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Die iDSB wünscht allen Familien
erholsame Ferien und freut sich auf ein
Wiedersehen im September 2021!

Hilfreiche
Tipps & Links
1 Neu an der Schule?

unter willkommen@idsb.eu beantworten iDSB-Eltern Fragen rund um
Belgien und die iDSB.

2 Datenpflege

Bitte teilen Sie Änderungen Ihrer
Adressdaten/Emailadresse IMMER
zeitnah den Sekretariaten (grundschule@idsb.eu bzw. oberschule@
idsb.eu) und der Buchhaltung
(buchhaltung@idsb.eu) mit.

3 Krankmeldungen

Schriftlich per E-Mail an
krankmeldungen@idsb.eu, in Ausnahmefällen telefonisch ans Sekretariat
(BVS/GS: 02 785 01 36; OS: 02 785 01 30)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,
nun ist es geschafft. Wir haben ein denkwürdiges Jahr hinter uns gebracht und freuen
uns alle auf die wohlverdienten Ferien.
Corona hat uns in diesem abgelaufenen Jahr wie ein dunkler Schatten begleitet und zu
schaffen gemacht, aber darüber wurde bereits ausführlich gesprochen. Interessanter für
uns mag sein, was diese Situation verändert hat:
Zum einen waren da die Chancen und Notwendigkeiten, die in jeder Krise stecken.
Wir waren als Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden gezwungen, einen großen
Schritt in die Digitalisierung des Unterrichts hineinzumachen. Eine Entwicklung, die wir
unter normalen Umständen niemals so forciert hätten, die aber trotzdem auch vor der
Corona-Zeit schon auf unserer Agenda stand.
Zum anderen war und ist da der Verlust von Gemeinschaft. Viele Veranstaltungen
und Feste, die unser Schulleben so sehr prägen und Gemeinsames schaffen, mussten
ausfallen und fehlen uns. Ein wichtiger Aspekt für das kommende Schuljahr wird es sein,
gemeinsam Neues zu schaffen, gemeinsam zu feiern und die vielen Entwicklungen, die
wir angestoßen haben, weiterzuverfolgen und konsequent umzusetzen.
Dies ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und dass es uns gelungen ist, dieses Jahr gut zu
meistern, zeigt, dass wir alle zusammen die Herausforderungen angenommen haben.

4 Schulbücher und Materiallisten
Ansehen und Herunterladen

5 PingPing-Karte & Schließfächer

PingPing-Funktionen: Schülerausweis,
Schließfachschlüssel & Zahlungsmittel. Ausgabe und Zuweisung der
Schließfächer in den ersten Schultagen für die Klassen 5-12.

6 Sportunterricht (Grund- und Ober-

schule)
Abriebfeste Turnschuhe, iDSB-Shirt (1
Shirt pro Schuljahr kostenlos, erhältlich
am Empfang der Oberschule), dunkle
Sporthose

7 Im iDSB-Elternportal...

...finden sich u.a. Fotos, Babysitter-,
Nachhilfe- und Instrumentallehrerlisten
und die Anmeldefunktionen für den
iDSB-Ganztag. Die Zugangsdaten
erhalten neue Familien zu Beginn des
neuen Schuljahres.

Mein Dank gilt allen, die daran beteiligt waren: den Schülerinnen und Schülern, den
Eltern, den Lehrkräften, der Verwaltung und dem Verwaltungsrat.

8 Individueller Schultransport

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund. Wir sehen
uns im neuen Schuljahr 2021/22.

9 Ferienplan

Nähere Informationen
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Ansehen & Herunterladen

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter
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Elternabende

ZUM SCHULSTART TESTUNG FÜR ALLE
Um einen sicheren Schulstart nach den Sommerferien zu garantieren, werden
alle Schüler*innen und Mitarbeiter*innen am 1. Schultag ihren negativen Test
am jeweiligen Schuleingang vorzeigen. Die Tests werden wie gehabt der Schulgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Neue Familien können sich die Tests am
30.08. und 31.08.2021 in den jweiligen Sektretariaten abholen.

Alle neuen Kinder und Eltern der BVS werden am 01.09.2021 zu ihren individuell
eingeteilten Zeiten in den jeweiligen Gruppen begrüßt. Neue Eltern wurden bereits
separat per Mail über den individuellenAufnahmetag, die Eingewöhnungsphase
sowie die Gruppenzugehörigkeit informiert. Kinder, die die iDSB bereits im Schuljahr 2020/21
besucht haben, können gemäß der Bringzeiten zu uns kommen und werden von den
Erzieherinnen zu ihren Gruppen begleitet.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Bring- und Abholzeiten für die jeweiligen Gruppen:
Bringzeiten
8:00 Uhr bis 8:30 Uhr

Kunterbunt:
Regenbogen:

8:10 Uhr / Gartentor BVS
8:00 Uhr / Gartentor BVS

Gruppe orange:
Gruppe gelb:
Gruppe grün:

8:00 Uhr / GS Haupteingang
8:05 Uhr / GS Haupteingang
8:10 Uhr / GS Haupteingang

Gruppe rot:
Gruppe blau:

8:00 Uhr / Tür links neben GS Haupteingang
8:10 Uhr / Tür links neben GS Haupteingang

Donnerstag, 16.09.2021 19:30 Uhr
Begrüßung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

2 ZUKÜNFTIGE 1. KLASSEN

DER SCHULANFANG AN DER BVS

Krabbelkäfer:

1 BVS

Freitag, 03.09.2021, 20:00 Uhr
Begrüßung durch Klassenleitung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

3 ZUKÜNFTIGE 2. KLASSEN

Mittwoch, 08.09.2021, 20:00 Uhr
Begrüßung durch Klassenleitung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

4 ZUKÜNFTIGE 3. & 4. KLASSEN

Dienstag, 07.09.2021, 20:00 Uhr
Begrüßung durch Klassenleitung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

5 ZUKÜNFTIGE 5. - 9. KLASSEN

Montag, 13.09.2021, 20:00 Uhr
Begrüßung durch Klassenleitung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

6 ZUKÜNFTIGE 9/10R, 10. - 12. /12F

KLASSEN
Dienstag, 14.09.2021, 20:00 Uhr
Begrüßung durch Klassenleitung
Wahl der Elternvertreter/-innen
Organisatorisches

Abholzeiten
Krabbelkäfer:

12:15 Uhr bis 12:45 Uhr oder 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr

Kunterbunt:
Regenbogen:

15:35 Uhr / Gartentor BVS
15:25 Uhr / Gartentor BVS

Gruppe orange:
Gruppe gelb:
Gruppe grün:

15:30 Uhr / GS Haupteingang
15:25 Uhr / GS Haupteingang
15:35 Uhr / GS Haupteingang

Gruppe rot:
Gruppe blau:

15:30 Uhr / Tür links neben GS Haupteingang
15:35 Uhr / Tür links neben GS Haupteingang

Die Elternabende werden in
diesem Jahr digital durchgeführt.
Hierzu werden Sie noch separat
angeschrieben und informiert.

