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Auf ein gesundes und
erfolgreiches 2021!
SICHERHEIT AN DER iDSB
Das Corona-Virus beeinflusst leider
weiterhin unseren Alltag. Unser
Schutzkonzept hat uns in den
letzten Monaten sehr geholfen,
eine Ausbreitung des CoronaViruses an der Schule einzugrenzen.
Wie erwartet hat nun auch das
mutierte Virus Belgien erreicht.
So mussten sich in der letzten
in Quarantäne begeben. Die
neue Form des Corona-Erregers
ist leider deutlich ansteckender,
aber nicht gefährlicher! In diesem
Zusammenhang möchten wir
auf die belgischen Vorgaben
verweisen, eine Maske an belebten
öffentlichen Plätzen zu tragen. Zum
Schutz aller bitten wir alle Eltern,
beim Bringen und Abholen der
Kinder das Tragen der Maske nicht
zu vergessen.
Seitens der belgischen Behörden
gibt es höchstwahrscheinlich bis
zum 1. Februar keine weiteren
Sicherheitsauflagen. Im Hinblick auf
die Krokusfereien könnten sich aber
die Einreisebestimmungen ändern.
Bitte beachten Sie deshalb immer
die entsprechenden aktuellen

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,
auch in Krisenzeiten läuft der ganz normale Schulbetrieb weiter. Für unsere
Schulgemeinde bedeutet das im Moment die Halbjahreszeugnisse zu beraten
und zu erstellen und dann die Abiturienten sicher in die schriftlichen Prüfungen
zu bringen. Ab dem 29.01. beginnen diese Prüfungen, die im Leben unserer
Zwölftklässler*innen eine große Bedeutung haben, zeichnet sich doch damit
ihr langsamer Abschied aus der iDSB ab, der durch die Verleihung der
Abiturzeugnisse im Sommer gekrönt wird.
Ich wünsche allen angehenden Abiturientinnen und Abiturienten und deren
Eltern viel Kraft für die kommenden Wochen und Monate. Ein Abitur in diesen so
ungewöhnlichen Zeiten abzulegen ist eine Herausforderung.
Wir als Kollegium der iDSB setzten alles daran, alle Abiturientinnen und Abiturienten
sicher und erfolgreich ans Ziel zu bringen.
Ich danke in dieser Hinsicht auch allen Kolleginnen und Kollegen, die an dem
Prozess beteiligt sind, für ihren Einsatz. Und auch Ihnen, liebe Eltern, gilt ein großes
Dankeschön für die Unterstützung in dieser Zeit!
Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

Regeln unter: https://diplomatie.
belgium.be/de .
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VERKEHRSSICHERHEIT
AN DER SCHULE

KLIMAWOCHEN AN DER iDSB
“Mitmachen” hieß es für die Klassen 5 und 6 der Oberschule am Mittwoch, den 13.01.
und Donnerstag, den 14.01 während der Mitmachausstellung zum Thema Klima.
Frau Grammatikos vom Buchfink erklärte den Schüler*innen anhand von sehr
informativen Plakaten den Zusammenhang zwischen Mensch und Klimawandel,
welche Länder die größten Mengen an CO2 ausstoßen, was die Folgen des
Klimawandels sind und wer überhaupt dafür verantwortlich ist. Die Kinder zeigten sich
allesamt sehr interessiert und stellten eine Menge Fragen.
Eine Schülerin resümierte: “Die Mitmachsachen waren toll! Die Texte aber teilweise
zu lang, dafür aber sehr informativ. Ich werde jetzt mehr darauf achten, das
Licht in unserer Klasse auszumachen und in meinem Zimmer auch”. Einige Kinder
wünschten sich, dass über das Thema im Unterricht viel öfter gesprochen wird. Zu den
verschiedensten Bereichen konnten die Schüler*innen in den bereitgestellten Büchern
stöbern, die zum größten Teil in der Schulbibliothek ausgeliehen werden können.
Auch in der Grundschule befassen sich die Drittklässler sehr intensiv mit diesem
Thema. Sie besuchten ebenfalls letzte Woche die Ausstellung und waren bestens
vorbereitet.
Zum Schluss jeder Ausstellung gab Frau Grammatikos allen Schüler*innen mit auf den
Weg: “Jeder Einzelne kann etwas unternehmen, um das Klima zu retten. Wenn jeder
eine kleine Sache macht, wird es zu einer großen Sache!”....macht doch einfach mit!

