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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

das neue Jahr hat begonnen und bringt uns Interessantes: Am 22. Januar 
feiern wir die Unterzeichnung des  Élysée-Vertrages, der die deutsch-
französische Freundschaft und Aussöhnung 1963 begründet hat. Unsere 
Kolleg*innen und Schüler*innen planen zusammen mit dem Kollegium 
und der Schülerschaft des Lycée Jean Monnet de Bruxelles gemeinsame 
Aktivitäten anlässlich dieses Ereignisses. Für mich hat das eine ganz persönliche 
Bedeutung, da meine Familie, wie Sie vielleicht wissen, eine deutsch-
französische ist.
 
Der Januar bringt uns zudem – wie jedes Jahr zu dieser Zeit – das schriftliche 
Abitur: Ein wichtiger Moment für unsere 12er. Die Schüler*innen dieses 
Jahrgangs befinden sich derzeit in Sicherheitsquarantäne, damit sie fit ins 
Abitur gehen können.
 
Diese beiden Ereignisse spiegeln - neben vielen weiteren Ereignissen und 
Aktivitäten - beispielhaft unser Schulleben: Lernen, Internationalität, Kontakte, 
gemeinsame Erlebnisse und natürlich zentrale Bildungsabschlüsse.
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue 
Kalenderjahr.

Und natürlich unseren Abiturient*innen und deren Familien viel Erfolg und Kraft!

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter 

Ein gesundes und frohes 
neues Jahr!
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NEUES AUS DEM VERWALTUNGSRAT
Schweren Herzens müssen wir den 
traditionellen Neujahrsempfang des 
Schulvereins aufgrund der pandemi-
schen Lage absagen. Wir hoffen, dass 
wir uns im Sommer zu einem Empfang in 

gewohnter Form treffen können.

Die Ergebnisse des Architektenwettbe-
werbs zum Neubau der Schule werden 
in der Hauptversammlung am 24.01.22 

den Schulvereinsmitgliedern vorgestellt. 
Unmittelbar danach werden sie auch 
auf der Website der iDSB für die ge-
samte Schulcommunity zur Verfügung 
gestellt.

ALLGEMEINES AUS DEM SCHULALLTAG AUS DER 
BUCHHALTUNG

Wir suchen Sie!
Aktuell sucht die Schule einige neue Mitarbeiter*innen! Die offenen Stellen für den 
Empfang, für die Buchhaltung und als Aufsicht für die OS und GS finden Sie hier:          
https://internationaledeutscheschulebrussel.recruitee.com/. Schauen Sie doch mal 
rein!

Die neue Schulsoftware ist live
Seit Kurzem können Sie die Daten Ihrer Kinder online in unserem neuen Schulsystem 
Phidias unter https://idsb.phidias.es/ einsehen, prüfen und ggfs. anpassen. Ebenso 
finden Sie in Phidias viele wichtige Mitteilungen sowie die Anmeldung für die AGs und 
die Mensa. Sollten Sie zum Login oder zu dem System an sich Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an IT@idsb.eu. 

Ferienbetreuung an Ostern
In den Osterferien bietet die KiBi wieder eine Ferienbetreuung an. Dieses Jahr findet 
diese vom 19.04.-22.04.2022 statt. Informationen zur Anmeldung erhalten Sie in Kürze 
vom Sekretariat der Grundschule.

Wichtige Termine

Die Schülerschaft bereitet sich bereits fleißig auf den Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft am 22.01.2022 vor. Ihre Beiträge zu diesem Tag werden wir über unsere 
Homepage und social media kommunizieren.

Die nächste Hauptversammlung findet am 24.01.2022 statt.

Am Donnerstag, den 27.01.2022 ab 11.35 h findet in der Aula die Ausgabe der Halb-
jahreszeugnisse und der Zulassungsbescheide sowie die Belehrung zum schriftlichen 
Abitur für alle Schüler*innen der 12a und 12b statt. Wir bitten die entsprechenden 
Schüler*innen wenn möglich anwesend zu sein. Ab Freitag, den 28.01.2022 finden 
die schriftlichen Abiturprüfungen statt. Diese werden in der Aula geschrieben und 
beginnen um 8.30 h. 