Bei den oben genannten Uhrzeiten handelt es sich um feste Zeiten für jede Gruppe, die
nicht rotieren werden. Wir bitten um Einhaltung der entsprechenden Zeiten!
2
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Abholzeit Mittags : 13:00 Uhr Gartentor BVS
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INFORMATIONEN FÜR
DIE KLASSEN 2 BIS 4

DER SCHULANFANG AN DER GS
INFORMATIONEN FÜR DIE KLASSEN 1

Mittwoch, 01.09.21 - 1. Schultag

Mittwoch, 01.09.21
Die Kinder der 1. Klassen kommen zwischen 9.40-9.45 Uhr mit einem Elternteil unter Sicherheitsabstand mit Mundmaske und negativem Schnelltest durch den Haupteingang und setzen sich nach a und b getrennt ins Amphitheater. Die Kinder werden von
ihren Klassenlehrer*innen begrüßt und gehen mit ihnen hoch in die Klassen. Die zurückbleibenden Eltern/Betreuer*innen erhalten erste Informationen zur Organisation des
Nachmittags und weiteren Terminen.
Ende des ersten Tages ist um 13.10 Uhr. Danach startet die Nachmittagsbetreuung für
angemeldete Kinder bis 15.40 Uhr. Zur Anmeldung erhalten Sie eine gesonderte E-Mail.
Die zukünftigen 1. Klassen bringen ihre Kunstkiste und ihre Federmappe sowie einen
Snack mit in die Schule. Der Schulranzen bleibt bis zum 04.09.21 noch zu Hause.
Donnerstag, 02.09. und Freitag, 03.09.21
Zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr kommen die Kinder durch das große grüne Schultor am
Lehrerparkplatz. Ein Elternteil begleitet das Kind bis in die Klasse und verlässt das Gebäude über die Einbahnstraße durch den Haupteingang. An diesen Tagen werden Spiele
und Vorbereitungen für die Einschulungsfeier sowie des ersten Schultages unternommen. Unter anderem werden mit Pfarrer Kossmann gemeinsam Lieder für den Gottesdienst einstudiert. Ab 12.20 h geht es in die Ganztagsaktivitäten bis 15.40 Uhr.
Bitte geben Sie Ihrem Kind für die ersten Tage einen kaltes Mittagessen mit.
Vom 01.09. bis zum 03.09.21 bieten wir keine Bunte Zeit für die 1. Klässler*innen an.
Der Elternabend für die 1. Klassen findet am 03.09.2021 um 20 Uhr per Teams statt.
Samstag, 04.09.21
Der Gottesdienst für die Klasse 1a beginnt um 8.45 Uhr und für die 1b um 12.45 Uhr unter
Covid-19-Bedingungen ausschließlich für Eltern und Geschwisterkinder.
Adresse: 		
		

Avenue Salomé 7,
1150 Brüssel (Woluwe St. Pierre)

Das große grüne Tor auf dem Schulhof
öffnet sich um 7.50 Uhr. Die Kinder zeigen
ihren negativen Schnelltest vor und gehen
hoch in ihren neuen Klassenraum. Der
Unterricht beginnt um 8.10 Uhr. Der erste
Schultag endet für alle Klassen um 13.10
Uhr. Danach startet der Ganztag mit
Abholzeiten um 15.40 Uhr bzw. bis 18.00 Uhr
(Bunte Zeit). Kinder, die alleine nach Hause
gehen, zeigen den Klassenlehrer*innen
eine entsprechende Nachricht vor.
Kinder, die bis 15.40 Uhr bleiben, können
wie gewohnt in der Mensa ihr Mittagessen
einnehmen oder verbleiben im Klassenraum mit den Erzieher*innen. Mittwoch bis
Freitag können neue oder noch unschlüssige Kinder die Mensa ausprobieren.
Ab der zweiten Schulwoche wird eine
verbindliche Anmeldung über das Elternportal benötigt.
Neue Kinder der Klassen 2-4
Neue Kinder kommen mit einem Elternteil/
Begleiter*in durch den Haupteingang um
8.10 Uhr mit Mundmaske und Sicherheitsabstand ins Amphitheater. Dort werden
die Kinder ab 8.15 Uhr von den Klassenpaten abgeholt und in ihre Klasse geleitet.
Die Eltern oder Begleiter*innen werden im
Anschluss durch die Schulleitung bis ca.
8.40 Uhr begrüßt.
Ab Donnerstag, 02.09.21

Die Gottesdienste werden via Zoom an Familienangehörige übertragen.
Im Nachgang findet die Einschulungsfeier in der Schule von 10-12 Uhr für die 1a und von
14-16 Uhr für die 1b im Kreis der Eltern und Geschwisterkinder statt.

GS-KLASSENLEITUNG
KLASSE

KLASSENLEITUNG

KLASSE

KLASSENLEITUNG

Klasse 1
Klasse 1
2a		
2b		

Ninette Senft
Christine Molema
Monika Stiemans
Marina Stutz

3a		
3b		
4a		
4b		

Heidi Jonsson
Annekathrin Briggs
Ulrike Lehmann
Emanuel Imfeld

3

Der Unterricht beginnt nach Plan für die
Klassen 2-4.
4x pro Woche gibt es einen offenen
Anfang ab 7.50-8.10 Uhr, 1x pro Woche
Nebenfachunterricht Sport, Musik oder
Kunst mit pünktlichem Beginn um 8.00 Uhr,
soweit nichts anderes mitgeteilt wird.
Anmeldung Ausgeherlaubnis: Aufgabenheft und/oder im Elternportal. Rote (keine
Ausgeherlaubnis) und grüne (Ausgeherlaubnis) Bänder sind an den Taschen
befestigt und gelten ab diesem Tag.
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DER SCHULANFANG AN DER OBERSCHULE
INFORMATIONEN FÜR DIE KLASSEN 5 BIS 12

Alle Oberschüler*innen zeigen bei Ankunft am Schultor ihren negativen
Test vor. Alle neuen Kinder der Klassen 5 bis 12 versammeln sich am ersten
Schultag vor Schulbeginn auf dem Schulhof vor dem Haupteingang. Für
jede Klasse gibt es eine entsprechend markierte Fläche. Dort wird der
jeweilige Klassenlehrer*in die Neuankömmlinge in Empfang nehmen.
KLASSEN 5
Die Klassen 5 a und b versammeln sich auf dem Schulhof um 7.55 Uhr und werden
dann in die Aula begleitet. Die Oberschule freut sich schon auf die neuen Fünftklässler! Am ersten Schultag wird Euch der 10. Jahrgang in das Schulleben einführen.
Alle Schüler*innen der. 5. Jahrgangsstufe werden am 01.09.2021, um 08.00 Uhr in der
Aula von unserer Schulleitung und den Paten begrüßt. Im Anschluss ab 08.40 Uhr findet
der Unterricht statt, der um 13:10 Uhr endet. Es bestehen Betreuungsmöglichkeiten bis
15:40 Uhr.
KLASSEN 6 BIS 12
Die Klassen 6 bis 12 finden sich bis 8:30 h auf dem Schulhof auf den entsprechend
markierten Flächen ein und werden um 8:35 Uhr von den Klassenlehrer*innen auf dem
Schulhof abgeholt und in ihre Klassenräume geführt. Dort findet auch die Begrüßung
statt. Der Unterricht startet im Anschluß und endet um 15:40 Uhr.