Wir bitten, die „Kiss & Ride Zone“
ihrer Benennung entsprechend
zu nutzen. In den letzten zwei
Wochen kam es immer wieder
morgens zu Verkehrsbehinderungen
auf der Langen Eikstraat durch
Rückstaus und zu erheblichen
Verkehrsaufkommen an der
Beekstraat durch parkende Autos.
Wir bitten die Eltern außerdem
darum, im Interesse der Verkehrssicherheit ihrer Kinder, für
ausreichende Beleuchtung des
Fahrrads, Skateboards oder Rollers
sowie für die Anbringung
von Reflektoren an Kleidung oder
Taschen zu sorgen. In diesem
Zusammenhang suchen wir noch
Eltern, die in der dunklen Jahreszeit
helfen, die Sicherheit an der Schule
insbesondere am Morgen zu
unterstützen. Bei Interesse bitte eine
kurze E-Mail an: elternbeirat@idsb.eu
schicken.

In den letzten zwei Augustwochen der Sommerferien möchten wir wieder unseren Schüler*innen der OS unser Summer Camp
anbieten. Wie bereits im letzten Schuljahr haben die Schüler*innen die Möglichkeit, Unterrichtsstoff in unterschiedlichen Fächern zu
vertiefen bzw. Wissenslücken zu schließen. Details zu Gebühren und Ablauf folgen in den nächsten Rundbriefen.
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SAVE THE DATE
SUMMER CAMP AN DER iDSB
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NEUE SPIELSACHEN AN DER GRUNDSCHULE
Aus den Einnahmen 2019 des GS-Kiosks durften die Schüler*innen endlich ihre bevorzugten Spielmaterialien für die Schule auswählen. Die Klassensprecher*innen haben
vorab eine Liste mit der möglichen Auswahl an Spielsachen angefertigt. Danach
durften alle Kinder der GS wählen. So werden wir nun zwei Spielsachen für den Pausenhof kaufen: 1 Fahrzeug Tandem und 1 Set Verkehrsschilder. An dieser Stelle sei
erwähnt, dass bereits vorhandene Fahrzeuge regelmäßig von unserer Hausmeisterei
repariert und entspechend aufgepeppt werden. Wir hoffen, dass wir noch in diesem
Schuljahr unseren GS-Kiosk, natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und
Hygieneauflagen, für die Kinder kurz öffnen können. Mögliche Termine werden wir
rechtzeitig bekanntgeben.

AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT
WEIHNACHTEN IN DER OS-BIBLIOTHEK

Aktuelles aus dem
Schulalltag

Wichtige Termine
Zwischen dem 29.01. und dem 05.02.
finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt.
Nach der Zeugnisvergabe am 29.01.
gibt es keinen Nachmittagsunterricht
an der OS.
Schulgebühren für 2021/22
Die Schulgebühren für das kommende
Schuljahr bleiben unverändert. Diese
sind auf unserer Homepage abzurufen.
Babysitter- /Nachhilfeliste
Die aktualisierte Babysitter-/Nachhilfeliste ist ab sofort im Eltern-Portal
abzurufen.

Mit Beginn des neuen Schuljahres
konnten die Leser*innen wieder ihre Bücherwünsche in eine Wunschliste in der
Oberschul-Bibliothek eintragen.
Am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsferien war es dann soweit. In der
weihnachtlich geschmückten Bibliothek
standen viele bunt verpackte Päckchen
im Regal. In der Mittagspause versammelte sich eine Schar erwartungsvoller
Schüler*innen in der Bibliothek. Es wurde
gerätselt, ob und in welcher Verpackung
das gewünschte Buch enthalten sein
könnte. Jedes Kind suchte sich ein Päckchen aus und begann schnell das Buch
auszupacken. Die Bücher wurden herum-