Allgemeine Zeugnisausgabe (GS und OS): Die Zeugnisse an der Grundschule sowie 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 werden am Freitag, den 04.02.2022 ausgegeben. An 
der Oberschule endet der Unterricht an diesem Tag ausnahmsweise nach der   
6. Stunde. Ganztag und AGs finden an dem Freitag wie gewohnt statt. Die GS-Kinder 
haben ihr Zeugnis an diesem Tag in der Postmappe oder der mitgegebenen Zeugnis-
Hülle in ihrer Schultasche.

Die Kaplatage an der GS werden voraussichtlich am 31.03. und 01.04.2022 stattfinden. 

WICHTIGE ANKÜNDIGUNGEN UND TERMINE

Wichtige Dokumente auf 
unserer Homepage

Werfen Sie bitte immer mal wieder 
einen Blick auf das Corona-Schutz-
konzept auf unserer Homepage. Hier 
informieren wir Sie über die aktuell 
bestehenden Maßnahmen! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,

wir wünschen Ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit im neuen Jahr!

Bei der Zahlung der Rechnungen 
möchten wir Sie bitten, folgenderma-
ßen vorzugehen:

- Zahlung vom belgischen Konto: 
bitte geben Sie immer die strukturierte 
Mitteilung an (diese finden Sie auf der 
Rechnung unten links), damit können 
die Beträge automatisch Ihrem Kun-
denkonto zugeordnet werden.

- Zahlung von anderen Konten: bitte 
geben Sie immer die 6-stellige Kunden-
nummer oder den vollen Namen Ihres 
Kindes auf der Überweisung an.

Alle Rechnungen werden von uns per 
E-Mail versendet. Bitte stellen Sie sicher, 
dass wir Ihre korrekte E-Mail-Adresse 
haben. Ihre gesamten Rechnungen fin-
den Sie somit in Ihrem E-Mail-Postfach 
wieder.

Vielen Dank und einen guten Start in 
2022 wünscht Ihnen 

Ihre Buchhaltung.
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DaZ

VERANSTALTUNGEN
VORLESEWETTBEWERB: ÄUSSERST KNAPPES FINALE DER 6. KLASSEN
Eine Woche nach dem Finale der fünften Klassen waren kurz vor Weihnachten auch die 
sechs bestplatzierten Schüler*innen aus den beiden 6. Klassen in der Aula am Start, um zu 
ermitteln, wer die Fahnen der iDSB in diesem Jahr beim Finale der Brüsseler Schulen am  
15. Februar in der Hessischen Landesvertretung hochhalten darf.

In der ersten Runde stellten die sechs Teilnehmer*innen zunächst kurz einen Roman 
ihrer Wahl vor und lasen dann eine Textstelle daraus vor. Die Vorgabe, welche die 
Finalist*innen dabei zu erfüllen hatten, war, dass ihr Auftritt nicht länger als fünf Minuten 
dauern durfte.
In der zweiten Runde musste dann jede/r Teilnehmer*in eine vorgegebene Textstelle aus Karin Kochs neuem Jugendroman „Wieb-
ke & Ken“ vorlesen, den wie immer Frau Grammatikos ausgesucht hatte. Diese spannende Geschichte um die Italienreise einer 
außergewöhnlichen Patchwork-Familie fesselte nicht nur die Vorlesenden selbst, sondern auch das Publikum.

Obwohl diese zweite Aufgabe ungleich schwieriger als die erste war, meisterten alle Teilnehmer*innen diese mit Bravour, so dass 
unsere sachkundige Jury, die neben Frau Grammatikos aus unseren Bibliothekarinnen Frau Bauer, Frau Moretus und Frau Weiser 
sowie aus Frau Kocher, der Leiterin unserer Realschule und der Theater-AG, bestand, die Qual der Wahl hatte, aus diesem Feld 
eine/n Gewinner*in auszuwählen. 