4
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Neue Kinder der Oberschule benötigen für die ersten Tage etwas Kleingeld. Die elektronische Karte für die bargeldlose Bezahlung innerhalb der iDSB wird erst im Laufe der
ersten Schultage verteilt.
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DER iDSB-GANZTAG
Wir freuen uns, dass wir ab September wieder unser Angebot der Bunten Zeit und des Schülerclubs bis 18:00 Uhr allen Familien (1. bis 8. Klassen) zugänglich machen können. D. h., es findet keine Notbetreuung mehr statt. Sollte sich aber im Laufe
des Jahres das Infektionsgeschehen verändern, dann müssen wir unsere Massnahmen leider wieder anpassen, und eine
Teilnahme wird nur mit Anmeldung und entsprechendem Nachweis des Arbeitgebers möglich sein.

AN DER GRUNDSCHULE...
...werden vom ersten bis zum letzten
Schultag 2021/2022 Ganztagsaktivitäten angeboten. Verschiedene
Bausteine stehen zur Auswahl, so dass
wir einen individuellen Tagesablauf für
jede Schüler*in ermöglichen.
Mittagessen: Nach Voranmeldung
im September können die Kinder am
Mensamittagessen teilnehmen. Eine
Anmeldung wird verpflichtend für ein
halbes Schuljahr an den Wochentagen vorgenommen (s. Schulgebührenordnung). Picknick mit mitgebrachtem Essen ist natürlich auch
möglich.
Mittagshausaufgaben: Montags,
Dienstags und Donnerstags können 26
Kinder der 1. und 2. Klassen von 13:2013:55 Uhr die Mittagsaufgabenzeit
besuchen, bevorzugt für Schüler*innen
mit Arbeitsgemeinschaften und Bunte
Zeit.

Aufgabenzeit/AG: Von 14:10 bis 15:40
Uhr gibt es die Aufgabenzeit oder
AG-Angebote. Kinder, die nach ihren
Aufgaben noch eine spannende
Freizeitaktivität erleben möchten,
können auch AGs von 15:40-17:20 Uhr
besuchen. Hierzu ist keine Anmeldung
zur Bunten Zeit erforderlich.
Bunte Zeit/Schülerclub: Von 15:40
bis 18:00 Uhr erwarten die Kinder in
der Bunten Zeit (1. – 3. Klasse) bzw.
im Schülerclub (4. Klasse) vielfältige
Angebote wie Kochen, Sport und
Ausflüge. Hier gibt es an vier Tagen
von 15:50 bis16:20 Uhr eine zusätzliche
Aufgabenzeit. Aufgaben können
auch täglich selbständig fertiggestellt
werden.
Möchten Sie Ihr Kind für die Bunte Zeit
bzw. Schülerclub anmelden, dann
sind folgende Punkte zu beachten:

- Bunte Zeit: 1.-3. Klasse gemischt,
Anmeldung: bis 30.08.2021 im
Sekretariat: grundschule@idsb.eu,
Schulgeldtarif GS lang
- Schülerclub: 4.-8. Klasse gemischt in OS, Anmeldung: bis
30.08.2021 im Sekretariat: oberschule@idsb.eu, Schulgeldtarif GS
lang bzw. OS lang
Infos zur AG-Wahl: Eine AG kommt bei
mind. 12 Teilnehmer*innen zustande
und wird von unserem erfahrenen
AG-Personal durchgeführt. Die Wahl
erfolgt jeweils für ein Halbjahr. Bitte
geben Sie bei der AG-Wahl eine
Alternative an, um die Zuordnung aller
Wünsche zu erleichtern. Die Anmeldung für die AG und die Aufgabenzeit
erfolgt zum Anfang des Schuljahres
über das Elternportal. Die AGs des 1.
Halbjahres beginnen Anfang Oktober.
Wir informieren Sie in der ersten Schulwoche über das Programm.

AN DER OBERSCHULE...

AG-Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über das Elternportal oder direkt
bei den Lehrkräften im September
2021. In den ersten Wochen können
die Schüler*innen in den AGs schnuppern und verschiedene Aktivitäten
ausprobieren.
Schülerclub: Von 14.10/15:50 bis 18:00
Uhr bieten wir für Schüler*innen der
4.-8. Klassen täglich den Schülerclub

an. Alle angemeldeten Schüler*innen
treffen sich am Mittwoch und Freitag
um 14.10 Uhr und Montag, Dienstag
und Donnerstag um 15:50 Uhr im
Foyer und starten nach einer kurzen
Pause mit ihren Hausaufgaben. Ab
17:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, verschiedene spannende Freizeitangebote wahrzunehmen, gemeinsam
mit Freund*innen zu entspannen, zu
spielen und den Schultag ausklingen
zu lassen.
Für Fragen stehen Anne-Kathrin Albl
(anne-kathrin.albl@idsb.eu) als Ganztagskoordinatorin gerne zur Verfügung.

5

Eine nachträgliche Anmeldung für die
Betreuung nach 15.40 h für die 4. bis 8.
Klassen ist möglich. Bitte beachten Sie
hierzu folgendes:
Schülerclub: 4.-8. Klasse gemischt
in OS, Anmeldung: bis 30.08.2021
im Sekretariat: oberschule@idsb.
eu, Schulgeldtarif GS lang bzw.
OS lang
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...enthält umfangreiche Mittagspausenangebote (MAG, von 13:10-14:10
Uhr) und Arbeitsgemeinschaften
(AG, ab 13:10/15:40/17:20 Uhr), die
durch Lehrkräfte oder pädagogische
Mitarbeiter*innen organisiert werden.

102
2
i
Jun

iD

Rundbrief
iDSB-Information

Identität
Internationalität
Integration

VERANSTALTUNGEN

GS+ FEST

Endlich durften wir am 17.06.2021 unseren Grundschul-Eltern in der Schule zeigen, was unsere Kinder während ihres Nachmittagsprogramms über das gesamte Schuljahr hinweg gelernt haben. Das Fest fand natürlich unter entsprechenden Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen statt.
Neben den tollen Aufführungen konnten die Familien von den Kindern selbstgemachte Sachen, wie selbstgedruckte T-Shirts,
Taschen, Stoffvögelchen, selbstgemachten Holundersirup und noch viel mehr kaufen, um so die Kasse für neues Spielzeug für die
Grundschule zu finanzieren. Es war ein rund um gelungenes Fest!