gezeigt, und die Freude war groß, wenn
ein gewünschtes Buch dabei war. Neben
den Wunschbüchern gab es auch noch
einige Fortsetzungen von Serien, die bei
den Leser*innen sehr beliebt sind. Die
Fortsetzungen von z.B. den Abenteuern
des Apollo, den magischen Sechs und
Greg‘s Tagebuch wurden ebenfalls mit
Begeisterung aus der Verpackung geholt. Nachdem der Rest des Geschenkpapiers eilig in den Papierkorb geworfen
wurde, konnten die fast 40 Bücher für die
Weihnachtsferien ausgeliehen werden,
was auch mit großem Eifer getan wurde.
Für die Osterwünsche liegt ab sofort eine
neue Liste aus.
Euer OS-Bibliotheks-Team
3

Arbeitsgemeinschaften
Die Anmeldung für die AGs (2. Halbjahr 20/21) sind bereits letzte Woche
erfolgt. Die Ganztagsangebote für
das 2. Schulhalbjahr starten ab dem
08. Februar. HINWEIS: Der GanztagesBereich bietet bereits Achtsamkeitskurse für GS-Kinder an und möchte nun
das Angebot für Schüler*innen an der
Oberschule ausweiten. Dazu ist in den
letzten Tagen unsere pädagogische
Mitarbeiterin und Achtsamkeitstrainerin Christiane Belitz in die Klassen der 5.
- 8. Klassen gegangen, um das Thema
Achtsamkeit vorzustellen. Wenn genügend Interesse bei den Schüler*innen
besteht, wird anhand des Stundenplans des jeweiligen Jahrgangs
geschaut, wann ihnen ein Achtsamkeitskurs angeboten werden kann. Bei
Interesse meldet euch am besten per
E-Mail: info@jetzt-sein.de .
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Mensa
Die Mensa-Anmeldung für das 2. Halbjahr ist bis zum 01. Februar über das
Elternportal möglich.
BITTE BEACHTEN: Die Anmeldung ist
für alle Kinder neu vorzunehmen.
Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihren
Kindern, ob diese weiterhin am
Mensaessen teilnehmen möchten.
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POVERELLO

SOZIALES ENGAGEMENT
LUNCH BAG-AKTION AM 09. JANUAR
Die Lunch Bags waren wie immer wunderschön gestaltet, und es macht Freude, so
eine Tüte zu erhalten.
Wer bei den nächsten Terminen mitmachen
möchte, meldet sich bitte bei engagement@idsb.eu .

Mach‘ mit!

„Sehr geehrte Damen und Herren,
dank der Bemühungen der Studierenden
der Internationale Deutsche Schule
Brüssel konnten wir mit dem Lions Club
IJsedal Tervuren 26 volle Umzugskartons
mit Lebensmitteln nach Poverello Brüssel
bringen. Die Menschen in Poverello sind
sehr glücklich mit dieser großen Menge
von Lebensmitteln, mit denen 2 Monate
lang warme Mahlzeiten für die weniger
Priviligierten zubereitet werden können.
Im Namen der Obdachlosen und Vertriebenen bedanken sich die Mitglieder
des Lions Club Ijsedal Tervuren bei den
Schülern, Lehrern und Fürungskräften der
Internationale Deutschen Schule Brüssel für
dieses großartige Ergebnis und
wünschen allen Frohe Weihnachten, ein
angenehmes Jahresende und ein
erfolgreiches neues Jahr.
Mit freundlichen Grüssen,
Alex CLINCKX Frank PONET
Koordinator Poverello Sammlung-Aktion

LUNCH BAGS – 2021
0 6/ 0 2

Anmeldung:
Sign Up:
engagement@idsb.eu
Anzahl der Lunch Bags nicht vergessen!
Let us know how many bags you will bring!