Nach intensiven und kontroversen Diskussionen stand dann das äußerst knappe Ergebnis fest: Sarah Paul setzte sich knapp vor der 
Vorjahressiegerin Frida Saouli durch, die sich den zweiten Platz mit Friederike Jungkunz und Oskar Hirschfeld teilte. Alle vier erhielten 
von Frau Grammatikos gespendete Buchpreise. Nun drücken wir alle Sarah Paul die Daumen für das große Brüsseler Finale am 15. 
Februar.

ZUGABE AUS DER GRUNDSCHULE
Weil es so schön war, gibt die Grundschule eine Zugabe zu den Weihnachtsliedern aus unserem Adventskalender. Um die 
Videos anzuschauen, klicken Sie bitte auf das Paket mit der entsprechenden Klassenzuweisung.
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IMPRESSUM INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE BRÜSSEL • Lange Eikstraat 71, B-1970 Wezembeek-Oppem • TEL. +32 (0)2 785 01 30 
• HERAUSGEBER: Jörg Heinrichs • Kontakt Rundbrief: carolin.hillebrand@idsb.eu

VERANSTALTUNGEN - SAVE THE DATE

Auch dieses Schuljahr möchten wir einen Vormittag dem Thema Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz widmen. Das Go Green Team organisiert in diesem Zuge am 17.02.2022 
den „dicken Pullover Tag“.

An diesem Tag packt sich jeder dick ein, da die Heizung etwas runtergedreht wird. 
Damit soll auf den hohen Energieverbrauch und die Ressourcenknappheit aufmerksam 
gemacht werden. Es sind spannende Aktivitäten geplant und in der Grund- und 
Oberschule werden in der Pause heiße Getränke verkauft. Deshalb bitte die eigene 
Tasse und etwas Kleingeld mitbringen!

Wir freuen uns auf einen grünen Vormittag!
Euer Go Green Team

GO GREEN - DICKER PULLOVER TAG

Obwohl es noch Ferien waren, haben 
iDSB Familien am 8.01.2022 siebzig Lunch 
Bags für Migranten erstellt, die wir an 
Serve the City übergeben haben. 

Save the date: Nächste Aktion 
voraussichtlich am 05. Februar 2022.

LUNCH BAG AKTION

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Tervuren, 17 december 2021 

        . 

An : Internationale Deutsche Schule Brüssel 

 

Sehr geheerte Damen und Herren, 

 Dank der Bemühungen der Studierenden der Internationale Deutsche Schule 

Brüssel konnten wir mit dem Lions Club IJsedal Tervuren 29 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 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               Präsident Lions Club IJsedal Tervuren 

Kontakt: info@lions-club-ijsedal-tervuren.be // +32 476 301 624 

 

 

Alles ist geladen ! 

 

 

 
 

Die 11. Klassenstufe wird vom 31.01. 
bis zum 04.02.22 eine Ausstellung zum 
Thema Kolonialismus veranstalten. 
Interessierte Schüler können sich 
dann in den Räumlichkeiten der 12. 
Klasse (Raum 216 & 217) über die 
Zeit des Kolonialismus informieren. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
sich die Ausstellung digital in einem 
Videorundgang anzuschauen. Des 
Weiteren wird für die Schüler noch 
eine Verpflegung angeboten, der 
Erlös fließt in die Abikasse.