ESCAPE ROOM II

MODENSCHAU AN DER OS
Ebenfalls fand am 17.06.2021 die diesjährige Modenschau unter dem Motto „Welt im
Umbruch. 1920er und 2020er“statt. Nach Monaten der intensiven Vorbereitung war
es endlich soweit: die selbstentworfenen Kleidungsstücke durften auf der großen Bühne der Aula mit toller musikalischer Begleitung präsentiert werden. Die Modenschau
wurde durch eine jahrgangsübergreifende Ausstellung ergänzt. Ein toller Artikel zu
dem Abend findet sich auf der belgieninfo.net-Seite!

Nachdem unsere Lehrerin Anna Vogel
bereits vor ein paar Monaten einen Escape Room für die 12er in Philosophie
veranstaltet hatte, durften am 16.06.
und 25.06. jetzt auch die 9er (9a, 9b
und 9R) gegen die Zeit antreten. Gemeinsam mit Patricia Offerman wurde
dafür ein Englisch/Physik Escape Room
entworfen, der von den Schüler*innen
ein fantastisches Feedback erhielt.
Die Schüler*innen waren zu Besuch in
Simons Büro in San Francisco. Simon
war ein berühmter Historiker und Physiker, der vor kurzem Gold aus der Gold
Rush Zeit entdeckt hatte und kurze Zeit
später leider unter mysteriösen Umständen gestorben ist.
Es war nun die Aufgabe der
Schüler*innen, dieses Gold zu finden,
bevor die Polizei sein Büro beschlagnahmen würde. Simon hat dieses allerdings nicht offen liegen lassen, sondern
gut hinter vielen Rätseln und Schlössern
versteckt. Die Schüler*innen mussten
sich in einen Computer hacken, ein
Morsegerät bauen, geheime Botschaften entdecken und vieles mehr.

6
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Am Ende gelang es beiden Klassen
das Gold zu finden. Mit 14 Minuten
Restzeit war die 9b dabei um 20 Sekunden schneller als die 9a und 9R.

102
2
i
Jun

iD

Rundbrief
iDSB-Information

Identität
Internationalität
Integration

VERANSTALTUNGEN
VERANSTALTUNGSTERMINE AN DER iDSB
Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste, u.ä. werden immer unter Beachtung unseres Schutzkonzeptes umgesetzt. Es herrscht Maskenpflicht. Die Eltern / Teilnehmer*innen weisen vor Veranstaltungsbeginn einen negativen PCR-Test, der nicht älter
als 48 Stunden ist, oder einen Antigen-Test, der nicht älter als 2 Stunden ist, vor. Vollgeimpfte Personen legen ihren Impfausweis/-beleg vor.

Grundschul-Musical am 01.07.2021
Die Kinder der Musical-AG, des Grundschulchores und der AG Kunst auf Französisch
laden ein zu ihrem selbst geschriebenen Musical „Die Reise durch die Zeiten“.
Wann: Do 01.07.2021 (vorrangig die Familien der teilnehmenden Klassen) um 18:30
Uhr, Einlass 18:00 Uhr
Wo: im Amphitheater der GS
Bereits ausverkauft!!!

Theateraufführung der OS am 06.07. und 07.07.2021
Die Schüler*innen der Theater-AG laden ein zur Theateraufführung „Monster ins Licht“
am Dienstag, den 06.07. und am Mittwoch, den 07.07.2021.
Wann: Di 06.07.2021 bzw. Mi 07.07.2021 (vorrangig die Familien der teilnehmenden
Klassen) um 18:00 Uhr, Einlass 17:30 Uhr
Wo: in der Aula der OS
Anmeldung: über den Link https://forms.office.com/r/CV5Mmmt6Hn - aus sanitären
Gründen sind die Plätze begrenzt.

Empfang des Schulvereins
Am Montag, 05.07.2021 um 20 Uhr
wird in der Aula der Oberschule der
diesjährige Empfang des Schulvereins
stattfinden. Für Interessierte bieten wir
vorher (19h15) einen geführten Rundgang in der Oberschule oder der
Grundschule mit BVS/Kinderkrippe an.
Aufgrund der pandemischen Lage
sind eine Voranmeldung sowie ein
Corona-Test, der von der Schule beim
Eingang bereitgestellt wird, erforderlich.
Der Verwaltungsrat freut sich auf Ihr
zahlreiches Erscheinen.

Eltern können sich einen Test in der Schule abholen bzw. von Ihren Kindern nach
Hause mitbringen lassen.

Die Theater-AG der iDSB OS spielt:

Monster ins Licht!
mit Musik von Laimutis Pikutis

7

Platzreservierung:
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Musical in der Aula der OS
am 06. und 07. Juli 21
Einlass um 17.30h
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SOZIALES ENGAGEMENT
1178 FRÖHLICHE GESICHTER
1178 Lächeln auf den Gesichtern der
Migranten und der Obdachlosen in den
Straßen waren das Ergebnis in diesem
schwierigen Schuljahr der Pandemie.
Unendlich vielen Dank an die iDSBFamilien und Lehrer*innen, die jeweils
einen Samstag im Monat die Lunchbags
für Serve the City vorbereitet haben.
Solidarität war in unserer Gemeinschaft
vorhanden.
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Immer, wenn wir etwas an diejenigen
geben, die es am meisten brauchen,
bekommen wir am meisten zurück. Tolle
Leistung! Vielen Dank für euer soziales
Engagement und hoffentlich treffen wir
uns im Oktober 2021 für weitere gute
Taten!
Eure Gruppe Soziales Engagement
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AUS DER ELTERNSCHAFT
WILLKOMMENSPICKNICK

Großes
Willkommenspicknick
für alle iDSB-Familien

Wir laden Sie herzlich zum großen „Willkommen (zurück)-Picknick“ am 29. 08.2021
ab 14:00 Uhr ein! Bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein werden wir auf dem
Spielplatz hinter der iDSB (Kerkhofstraat) spielen, von den Ferien erzählen und alte
und neue Freunde treffen.
In diesem Jahr können wir leider nicht unser alljähriges gemeinsames Buffet aufgrund von Sicherheits- und Hygienemassnahmen anbieten. Picknickdecken und
Essen bringt bitte jede Familie für sich selber mit. Wir sorgen für die Getränke.

Am letzten Sonntag vor Schulbeginn
Ab 14.00 Uhr auf dem Spielplatz hinter der
Schule (Kerkhofstraat, Wezembeek-Oppem)

Wir freuen uns auf Euch!