Frank PONET
Präsident Lions Club IJsedal Tervuren“

0 6/ 0 3
03/04

Abgabe:
Drop Off:
09:45

vor der Oberschule
in front of the Oberschule

Bitte beachtet die Vorgaben für die
perfekte Lunch Bag
Please follow the guidelines for the
perfect lunch bag

0 8/ 0 5
26/06 – 03/07

Big Volunteer Week
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Serve the Citys erster Big Volunteer Day war
dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Am 09.
Januar bereiteten erneut viele Familien
Lunch Bags für Flüchtlinge und Obdachlose
zu, die im Red Cross Center im Zentrum von
Brüssel verteilt wurden. Mittags und abends
erhalten dort 400 Menschen eine Mahlzeit.

Kurz vor den Weihnachtsferien haben alle
Schuler*innen tatkräftig nicht verderbliche Lebensmittel für das Projekt Poverello
gesammelt, die dann über den Lions Club
Ijsedal in Tervuren an die mittlerweile
13 Poverello-Häuser in Belgien verteilt wurden. Ende des Jahres erreichte uns noch
eine Danksagung des Lions Club:
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NEUE GESICHTER AN DER iDSB

FUNDSACHEN
Es warten in der Grundschule zahlreiche Jacken, Pullover, T-Shirts,
Schuhe, Sportsachen, Brotdosen, Trinkflaschen, Mützen und Schals auf ihre
Besitzer. In der Woche vor den Ferien
(08.02.-12.02.) stehen die Fundsachen
im Voraum des Haupteingangs der GS,
schauen Sie doch einfach mal nach.
Wir bitten darum, dass nicht mehr als
3 Personen gleichzeitig im Raum sind.
Vielen Dank!

Katja Frohnmeyer

Johann Devos

Katja Frohnmeyer hat an der iDSB Anfang des Jahres angefangen. Mit über 6
Jahren Erfahrung an der Schule wird sie
das Oberschul-Sekretariat übernehmen.
Katja Frohnmeyer hat an der Deutschen
Schule in Johannisburg, Südafrika gearbeitet und kehrt nun in die Stadt Ihrer
Jugend zurück, denn sie hat ihre Schulzeit als Schülerin an der Europaschule
in Brüssel verbracht. Wir freuen uns auf
tatkräftige Unterstützung und gute
Zusammenarbeit. Zurzeit wohnt Frau
Frohnmeyer bei Ihrer Tochter und sucht
eine Wohnung in der Nähe der Schule.
Wer also eine freie Unterkunft kennt, darf
sich gerne bei Katja Frohnmeyer melden
(oberschule@idsb.eu).

Johann Devos ist seit Januar 2021 an
der iDSB und hat die buchhalterischen
Aufgaben von Norbert Finger übernommen. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung
aus seinen vorherigen Anstellungen im
Bereich Buchhaltung mit. Wir freuen uns,
dass wir so schnell einen kompetenten
Experten gefunden haben. Als Belgier
spricht Johann Devos natürlich niederländisch, französisch und englisch. Sein
Deutsch bessert er derzeit durch einen
Sprachkurs auf. Herzlich Willkommen an
der iDSB!

UNSERE
MENSA & BISTRO
Gesund & lokal
Die Mahlzeiten in unserer Mensa und
dem Bistro zeichnen sich aus durch lokale
Herkunft der Zutaten, Verwendung saiso

naler Produkte, fettarme und schonende
Zubereitung der Gerichte, ausgewogene
und abwechslungsreiche Speisepläne
und vegetarische Alternativen. Übriggebliebene, ungeöffnete Mensa-Mahlzeiten
spenden wir schon seit Jahren sozialen
Organisationen, die diese sinnvoll weiterverteilen. Das Angebot an Süßigkeiten im

Auch in der Oberschule haben wir
einige Sachen gefunden, die auf
ihre Besitzer warten. In der Woche
vor den Krokusferien haben alle
OS-Schüler*innen die Möglichkeit, ihr
vergessenes Hab und Gut vor der Aula
abzuholen.
Alle bis dahin nicht abgeholten Kleidungsstücke und andere Fundsachen
werden an eine wohltätige Organsiation gespendet.
Sachspenden
Für unsere Näh-Arbeitsgemeinschaften
freuen wir uns immer über Stoffspenden. Sie möchten eine Spende machen,
dann melden Sie sich bei anne-kathrin.
albl@idsb.eu .

