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Wir wünschen 
allen Familien 

ein frohes 
Osterfest!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

die Osterferien nahen, aber auch in diesen Wochen ruht die Arbeit an der iDSB 
nicht. Umfangreiche Umbauarbeiten zur Einrichtung der Kinderkrippe werden 
unser Hausmeisterteam auf Trab halten, die Schulleitung plant bereits für das 
neue Schuljahr und die Abiturient*innen denken an die mündlichen Prüfungen 
und natürlich an die Abiturfeier. Davon abgesehen freuen sich alle, bald in die 
wohlverdienten Osterferien zu gehen und das gute Wetter zu genießen. 

Damit wir genauso sicher in den letzten Teil dieses Schuljahres starten können, 
haben wir uns entschieden, für alle Mitarbeiter*innen und Schüler*innen am ersten 
Tag nach den Osterferien (19. April) einen Schnelltest durchzuführen. Die Details zu 
diesem Test erfahren Sie aus unserem heute versendeten Elternbrief und auf der 
kommenden Seite. Die Gesundheit Ihrer Kinder und unserer Mitarbeiter*innen hat 
nach wie vor höchste Priorität.

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Schulleitungsteam der iDSB ein fröhliches und 
erholsames Osterfest.

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

WICHTIGE TERMINE 
UND ANKÜNDIGUNGEN

Osterferien
Die Osterferien starten mit dem Grün-
donnerstag am 01.04.21 und enden 
am 16.04.21.

Osterferienbetreuung an der BVS
Vom 12.04. bis zum 16.04.21 findet eine 
Ferienbetreuung für unsere BVS-Kinder 
statt. Leider sind bereits alle Plätze 
vergeben.

Pädagogischer Tag
Am 23.04.2021 veranstaltet die Schule 
einen pädagogischen Tag. Die Schule 
bleibt zu diesem Zweck geschlossen. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine 
Betreuung für die BVS, GS und OS an 
diesem Tag anbieten können.

Adressänderungen
Sie sind gerade umgezogen oder ha-
ben eine neue Telefonnummer? Dann 
senden Sie bitte die Änderungen Ihrer 
Daten an unsere Sekretariate (grund-
schule@idsb.eu oder oberschule@
idsb.eu) und auch unsere Buchhaltung 
(buchhaltung@idsb.eu) 

Aus der Buchhaltung
Ihre Kinder verlassen zum Ende des
Schuljahres die iDSB? Bitte reichen
Sie Ihre Kündigung fristgerecht (bis
spätestens 31. Mai 2021) bei den zu-
ständigen Sekretariaten ein.

Marketing-Umfrage
In den nächsten Wochen werden wir  
eine schulweite Marketingumfrage an 
die iDSB-Familien versenden. Wir möch-
ten Wünsche und Erwartungen seitens 
der Schulgemeinschaft aufnehmen, mit 
den Ergebnissen aus den letzten Jahren 
vergleichen und damit zielgerichtete 
Prozesse anstoßen.
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WICHTIGE MITTEILUNG VON DER 
SCHULVERWALTUNG

BVS und GS
Bringzeit ab 9.30h (Detailinforma-
tionen folgen durch die BVS- bzw. 
GS-Leitung)

Variante 1
• Testabholung am Donnerstag 

15.04. und Freitag 16.04. durch 
die Eltern, in der Zeit von 9.00 – 
13.00h, am Fenster des BVS/GS 
Sekretariats. 

• Die Tests dürfen erst am Mon-
tagmorgen, 19.04. in Eigenre-
gie durch die Eltern zuhause 
durchgeführt werden.

• Der Test wird mit Namen des 
Kindes beschriftet und beim 
Bringen des Kindes vorgezeigt. 

• Das Test-Ergebnis wird von 
der am Eingang befindlichen 
Lehrkraft auf der Klassenliste 
vermerkt. 

Variante 2
• Eltern bringen ein tagesaktuel-

les Testergebnis ihres Arztes mit. 

OS
Eintreffen der SchülerInnen um 
9.30h

• Die Schüler*innen sammeln 
sich klassenweise auf dem 
Vorplatz der Oberschule und 
werden von Lehrkräften in die 
Klasse geführt.