Wir freuen uns über rege Teilnahme!
(Entfällt bei Regen)

Euer Willkommensteam

Noch Fragen? willkommen@idsb.eu

(willkommen@idsb.eu)

IDENTITÄT | INTERNATIONALITÄT | INTEGRATION
INTERNATIONALE

DEUTSCHE SCHULE

iDSB
BRÜSSEL

Internationale Deutsche Schule Brüssel
Lange Eikstraat 71 | B -1970 Wezembeek-Oppem
www.idsb.eu

GRUNDSCHUL-BILIOTHEK
„Zwischen den Seiten eines Buches ist ein wundervoller Ort zu sein“
Kaum zu glauben, wie toll wir dieses spannende und aufregende Jahr zusammen
gemeistert haben. Darauf können wir wirklich alle stolz sein!
Das Team der GS-Bibliothek kann es kaum erwarten, erholt und mit voller Energie
ins neue Schuljahr zu starten. Natürlich wieder gemeinsam mit den Kindern der
Grundschule und den neuen Vorschulkindern der BVS, auf die wir schon sehr gespannt sind. Wann es genau los geht, erfahrt ihr dann im September.
Den zukünftigen Fünftklässlern, die wir leider verabschieden müssen, wünschen wir
eine guten Start in der Oberschule und mindestens genauso viele schöne Stunden
in der OS-Bibliothek, wie sie sie bei uns hatten.
Und allen, die die iDSB ganz verlassen, wünschen wir alles Gute und einen erfolgreichen Start in der neuen Heimat.
Euer Team der GS-Bibliothek

Ausgeliehene Bücher

9
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Bitte die ausgeliehenen Bücher bis spätestens zu Ferienbeginn abgeben.
Bitte im Grundschul- oder Oberschulsekretariate abgeben, sollte die Bibliothek
nicht besetzt sein.
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WICHTIGE TERMINE UND ANKÜNDIGUNGEN
Letzter Schultag
Am Freitag, 09. Juli 2021 schließen BVS und Grundschule um 13:10 Uhr ihre Pforten für
die Sommerferien. Es werden an diesem Tag kein Mensaessen und keine AG/Nachmittagsaktivitäten angeboten. Schulschluss für die Oberschule ist ebenfalls um 13:10
Uhr.

Letzte Schulwoche
In der letzten Schulwoche werden in der Grund- als auch in der Oberschule ein
buntes Programm zum Abschluß des Schuljahres angeboten. Von Ausflügen über
Sommersingen bis hin zum Sportfest der GS und der OS.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die 11. Klassen am
Mittwoch, den 07.07.2021 statt Unterricht ein ‚Alternatives Sportfest‘ organisieren: Es
gibt 11 Stationen für 11 Klassen mit den unterschiedlichsten Aufgaben wie Sackhüpfen, Eierlauf, Dosenwerfen, Schnelligkeitsparcour, etc. . An manchen Stationen zählt
die Leistung der gesamten Klasse, an anderen Stationen wird hingegen die Einzelleistung eines jeden Schüler*in bewertet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die 11er
werden Essen und Trinken verkaufen, um so die Abikasse aufzufüllen.

Fundkiste
In den Fundkisten der Grund- und Oberschule warten Turnbeutel, Pullis, Brotdosen
etc. auf die Abholung durch ihre Besitzer. Alles, was bis zu Beginn der Sommerferien nicht abgeholt wurde, wird einer sozialen Organisation in Brüssel gespendet. Für
die Grundschule werden die Fundsachen im Foyer des Haupteingangs gestellt. Die
Oberschüler*innen werden gebeten, in den Fundkisten unter der 1. Treppe nachzuschauen.

Wie jedes Jahr, biete ich auch diesen Sommer in der letzten Augustwoche :

einen freiwilligen Französischkurs an. 4 Tage lang jeweils 2 Stunden (2 Stunden à 60 min)
mit verschiedenen Niveaus arbeiten. (Kleine Gruppe mit max. 8 Schülern) - der Preis hängt von
der Anzahl der teilnehmenden Schüler ab :
Grammatik und Konversation Wiederholung Découvertes Junior 1 (5. Klasse)
o Von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr.

•

o

Grammatik und Konversation Wiederholung Découvertes Junior 2 (6. Klasse)
o Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

•

Aus der Buchhaltung
Liebe Selbst- und Teilselbstzahler,
wir möchten nochmals daran
erinnern, die Anträge auf Rabatte
bei uns einzureichen. Wir gewähren
eine letzte Fristverlängerung bis zum
31.07.2021. Anträge, die später
eingereicht werden, können leider
nicht mehr berücksichtigt werden.

VERKAUF VON
SCHULMATERIAL
Auch in diesem Jahr bietet die
Schreibwarenhandlung Dieben leider
keinen physischen Verkauf von
Schulmaterialien für die Klassen 1
bis 6 an. Herr Dieben bietet aber
allen Interessenten Materialpakete
zu einem speziellen Preis an. Für Ihre
Bestellung nehmen Sie bitte direkt
Kontakt mit der Schreibwarenhandlung Dieben auf. Natürlich kann
auch im Laden bestellt werden.
Adresse:
Hoornzeelstraat 22
3080 Tervuren
E-Mail: info@dieben.be
Telefonnummer: +32 (0)2 767 32 40

FOTOS

o

•

Grammatik und Konversation Wiederholung Buch Découvertes 2 (7. Klasse)
o Von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
o

•

Grammatik und Konversation Wiederholung Buch Découvertes 3 (8. Klasse)
o Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
o

•

„Table de conversation“ und Grammatik „à la carte“ für 8. 9. 10. 11. Klasse
o Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Schulbilder, die in den letzten 5
Wochen gemacht wurden, können
Sie demnächst auf xschool unter
Elternportal abrufen.

INFOS UND ANMELDUNG : CHRISTINE SEHA - +32/479 543 561 – christine.seha@idsb.eu

10
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Helpful
Tips & Links
1 New at iDSB?

At willkommen@idsb.eu iDSB parents
answer questions about the the new
start in Belgium and at our school.

2 Data mangement

Please ALWAYS inform the secretariats (grundschule@idsb.eu/oberschule@idsb.eu) and the accounting department (buchhaltung@idsb.
eu) of any changes to your address
data/email address.

3 Calling in sick

Please contact the secretaries by phone
(BVS/GS: 02 785 01 36; OS: 02 785 01 30)
oder by e-mail
krankmeldungen@idsb.eu

It’s all over now. We have put a memorable year behind us and are all looking
forward to the well-deserved holidays.
Corona has accompanied us and troubled us like a dark shadow in this past year,
but that has already been talked about in detail. What may be more interesting for
us is what this situation has changed:

4 School books and material
Download

5 PingPing-Cards & Lockers

PingPing-Cards: Student ID, key for
the lockers & means of payment for
bistro and mensa. Distribution of the
cards and allocation of the lockers
during the first week of school
(grades 5-12).

On the one hand, there were the opportunities and necessities that are inherent in
every crisis. We were forced as a community of teachers and learners to take a big
step into the digitalisation of teaching. A development that we would never have
pushed for under normal circumstances, but which was nevertheless on our agenda
even before the Corona period.

6 Physical education (Primary and

Secondly, there was and is the loss of community. Many events and festivities
that shape our school life so much and create a sense of community had to be
cancelled and we miss them. An important aspect for the coming school year
will be to create new things together, to celebrate together and to pursue and
consistently implement the many developments that we have initiated.

7 Check out the iDSB-Elternportal...

This is a joint task. And the fact that we have managed to cope well this year shows
that we have all accepted the challenges together.
My thanks go to everyone who was involved: the students, the parents, the teachers,
the administration and the Board of Directors.
I wish you and your families a relaxing holiday. Stay healthy. See you in the new
school year 2021/22.