ZEITREISE DURCH DEN 
KOLONIALISMUSSOZIALES ENGAGEMENT

POVERELLO
In der Woche vor den Weihnachtsferien wurden fleißig Lebensmittel durch die 
Schulgemeinschaft gesammelt, die dann an Obdachlose in Brüssel gespendet 
wurden. Die Aktion wurde von dem Lions Club in Tervueren organisiert. 
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Dear parents, dear students of the iDSB,

The new year has begun and brings us interesting things: On 22 January, 
we will celebrate the signing of the Élysée Treaty, which established Franco-
German friendship and reconciliation in 1963. Our colleagues and students are 
planning joint activities together with the staff and students of the Lycée Jean 
Monnet de Bruxelles to mark this event. For me, it has a very personal meaning 
because, as you may know, my family is Franco-German. 
  
January also brings us - as every year at this time - the written baccalaureate: 
an important moment for our Year 12s. The students of this year are currently in 
safety quarantine so that they can enter the baccalaureate in good shape. 
  
These two events - along with many other events and activities - exemplify our 
school life: Learning, internationality, contacts, shared experiences and, of 
course, central educational qualifications. 
  
I wish you and your families a good start into the new calendar year.

 

On behalf of the school management team 
 
Jörg Heinrichs
Deputy Headmaster/Acting Headmaster

A healthy and happy 
new year!
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NEWS FROM THE ADMINISTRATIVE BOARD
It is with a heavy heart that we have 
to cancel the traditional New Year‘s 
reception of the School Association due 
to the pandemic situation. We hope 
that we will be able to meet in the sum-

mer for a reception in the usual form. 
 
The results of the architectural compe-
tition for the new school building will 
be presented to the School Association 

members at the Annual General Mee-
ting on 24/01/22. Immediately after-
wards they will also be made available 
on the iDSB website for the entire school 
community. 

GENERAL INFORMATION FROM EVERYDAY 
FROM THE 
ACCOUNTING

We are looking for you!
The school is currently looking for some new staff members! You can find the vacan-
cies for the reception, for the bookkeeping and as a supervisor for the OS and GS 
here: https://internationaledeutscheschulebrussel.recruitee.com/ Just take a look!

The new school software is live
You can now view, check and, if necessary, adjust your children‘s data online in our 
new school system, Phidias, at https://idsb.phidias.es/. You will also find many impor-
tant notices in Phidias as well as the registration for the AGs and the Mensa. If you 
have any questions about the login or the system itself, please contact IT@idsb.eu. 

Holiday care at Easter
During the Easter holidays, KiBi will once again offer holiday care. This year it will take 
place from 19.04.-22.04.2022. You will receive information on registration shortly from 
the primary school secretary‘s office.

Important dates
The pupils are already busy preparing for the Franco-German Friendship Day on 
22.01.2022. We will communicate their contributions to this day via our homepage 
and social media.

The next General Assembly will take place on 24.01.2022.

On Thursday, 27.01.2022 from 11.35 a.m. onwards, the handing out of half-year 
reports and admission notices as well as the instruction for the written Abitur for 
all students of 12a and 12b will take place in the assembly hall. We kindly ask the 
respective students to be present if possible. The written Abitur examinations will take 
place from Friday, 28.01.2022. These will be written in the assembly hall and will begin 
at 8.30 am. 

General report cards (GS and OS): The report cards at the primary school and in gra-
des 5 to 11 will be handed out on Friday, 04.02.2022. At the Oberschule, lessons will 
exceptionally end after the 6th lesson on this day. All-day classes and AGs will take 
place as usual on this Friday. On this day, the GS children will have their report card in 
the post folder or in the report card envelope provided in their school bag.

The caplat days at the GS will probably take place on 31.03. and 01.04.2022. 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS AND DATES

Important documents on 
our homepage

Please take a look at the Corona 
protection concept on our home-
page from time to time. Here we in-
form you about the currently existing 
measures! 

Dear Ladies and Gentlemen, 
Dear Parents,

We wish you all the best, especially 
health in the New Year!

When paying the invoices, we would 
like to ask you to proceed as follows:

- Payment from the Belgian account: 
please always indicate the structu-
red message (you will find this on the 
bottom left of the invoice), so that 
the amounts can be automatically 
allocated to your customer account.