• Dort findet die klassenweise 
Testung, unter Anleitung von 
Lehrkräften und ggfs. medizi-
nischen Fachkräften aus der 
Elternschaft, statt.

• Das Ergebnis der Testung wird 
auf der Klassenliste vermerkt. 

Mitarbeiter*innen
• Tests bei allen MitarbeiterInnen 

nach Abteilungen zwischen 
7.30 und 9.00 Uhr in der AulaLiebe Eltern,

wir freuen uns Ihnen heute mitzuteilen, dass 
wir für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und 
Mitarbeiter*innen Corona-Schnelltests der 
Firma Sensitest bestellt haben, so dass wir 
bereits am 1. Schultag nach den Oster-
ferien (wir gehen derzeit von Montag, 19. 
April aus) Corona-Tests an unserer Schule 
durchführen werden.

Allen Eltern stehen zwei Möglichkeiten zur 
Testung zur Auswahl, siehe rechts. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir uns dazu entschie-
den haben, die Tests sowohl für die BVS-
Kinder als auch für die GS-Schüler*innen 
am Montagmorgen zuhause durchführen 
zu lassen, um den Kindern Aufregung zu 
ersparen. Wir bitten freundlich darum, alle 
Informationen sorgfältig durchzulesen, und 
hoffen, dass wir alle eventuellen Fragen 
nachstehend für Sie beantwortet haben. 

Welche Art von Schnelltest wird das sein?
Für die Lieferung in/nach Belgien bestehen 
derzeit leider nicht viele Alternativen, wie 
z.B. ein Spucktest. Wir haben uns daher 
für einen Test der Firma Sensitest entschie-
den, der uns zuverlässig bis zum Ende der 
Osterferien vorliegt. Der Sensitest ist von der 
Marke Joysbio und ermittelt ein Testergeb-
nis bereits nach 15 Minuten. Der Test selbst 
reagiert ausschließlich auf das Corona-
Virus und hat eine Zuverlässigkeit von 98% 
und wurde mit einem PCR-Test verglichen 
(RKI, Nov. 2020). Der Test wird lt. Hersteller-
information schmerzfrei (!) durch die Nase 
abgenommen. 
 
Wie funktioniert der Schnelltest?
Sowohl den Mitarbeiter*innen als auch 
den Schüler*innen der Oberschule wird 
vor der Testung ein Video zum Vorgehen 
gezeigt, welches wir auch Ihnen zur Ansicht 
empfehlen. Nasaler Corona Schnelltest: 
Anleitung zur richtigen Anwendung und 
Auswertung des Tests | COVID-19 - You-
Tube
Nachstehend eine Kurzinformation zur 
Erstinformation.  Wir bitten trotzdem alle 

Anwender, die dem Test beigefügte An-
leitung vor Nutzung aufmerksam durchzu-
lesen!
• Mit einer Art langem Wattestäbchen 

(Nasenwab) wird in beiden Nasenlö-
chern etwas Nasenschleim entnom-
men. 

• Hierfür wird das Stäbchen ca. 2 cm 
(bei kleinen Kindern entsprechend 
weniger) in das Nasenloch eingeführt 
und einige Sekunden an der Nasen-
wand gedreht.

• Anschließend wird das Stäbchen 
einige Sekunden in das Röhrchen mit 
der mitgelieferten Buffer-Flüssigkeit 
gehalten und das Nasensekret in der 
Flüssigkeit abgestreift. 

• Das Stäbchen entfernen, das Röhr-
chen verschließen und 

• daraus 2-3 Tropfen auf das vorgese-
hene Testfeld geben. 

• Das Ergebnis ist nach ca. 15 Minuten 
im Kontrollfeld abzulesen: 1 Strich = 
negatives Ergebnis, 2 Striche = positi-
ves Ergebnis.

Was geschieht bei Schüler*innen mit positi-
vem Testergebnis?
• Diese Schüler*innen werden so diskret 

wie möglich vom Rest der Klasse iso-
liert, die Eltern um sofortige Abholung 
gebeten.