Secondary school)
Abrasion-resistant sneakers, iDSB-shirt
(1 shirt per school year free of charge,
available at the reception of the secondary school), dark sports trousers

...for tips from parents for parents, photos, lists of babysitters/private tutoring/
music teachers and the registration for
extra-curricular activities (AG, homework, mensa, elective courses). New
families will get their log-on data mid of
July.

8 Individual school transport
More information

9 Lesson and holiday times

On behalf of the school management team
Jörg Heinrichs

Download

Deputy Headmaster/Acting Headmaster
11
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Elternabende

TESTING FOR ALL AT THE START OF SCHOOL
In order to guarantee a safe start to school after the summer holidays, all pupils
and staff will present their negative test at the respective school entrance on
the first day of school. The tests will be made available to the school community
as usual. New families will be able to pick up the tests from the respective secretariats on 30.08. and 31.08.2021.

START OF SCHOOL AT BVS
All new children and parents of the BVS will be welcomed on 01.09.2021 at their
individually arranged times in the respective groups. New parents have already
been informed separately by e-mail about the individual admission day, the
settling-in period and group membership. Children who have already visited the
iDSB in the 2020/21 school year can come to us according to the drop-off times and will be
accompanied to their groups by the educators.
Below you will find the current bring and pick up times for the respective groups:

1 BVS

Thursday, 16.09.2021 7:30 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

2 FUTURE GRADE 1

Friday, 03.09.2021, 8:00 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

3 FURTURE GRADE 2

Wednesday, 08.09.2021, 8:00 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

4 FUTURE GRADE 3 AND 4

Tuesday, 07.09.2021, 8:00 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

Bring times
Krabbelkäfer:

8:00 am until 8:30 am

Kunterbunt:
Regenbogen:

8:10 am / gardendoor BVS
8:00 Uhr / gardendoor BVS

Group orange:
Group yellow:
Group green:

8:00 am / GS main entrance
8:05 am / GS main entrance
8:10 am / GS main entrance

Group red:
Group blue:

8:00 am / door left from GS main entrance
8:10 am / door left from GS main entrance

Tuesday, 14.09.2021, 8:00 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

Krabbelkäfer:

12:15 pm until 12:45 pm or 15:20 pm bis 15:40 pm

Kunterbunt:
Regenbogen:

15:35 pm / gardendoor BVS
15:25 pm / gardendoor BVS

This year, the parents’ evenings
will be held digital. You will
be contacted and informed
separately.

Group orange:
Group gelb:
Group grün:

15:30 pm / GS main entrance
15:25 pm / GS main entrance
15:35 pm / GS main entrance

Group rot:
Group blau:

15:30 pm / door left from GS main entrance
15:35 pm / door left from GS main entrance

5 FUTURE GRADE 5 - 9

Monday, 13.09.2021, 8:00 pm
Welcome
Election of the parent presentatives
Organizational matters

6 FUTURE GRADE 9/10R, 10 - 12/12F

Pick up times

The above times are fixed times for each group and will not rotate. Please keep to the
corresponding times!
We are looking forward to all children and also to our newcomers!
12
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Pick up time noon: 13:00 pm gardendoor BVS
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START OF SCHOOL AT THE PRIMARY SCHOOL
INFORMATION FOR GRADE 1

Wednesday, 01.09.21 - 1st school day

Wednesday 01.09.21
Between 9.40-9.45 a.m., the children of the 1st classes come through the main entrance with a parent at a safe distance with a mouth mask and a negative rapid test
and sit down in the amphitheatre separated into a and b. The children are greeted
by their class teachers and come up with them. The children are greeted by their class
teachers and go with them up to the classes. The parents/guardians who stay behind
receive initial information about the organisation of the afternoon and other appointments.
The first day ends at 1.10 pm. After that, afternoon care for registered children starts until 3.40 pm. You will receive a separate email for registration. The future 1st graders bring
their art box and pencil case as well as a snack to school. The school bag remains at
home until 04.09.21.
Thurstag, 02.09. and Friday, 03.09.21
Between 8.00 am and 8.15 am, children enter through the large green school gate at
the teachers’ car park. A parent accompanies the child to the classroom and exits
the building via the one-way main entrance. On these days, games and preparations
are made for the enrolment ceremony and the first day of school. Among other things,
songs are rehearsed together with Pastor Kossmann for the church service. From 12.20
p.m. onwards there are all-day activities until 3.40 p.m.
Please provide your child with a cold lunch for the first few days.
From 01.09. to 03.09.21 we do not offer a colourful time for the 1st graders.
The parents’ evening for the 1st classes will take place on 03.09.2021 at 8 pm per
teams.

The big green gate in the schoolyard
opens at 7.50 am. The children show their
negative rapid test and go up to their
new classroom. Classes begin at 8.10 am.
The first school day ends for all classes at
1.10 pm. After that, the full day starts with
pick-up times at 3.40 pm or until 6.00 pm
(colourful time). Children who go home
alone show the class teacher an appropriate note.
Children who stay until 3.40 p.m. can have
their lunch as usual in the refectory or
remain in the classroom with the teachers.
Wednesday to Friday, new or undecided
children can try out the cafeteria. From the
second week of school, a binding registration via the parent portal is required.
New students for grades 2-4
New children come with a parent/guardian through the main entrance at 8.10 am
with a mouth mask and a safe distance
to the amphitheatre. There, the children
will be collected by the class mentors
from 8.15 a.m. and guided to their class.
The parents or chaperones will then be
welcomed by the school administration
until about 8.40 am.
Ab Donnerstag, 02.09.21

Saturday, 04.09.21
The church service for class 1a starts at 8.45am and for 1b at 12.45pm under Covid 19
conditions for parents and siblings only.

Lessons start according to the schedule for
classes 2-4.
4 times a week there is an open start from
7.50-8.10 a.m., 1 time per week there is a
minor subject lesson in sport, music or art
with a punctual start at 8.00 a.m., unless
otherwise notified.

Avenue Salomé 7,
1150 Brüssel (Woluwe St. Pierre)

The church services are transmitted to family members via zoom.

