank you for your support!

GS-KIOSK
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NEWS FROM THE PARENTS
NEWS FROM THE PARENTS‘ COUNCIL
The Parents‘ Council (EBR) had invited to 
its 2nd meeting of this school year on 1 
February. Like probably the vast majority 
of meetings at the moment, the EWC 
meeting took place virtually and despite 
this, or perhaps because of it, had well 
over half of all classes present.

Reports from the pupil representatives, 
the school and administrative manage-
ment and from the representative of 
the Administrative Board (BdV), who 
introduced himself to the parents pre-
sent at this EWC meeting, were on the 
agenda. Lesson development, language 
concept, focal points of school develop-
ment and of course the current Corona 
situation as well as the implementation 
of the currently valid regulations at the 
iDSB were the topics of the school ma-
nagement, while the report of the BdV 
dealt with the further digitalisation and 
updating of the IT as well as the finances 
of the school association and the new 
building.  The administrative manage-
ment presented a new project of the 
school: the establishment of a crèche to 
complete the offer of the iDSB, which is 
to start its operation at the beginning of 
the coming school year in September. 
She also presented measures to beautify 

the outside of the preschool, so to speak 
as a highly visible business card for this 
area of the school. In this context, the 
EWC received a request for co-financing 
of a children‘s seesaw in the amount of 
EUR 3,100, which the parent representati-
ves approved with a large majority.

On the part of the EWC, a report was 
also presented by the full committee 
of the primary and pre-school, and 
among the reports of the committees, 
the activities of the Social Engagement 
Committee are particularly noteworthy. 
Reports from the other, normally active 
committees can be expected again 
once the pandemic situation has norma-
lised further. 

School and administration management 
and the BdV were available to answer 
questions on all topics and other points 
raised spontaneously, such as the effects 
of distance learning. Anyone interes-
ted in details should contact their class 
representative to get the minutes and 
presentations or also the EWC: 
Eltern.Beirat@idsb.eu.

NEW FACES AT iDSB 
Monika Klimkiewicz

Monika Klimkiewicz has strengthened the BVS team since January 2021 and works as 
an educator in the green group.  The 27-year-old grew up in a small town in Lower 
Bavaria. From there, she moved to Munich and then lived in the United States for a 
while. Her hobbies include bouldering, singing and swimming. Our new educator 
wants to accompany and support children on their way to becoming self-confident 
and social people. Welcome to the iDSB!

ONLINE – FLEA MARKET 
AT iDSB
What has been announced for some 
time is now ready for launch: the iDSB‘s 
online flea market.

The online flea market is intended to 
continue the tradition of the flea mar-
ket under pandemic conditions. BUT: It 
is not a replacement for the „real“ flea 
market. There will be one again as soon 
as this is feasible. We will inform you in 
time! The online flea market is run as a 
Facebook group, only those who are 
members can sell, anyone can buy. 
To become a member, please click 
on the following link: https://www.face-
book.com/groups/idsbflohmarkt . The 
first months until the end of June 2021 
will be a free test phase; if everything 
has gone well, a membership fee will 
be charged from July 2021, which will 
benefit the EWC fund and thus the 
school in the end. 

Are you curious? We hope so! Questi-
ons? Write to flohmarkt@idsb.eu, your 
flea market team
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