Bistro und in der Mensa wurde in Absprache mit unseren Schüler*innen stark
eingeschränkt. Statt Schokolade gibt es
gesunde Fit-Macher wie Nüsse, Obstsalat
und Bio-Riegel. Als Desserts in der Mensa
werden ausschließlich Früchte und selbsgemachte Milchspeisen angeboten.
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A healthy and
successful 2021!
SAFETY AT THE iDSB

On the part of the Belgian authorities,
there will most likely be no further safety
requirements until 1 February. However,
in view of the crocus fairs, the entry
regulations might change. Therefore,
please always check the relevant
current rules at: https://diplomatie.
belgium.be/de .

Dear parents, dear students of the iDSB,
Even in times of crisis, normal school operations continue. For our school
community, this currently means advising and preparing the half-year reports and
then getting the Abitur students safely into the written exams. These exams begin
on 29 January and are of great importance in the lives of our twelfth graders,
as they mark their slow departure from the iDSB, which will be crowned by the
awarding of the Abitur certificates in the summer.
I wish all prospective Abitur students and their parents much strength for the
coming weeks and months. Taking a baccalaureate in such unusual times is a
challenge.
We, the staff of the iDSB, are doing everything we can to ensure that all our
Baccalaureate students reach their destination safely and successfully.
In this respect, I would also like to thank all colleagues involved in the process for
their commitment. And a big thank you also goes to you, dear parents, for your
support during this time!
On behalf of the school management team
Jörg Heinrichs
Deputy Headmaster/Acting Headmaster
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The Corona virus unfortunately
continues to affect our daily life. Our
protection concept has helped us a
lot in recent months to limit the spread
of the Corona virus at the school. As
expected, the mutated virus has now
reached Belgium. Thus, 2 Belgian
schools had to go into quarantine last
week. The new form of the Corona
pathogen is unfortunately much more
contagious, but not more dangerous!
In this context, we would like to refer to
the Belgian guidelines to wear a mask
in busy public places. For the protection
of all, we ask all parents not to forget to
wear the mask when dropping off and
picking up their children.
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TRAFFIC SAFETY
AT THE SCHOOL

CLIMATE WEEKS AT THE IDSB
“Participation” was the motto for the classes 5 and 6 of the secondary school on
Wednesday, 13.01. and Thursday, 14.01. during the hands-on exhibition on the topic
of climate. Mrs Grammatikos from the Buchfink explained to the pupils on the basis
of very informative posters the connection between man and climate change,
which countries emit the largest amounts of CO2, what the consequences of climate
change are and who is actually responsible for it. The children were all very interested
and asked a lot of questions.
One pupil summed up: “The hands-on activities were great! The texts were sometimes
too long, but very informative. I will now pay more attention to turning off the lights
in our class and in my room as well”. Some children wished that the topic would be
talked about much more often in class. The pupils were able to browse through the
books provided, most of which can be borrowed from the school library.
In the primary school, the third graders are also dealing with this topic very intensively.
They also visited the exhibition last week and were very well prepared.
At the end of each exhibition, Ms Grammatikos gave all the pupils the following
advice: “Every single one of us can do something to save the climate. If everyone
does one small thing, it becomes a big thing!”.... Just join in!

We ask that the “Kiss & Ride Zone”
be used according to its name. In
the last two weeks there have been
repeated morning traffic delays on
Lange Eikstraat due to backups and
considerable traffic on Beekstraat
due to parked cars.
We also ask parents, in the interest of
their children’s traffic safety, to ensure
that their bicycles, skateboards or
scooters are adequately lit and that
reflectors are attached to clothing
or bags. In this context, we are still
looking for parents who can help to
support safety at the school during
the dark season, especially in the
morning. If you are interested, please
send a short email to: elternbeirat@
idsb.eu.