PRIMARY CLASSES
CLASS		

CLASS TEACHER

CLASS		

CLASS TEACHER

Klasse 1
Klasse 1
2a		
2b		

Ninette Senft
Christine Molema
Monika Stiemans
Marina Stutz

3a		
3b		
4a		
4b		

Heidi Jonsson
Annekathrin Briggs
Ulrike Lehmann
Emanuel Imfeld

13

Registration for permission to go out:
Aufgabenheft and/or in the parent
portal. Red (no permission to go out) and
green (permission to go out) ribbons are
attached to the bags and are valid from
that day.
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GRADES 2 TO 4
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START OF SCHOOL AT THE SECONDARY SCHOOL
INFORMATION FOR GRADES 5 TO 12

All high school students show their negative test upon arrival at the school
gate. All new children in grades 5 to 12 assemble in the schoolyard in front
of the main entrance on the first day of school before school starts. There
is a designated area for each class. There, the respective class teacher will
welcome the newcomers.
GRADE 5
Classes 5 a and b assemble in the schoolyard at 7.55 a.m. and are then escorted to
the assembly hall. The Oberschule is looking forward to welcoming the new fifth graders! On the first day of school, the Year 10s will introduce you to school life. All 5th year
pupils will be welcomed by our head teacher and the godparents on 01.09.2021, at
8.00 am in the assembly hall. Lessons will then take place from 08.40 hrs and end at
13.10 hrs. Childcare is available until 15:40.
GRADES 6 TO 12
Grades 6 to 12 will arrive in the schoolyard by 8:30 a.m. in the marked areas and will
be met by their class teachers in the schoolyard at 8:35 a.m. and taken to their classrooms. The welcoming ceremony will also take place there. Classes will then start and
end at 3:40 pm.

14
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New children at the secondary school need some small change for the first few days.
The electronic card for cashless payment within the iDSB will only be distributed during
the first days of school.
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OUR iDSB-AFTERNOON PROGRAM
We are pleased to announce that from September onwards, we will again be able to offer our “Bunten Zeit” (colourful time) and “Schülerclub” (pupils’ club) to all families (grades 1 to 8) until 6 pm. This means that there will no longer be
emergency care. However, if the incidence of infections changes during the course of the year, we will unfortunately
have to adjust our measures again and participation will only be possible with registration and appropriate proof from the
employer.

AT PRIMARY SCHOOL...
...all-day activities are offered from
the first to the last day of school in
2021/2022. There are various modules to choose from, so that we can
create an individual daily routine for
each pupil.
Lunch: After pre-registration in September, the children can participate
in the refectory lunch. Registration is
compulsory for half a school year on
the weekdays (see school fee schedule). Picnics with food brought in are
of course also possible.
Lunchtime homework: On Mondays,
Tuesdays and Thursdays, 26 children in
Years 1 and 2 can attend the lunchtime homework time from 13:20- 13:55,
preferably for pupils with Arbeitsgemeinschaften and Bunte Zeit.

Aufgabenzeit/AG: From 14:10 to 15:40
there is task time or AG activities. Children who would like to experience an
exciting leisure activity after their tasks
can also attend AGs from 15:40-17:20.
Registration for colourful time is not
necessary.

registration: until 30.08.2021 in the
secretary’s office: grundschule@idsb.
eu, school fee tariff GS long
- Schüler Club: 4th-8th grade mixed in
OS, registration: by 30.08.2021 in the
secretary’s office: oberschule@idsb.
eu, school fees GS long or OS long

Bunte Zeit/Schülerclub: From 3:40 p.m.
to 6:00 p.m., a variety of activities
such as cooking, sports and excursions
await the children in the Bunte Zeit
(1st - 3rd grade) or in the Schüler Club
(4th grade). Here there is an additional task time on four days from 15:50
to16:20. Tasks can also be completed
independently on a daily basis.

Information on the choice of AG: An
AG is established with a minimum
of 12 participants and is run by our
experienced AG staff. The choice is
made for one semester. Please indicate an alternative in your choice of
AG in order to facilitate the allocation of all wishes. The registration for
the AG and the task time takes place
at the beginning of the school year
via the parent portal. The AGs for the
1st half-year start at the beginning of
October. We will inform you about the
programme in the first week of school.

If you would like to register your child
for the Bunte Zeit or Schüler Club,
please note the following points:
- Bunte Zeit: 1st-3rd grade mixed,

AT SECONDARY SCHOOL...

AG registration: Registration takes
place via the parent portal or directly
with the teachers in September 2021.
In the first weeks, the pupils can try out
the different activities.
Schüler Club: From 14.10/15:50 to
18:00 we offer a daily Schüler Club

for pupils in grades 4-8. All registered
pupils meet in the foyer on Wednesday and Friday at 14:10 and Monday,
Tuesday and Thursday at 15:50 and
start their homework after a short
break. From 5 pm onwards, there
is the opportunity to take part in a
variety of exciting leisure activities, to
relax with friends, to play games and
to round off the school day.
If you have any questions, please do
not hesitate to contact Anne-Kathrin
Albl (anne-kathrin.albl@idsb.eu) as the
15

all-day coordinator.
Late registration for care after 3.40
p.m. for grades 4 to 8 is possible.
Please note the following:
Schüler Club: 4th-8th grade mixed in
OS, registration: until 30.08.2021 in the
secretary’s office: oberschule@idsb.
eu, school fee tariff GS long or OS long
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...includes extensive lunchtime activities (MAG, from 13:10-14:10) and study
groups (AG, from 13:10/15:40/17:20),
which are organised by teachers or
pedagogical staff.
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EVENTS

GS+ PARTY
Finally, on 17.06.2021, we were allowed to show our primary school parents at school what our children had learned during their
afternoon programme over the entire school year. Of course, the festival took place under appropriate hygiene and safety measures.
In addition to the great performances, families were able to purchase items made by the children, such as self-printed T-shirts,
bags, fabric birds, homemade elderberry syrup and much more, to help fund new toys for the primary school. It was an all-round
successful festival!

ESCAPE ROOM II

FASHION SHOW AT OS
This year‘s fashion show also took place on 17.06.2021 under the motto „World in
upheaval. 1920s and 2020s „took place. After months of intensive preparation, the
time had finally come: the self-designed garments were presented on the big stage
of the assembly hall with great musical accompaniment. The fashion show was complemented by an inter-grade exhibition. A great article about the evening can be
found at the belgieninfo.net-page!

After our teacher Anna Vogel had
already organised an Escape Room
for the 12s in Philosophy a few months
ago, the 9s (9a, 9b and 9R) were now
also allowed to compete against time
on 16 June and 25 June. Together with
Patricia Offerman, an English/Physics
Escape Room was designed, which
received fantastic feedback from the
students.
The students visited Simon‘s office in
San Francisco. Simon was a famous historian and physicist who had recently
discovered gold from the Gold Rush
period and sadly died a short time
later under mysterious circumstances.
It was now the students‘ task to find this
gold before the police would confiscate his office. Simon did not leave it
in plain sight, however, but hid it well
behind many puzzles and locks. The
students had to hack into a computer,
build a Morse device, discover secret
messages and much more.

16
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In the end, both classes managed to
find the gold. With 14 minutes remaining, 9b was 20 seconds faster than 9a
and 9R.
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EVENTS
EVENT DATES AT THE iDSB
All iDSB events such as musicals, theatre, class parties, etc. are always implemented in compliance with our protection concept. Masks
are compulsory. Parents/participants must present a negative PCR test no older than 48 hours or an antigen test no older than 2 hours
before the start of the event. Fully vaccinated persons must present their vaccination card/voucher.

GS-Musical on 01.07.2021
The children of the Musical-AG, the primary school choir and the AG Art in French
invite you to their self-written musical „The Journey through the Ages“.
When: Thu 01.07.2021 (priority to the families of the participating classes) at 18:30,
admission 18:00.
Where: in the amphitheatre of the GS
Already sold out!!!