- Payment from other accounts: 
please always indicate the 6-digit 
customer number or your child‘s full 
name on the transfer.

We send all invoices by e-mail. Ple-
ase make sure we have your correct 
email address. You will then find all 
your invoices in your email inbox.

Thank you very much and a good 
start in 2022 wishes you 

Your accounting department.
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Because it was so nice, the primary school encores the Christmas songs from our Advent calendar. To watch the videos, please 
click on the package with the corresponding class assignment.

DaZ

EVENTS
READING COMPETITION: EXTREMELY CLOSE FINAL OF THE 6TH CLASSES
One week after the fifth grade finals, the six best students from the two sixth grades also 
took part in the auditorium shortly before Christmas to determine who would be able to fly 
the iDSB flag this year at the Brussels School Finals on 15 February in the Hessian Represen-
tation.

In the first round, the six participants first briefly presented a novel of their choice and 
then read a passage from it. The requirement that the finalists had to meet was that their 
performance should not last longer than five minutes.
In the second round, each participant had to read a passage from Karin Koch‘s new 
youth novel „Wiebke & Ken“, which, as always, had been chosen by Ms Grammatikos. This exciting story about the journey to Italy 
of an unusual patchwork family captivated not only the readers themselves, but also the audience.

Although this second task was much more difficult than the first, all participants mastered it with flying colours, so that our expert 
jury, consisting of Mrs. Grammatikos, our librarians Mrs. Bauer, Mrs. Moretus and Mrs. Weiser as well as the head of our secondary 
school and the theatre club, Mrs. Kocher, were spoilt for choice to select a winner from this field. 

After intensive and controversial discussions, the extremely close result was clear: Sarah Paul came in just ahead of last year‘s win-
ner Frida Saouli, who shared second place with Friederike Jungkunz and Oskar Hirschfeld. All four received book prizes donated by 
Mrs Grammatikos. Now we are all keeping our fingers crossed for Sarah Paul in the Brussels Grand Final on 15 February.

ENCORE FROM THE PRIMARY SCHOOL
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EVENTS - SAVE THE DATE

This school year we would like to dedicate a morning to the topic of sustainability 
and climate protection. The Go Green Team is organising the “thick jumper day” on 
17.02.2022.

On this day, everyone will wrap up thickly as the heating will be turned down a little. 
This is to draw attention to the high energy consumption and scarcity of resources. 
Exciting activities are planned and hot drinks will be sold in the primary and secondary 
school during the break. So please bring your own cup and some change!

We look forward to a green morning!
Your Go Green Team

GO GREEN - THICK SWEATER DAY

Although it was still holiday, iDSB families 
created seventy lunch bags for migrants 
on 8.01.2022, which we handed over to 
Serve the City. 

Save the date: Next action probably on 
05 February 2022.

LUNCH BAG ACTION

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Tervuren, 17 december 2021 

        . 

An : Internationale Deutsche Schule Brüssel 

 

Sehr geheerte Damen und Herren, 

 Dank der Bemühungen der Studierenden der Internationale Deutsche Schule 

Brüssel konnten wir mit dem Lions Club IJsedal Tervuren 29 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 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               Präsident Lions Club IJsedal Tervuren 

Kontakt: info@lions-club-ijsedal-tervuren.be // +32 476 301 624 

 

 

Alles ist geladen ! 

 

 

 
 

The 11th grade will hold an exhibition 
on the topic of colonialism from 31.01. 
to 04.02.22. Interested students can 
then find out about the colonialism 
period in the 12th grade rooms (room 
216 & 217). There will also be the 
opportunity to view the exhibition 
digitally in a video tour. Furthermore, 
the students will be offered catering, 
the proceeds of which will go to the 
Abi fund.

TIME TRAVEL 
THROUGH COLONI-SOCIALE ENGAGEMENT

POVERELLO
During the week before the Christmas holidays, food was collected by the school 
community and donated to the homeless in Brussels. The drive was organised by the 
Lions Club in Tervueren.
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