During the last two weeks of the summer holidays in August, we would like to offer our summer camp to our OS students. As in the
previous school year, the students will have the opportunity to deepen their knowledge in various subjects and to fill in gaps in their
knowledge. Details on fees and the schedule will follow in the next newsletter.
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SAVE THE DATE
SUMMER CAMP AT iDSB
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NEW TOYS FOR THE PRIMARY SCHOOL
From the proceeds of the 2019 GS Kiosk, the students were finally allowed to choose
their favourite play materials for school. The class representatives made a list of possible toys in advance. After that, all the children of the GS were allowed to choose.
We will now buy two toys for the playground: 1 tandem vehicle and 1 set of traffic
signs. At this point we would like to mention that already existing vehicles are regularly repaired by our caretaker‘s department and spiced up accordingly. We hope
that we will be able to open our GS kiosk briefly for the children this school year, taking into account all safety and hygiene requirements, of course. We will announce
possible dates in good time.

NEWS FROM THE PARENTS

CHRISTMAS IN THE OS LIBRARY

NEWS FROM THE
SCHOOL LIFE

Important dates
Between 29.01. and 05.02. the written
Abitur examinations will take place.
There will be no afternoon classes at
the OS after the awarding of certificates on 29.01.
School fees for 2021/22
The school fees for the coming school
year remain unchanged. They can be
found on our homepage.
Babysitting / Tutoring List
The updated babysitting/tutoring list is
now available on the Parent Portal.
Mensa
The Mensa registration for the 2nd halfyear is possible until 01 February via
the Parents‘ Portal.
PLEASE NOTE: Registration is to be
done for all children. Please consult
with your children whether they would
like to continue Mensa meal.

On the last Thursday before the Christmas holidays, the time had come. In
the library, which was decorated for
Christmas, there were many colourfully
wrapped packages on the shelves. During lunch break, a crowd of expectant
pupils gathered in the library. They puzzled over whether and in which package
the desired book could be contained.
Each child chose a package and quickly
began to unpack the book. The books
were shown around and there was great

joy when a desired book was included.
In addition to the requested books, there
were also some sequels to series that
are very popular with the readers. The
sequels of e.g. The Adventures of Apollo,
The Magic Six and Greg‘s Diary were
also enthusiastically taken out of the
packaging. After the rest of the wrapping paper was hastily thrown into the
wastepaper basket, the almost 40 books
could be borrowed for the Christmas
holidays, which was also done with great
eagerness.
A new list is now available for Easter
requests.
Your OS library team
8
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With the start of the new school year,
readers could once again enter their
book wishes in a wish list in the secondary
school library.

Afternoon programms
Registration for the AGs (2nd half-year
20/21) has already taken place last
week. The all-day activities for the
second half of the school year will
start on 8 February. NOTE: The all-day
department already offers mindfulness
courses for GS children and would
now like to extend the offer to pupils
at the Oberschule. To this end, our
educational assistant and mindfulness trainer Christiane Belitz has been
visiting classes in grades 5-8 in recent
days to introduce the topic of mindfulness. If the students are interested
enough, we will check the timetable
of each class to see when a mindfulness course can be offered. If you are
interested, please contact us by email:
info@jetzt-sein.de .
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POVERELLO

SOCIAL COMMITMENT
LUNCH BAG ACTION ON 09 JANUARY
As always, the lunch bags were beautifully
designed and it is a joy to receive such a
bag.
If you would like to join us for the next dates,
please contact engagement@idsb.eu .

Join us!

„Sehr geehrte Damen und Herren,
dank der Bemühungen der Studierenden
der Internationale Deutsche Schule
Brüssel konnten wir mit dem Lions Club
IJsedal Tervuren 26 volle Umzugskartons
mit Lebensmitteln nach Poverello Brüssel
bringen. Die Menschen in Poverello sind
sehr glücklich mit dieser großen Menge
von Lebensmitteln, mit denen 2 Monate
lang warme Mahlzeiten für die weniger
Priviligierten zubereitet werden können.
Im Namen der Obdachlosen und Vertriebenen bedanken sich die Mitglieder
des Lions Club Ijsedal Tervuren bei den
Schülern, Lehrern und Fürungskräften der
Internationale Deutschen Schule Brüssel für
dieses großartige Ergebnis und
wünschen allen Frohe Weihnachten, ein
angenehmes Jahresende und ein
erfolgreiches neues Jahr.
Mit freundlichen Grüssen,
Alex CLINCKX Frank PONET
Koordinator Poverello Sammlung-Aktion

LUNCH BAGS – 2021
0 6/ 0 2

Anmeldung:
Sign Up:
engagement@idsb.eu
Anzahl der Lunch Bags nicht vergessen!
Let us know how many bags you will bring!