Theatre performance of the OS on 06.07. and 07.07.2021
The students of the theatre group invite you to the theatre performance „Monster
into the Light“ on Tuesday, 06.07. and Wednesday, 07.07.2021.
When: Tue 06.07.2021 or Wed 07.07.2021 (priority for the families of the participating
classes) at 18:00, admission 17:30.
Where: in the auditorium of the OS
Registration: via the link https://forms.office.com/r/CV5Mmmt6Hn - for sanitary reasons, places are limited.

Reception of the school association
This year‘s reception of the school
association will take place on Monday, 05.07.2021 at 20:00pm in the
auditorium of the Oberschule. For
those interested, we offer a guided
tour of the Oberschule or the primary
school with BVS/nursery beforehand
(19:15 pm).
Due to the pandemic situation, preregistration is required as well as a
Corona test, which will be provided
by the school at the entrance.
The Board of Directors looks forward
to seeing you in large numbers.

Parents can pick up a test at school or have their children bring it home

Die Theater-AG der iDSB OS spielt:

Monster ins Licht!
mit Musik von Laimutis Pikutis

17

Platzreservierung:
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Musical in der Aula der OS
am 06. und 07. Juli 21
Einlass um 17.30h
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SOCIAL ENGAGEMENT
1178 HAPPY FACES
1178 smiles on the faces of the migrants
and the homeless in the streets were the
result in this difficult school year of the
pandemic. Infinite thanks to the iDSB families and teachers who prepared lunch
bags for Serve the City one Saturday
a month. Solidarity was present in our
community.
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Whenever we give to those who need
it most, we get the most back. Great
effort! Thank you for your social engagement and hopefully we will meet in
October 2021 for more good deeds!
Your Social Engagement Group
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NEWS FROM THE PARENTS
WELCOME PICNIC

Großes
Willkommenspicknick
für alle iDSB-Familien

We cordially invite you to the big „Welcome (back) picnic“ on 29.08.2021 from
14:00! With hopefully bright sunshine we will play on the playground behind the
iDSB (Kerkhofstraat), talk about the holidays and meet old and new friends.
This year, unfortunately, we will not be able to offer our annual communal buffet
due to safety and hygiene measures. Please bring picnic blankets and food for
each family. We will provide the drinks.
We are looking forward to seeing you!

Am letzten Sonntag vor Schulbeginn
Ab 14.00 Uhr auf dem Spielplatz hinter der
Schule (Kerkhofstraat, Wezembeek-Oppem)

Your welcome team

Wir freuen uns über rege Teilnahme!
(Entfällt bei Regen)

(willkommen@idsb.eu)

Noch Fragen? willkommen@idsb.eu

IDENTITÄT | INTERNATIONALITÄT | INTEGRATION
INTERNATIONALE

DEUTSCHE SCHULE

iDSB
BRÜSSEL

Internationale Deutsche Schule Brüssel
Lange Eikstraat 71 | B -1970 Wezembeek-Oppem
www.idsb.eu

PRIMARY SCHOOL LIBRARY
„Between the pages of a book is a wonderful place to be.
full place to be“
It‘s hard to believe how great we‘ve done this exciting and thrilling year together. We
can all be really proud of that!
The GS library team can hardly wait to start the new school year refreshed and full
of energy. Of course, together with the children of the primary school and the new
preschool children of the BVS, who we are already very excited about. We will let
you know in September when exactly we will be starting.
We wish the future fifth graders, whom we unfortunately have to say goodbye to, a
good start in secondary school and at least as many enjoyable hours in the OS library
as they had with us.
And to all those who are leaving the iDSB altogether, we wish you all the best and a
successful start in your new home.
Your GS library team

Borrowed books
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Please return the borrowed books by the beginning of the holidays at the latest.
Please return them to the primary or secondary school secretary‘s office if the
library is not staffed.
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IMPORTANT DATES AND ANNOUNCEMENTS
Last day of school
On Friday, 09 July 2021, BVS and primary school will close their doors for the summer
holidays at 13:10. There will be no canteen meals and no AG/afternoon activities on
this day. The Oberschule will also close at 13:10.

Last week of school
In the last week of school, both the primary and the secondary school offer a colourful programme at the end of the school year. From excursions to summer singing to
the sports festival of the GS and the OS.
In this context, we would like to point out that the 11th classes will organise an ‚Alternative Sports Festival‘ instead of lessons on Wednesday, 07.07.2021: There will be 11
stations for 11 classes with various tasks such as sack race, egg race, can throwing,
speed parcour, etc. . At some stations, the performance of the whole class counts,
at other stations, however, the individual performance of each pupil is assessed. The
11th graders will be selling food and drinks to fill the Abi coffers.

Lost and found
In the lost property boxes of the primary and secondary school, gym bags, jumpers,
lunch boxes etc. are waiting to be collected by their owners. Anything not collected
by the beginning of the summer holidays will be donated to a social organisation in
Brussels. For the primary school, lost property will be placed in the foyer of the main
entrance. Upper School pupils are asked to look in the lost property boxes under the
1st staircase.

From accounting
Dear self-payers and partial selfpayers,
we would like to remind you once
again to submit your applications
for discounts to us. We are granting
a final deadline extension until
31.07.2021. Applications submitted
later can unfortunately no longer
be considered.

SALE OF SCHOOL
MATERIALS
Also this year, the stationery shop
Dieben unfortunately offers
no physical sale of of school materials for grades 1 to 6. However, Mr.
Dieben offers material packages
to all interested parties at a special
price. For your order please contact
directly contact with the stationery
shop Dieben. Of course you can also
be ordered in the store.
Contact:
Hoornzeelstraat 22
3080 Tervuren

Wie jedes Jahr, biete ich auch diesen Sommer in der letzten Augustwoche :

e-Mail: info@dieben.be
phone number: +32 (0)2 767 32 40

einen freiwilligen Französischkurs an. 4 Tage lang jeweils 2 Stunden (2 Stunden à 60 min)
mit verschiedenen Niveaus arbeiten. (Kleine Gruppe mit max. 8 Schülern) - der Preis hängt von
der Anzahl der teilnehmenden Schüler ab :
Grammatik und Konversation Wiederholung Découvertes Junior 1 (5. Klasse)
o Von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr.

•

o

Grammatik und Konversation Wiederholung Découvertes Junior 2 (6. Klasse)
o Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

•

PHOTOS

o

•

Grammatik und Konversation Wiederholung Buch Découvertes 2 (7. Klasse)
o Von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
o

•

Grammatik und Konversation Wiederholung Buch Découvertes 3 (8. Klasse)
o Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
o

•

School pictures taken in the last 5
weeks will soon be available on the
Parent Portal.

„Table de conversation“ und Grammatik „à la carte“ für 8. 9. 10. 11. Klasse
o Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr

INFOS UND ANMELDUNG : CHRISTINE SEHA - +32/479 543 561 – christine.seha@idsb.eu
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