Frank PONET
Präsident Lions Club IJsedal Tervuren“

0 6/ 0 3
03/04

Abgabe:
Drop Off:
09:45

vor der Oberschule
in front of the Oberschule

Bitte beachtet die Vorgaben für die
perfekte Lunch Bag
Please follow the guidelines for the
perfect lunch bag

0 8/ 0 5
26/06 – 03/07

Big Volunteer Week
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Serve the City‘s first Big Volunteer Day was a
great success again this year. On 09 January,
many families again prepared lunch bags
for refugees and homeless people, which
were distributed at the Red Cross Centre in
the centre of Brussels. At lunchtime and in the
evening, 400 people receive a meal there.

Shortly before the Christmas holidays, all
the students collected non-perishable
food for the Poverello project, which was
then distributed via the Lions Club Ijsedal in
Tervuren to the 13 Poverello houses in Belgium. At the end of the year, we received a
thank-you note from the Lions Club:
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NEW FACES AT iDSB

LOST AND FOUND
Numerous jackets, jumpers, T-shirts,
shoes, sports equipment, lunch boxes,
water bottles, hats and scarves are
waiting for their owners at the primary school. In the week before the
holidays (08.02.-12.02.) the lost property
will be in the vestibule of the main entrance of the GS, just have a look. We
ask that no more than 3 people are in
the room at the same time. Thank you
very much!

Katja Frohnmeyer

Johann Devos

Katja Frohnmeyer started at the iDSB at
the beginning of the year. With over 6
years of experience at the school, she
will take over the Upper School Secretariat. Katja Frohnmeyer worked at the
German School in Johannesburg, South
Africa and is now returning to the city
of her youth, having spent her school
years as a pupil at the European School
in Brussels. We are looking forward to
active support and good cooperation.
At the moment, Mrs Frohnmeyer lives
with her daughter and is looking for a
flat near the school. Anyone who knows
of free accommodation is welcome to
contact Katja Frohnmeyer (oberschule@
idsb.eu).

Johann Devos joined the iDSB in January
2021 and has taken over the accounting duties from Norbert Finger. He brings
with him over 20 years of experience
from his previous employments in the
field of accounting. We are pleased
to have found a competent expert so
quickly. As a Belgian, Johann Devos naturally speaks Dutch, French and English.
He is currently improving his German
with a language course. Welcome to
the iDSB!

OUR
CANTEEN & BISTRO
Healthy & local
The meals in our canteen and bistro are
characterised by the local origin of the
ingredients, the use of seasonal products,
low-fat and gentle preparation of the

dishes, balanced and varied menus and
vegetarian alternatives. The meals in our
canteen and bistro are characterised by
the local origin of the ingredients, the use
of organic products, low-fat and gentle
preparation of the dishes, balanced and
varied menus and vegetarian alternatives. For years, we have been donating
leftover, unopened cafeteria meals to

We have also found some things in the
Oberschule that are waiting for their
owners. In the week before the crocus
holidays, all OS pupils have the opportunity to collect their forgotten belongings in front of the assembly hall.
All unclaimed clothing and other lost
property will be donated to charity.
Donations
We are always happy to receive donations of fabric for our sewing workshops.
If you would like to make a donation,
please contact anne-kathrin.albl@idsb.
eu .

social organisations that distribute them
sensibly. The range of sweets in the The
range of sweets in the bistro and canteen
has been greatly reduced in consultation
with our students. Instead of chocolate,
there are healthy fit-makers such as nuts,
fruit salad and organic bars. Only fruits
and homemade milk dishes are offered
as desserts in the canteen.
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