• Ein zweiter Test muss schnellstmöglich 
über den Hausarzt vereinbart und das 
Testergebnis über das Sekretariat/Klas-
senlehrerIn mitgeteilt werden.

• Die Klasse wird bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses von den anderen 
Klassen isoliert.

• Sollte sich das positive Ergebnis bei 
einem zweiten Test bestätigen, muss 
leider die gesamte Klasse im Fernun-
terricht beschult werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir 
hoffen, dass wir mithilfe der Tests für noch 
mehr Sicherheit an unserer Schule sorgen 
können und das Infektionsgeschehen 
weiterhin so gering wie möglich halten 
können.
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VERANSTALTUNGEN
E-WASTE PROJEKT DER 10 A VERPACKUNGS-

FREIES FRÜHSTÜCK 
AN DER GS
LET’S GOGREEN IDSB

Liebe Eltern,

schon von klein auf möchten wir 
den Kindern einen nachhaltigen 
und bewussten Umgang mit 
Lebensmitteln und Ressourcen 
beibringen. Daher starten wir an der 
Grundschule nach den Osterferien 
wieder mit dem verpackungsfreien 
Frühstück jeden Dienstag und 
Donnerstag. Wir möchten Sie 
bitten, das Frühstück ihrer Kinder in 
wiederverwertbare Brotboxen und 
Trinkflaschen zu verpacken. Bitte 
achten Sie darauf, den Kindern keine 
in Plastik verpackten Nahrungsmittel 
mitzugeben. Gemeinsam können wir 
eine grüne Schule gestalten! 

Let’s GoGreen iDSB!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
Ihr GoGreen-iDSB Team

Only
10% 2 4   3 1    M a rc h

2 0 2 0
we  c a re  fo r  o u r  fu t u re

E  WAS T E

P r oj e c t  I n fo r m a t i o n
We, the class 10 A, also don’t want to be part of the 
throwaway culture.  That is why we have set up the 
project “e waste? No thanks!”, and will be collecting 
unused electronical devices at our school. Collection 
will start on March, 24th. To top it off, we are going to 
organise a bake sale on March 24th and on March 31st, 

to raise more awareness for this issue.
You can help us! Search your drawers and find all the 
unused electronical devices you didn´t even know 

existed any more  and bring them to our school! 
 

130 mILLION
pHONES
/ YEAR

Replacement
/ 18 Months

fOR mORE iNFO

sCAN
mEt h ewo r l d a c c o rd i n g to 1 0 a . wo rd p re s s . c o m Tuna Sariunal

Seit dem 24. März können in der Schule aussortierte Elektrogeräte (insbesondere 
Mobiltelefone und Laptops) abgegeben werden. Diese werden Schüler*innen der 
Klasse 10a zu einem späteren Zeitpunkt an Circular Brussels weitergeben.

Auch Sie können sich aktiv an diesem tollen Projekt beteiligen - machen Sie einfach 
mit, sammeln Sie Ihren E-Waste und geben Sie diesen bei uns ab!

Jetzt bis zum 31. April 2021

NEUES AUS DER BVS
VERSCHÖNERUNG DES AUSSENGELÄNDES IST IM VOLLEM GANGE
Unsere Hausmeister haben für die BVS eine schöne Holzterrasse mit passenden Blumenkübeln in den oberen BVS-Gartenbereich 
gezaubert. Auf der Holzterrasse wird noch ein Balancierpfad angelegt, sodass die Kinder neben dem Sandkasten und dem neu 
restauriertem Klettergerüst noch zusätzliche Spielmöglichkeiten vorfinden werden. Außerdem wird es neue Fahrzeuge, Sandspiel-
zeug und für die warme Jahreszeit ein Wasserbecken mit zugehörigem Spielmaterialien geben. Auf dem unteren Außengelände 
wurden mittlerweile Sitzbänke auf der Betonmauer installiert und Gras wurde gesät. Auf das neue Klettergerüst warten wir voller 
Freude. Mitte April beginnen die Arbeiten für einen neuen Zaun.

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass unsere BVS ab sofort nicht mehr Bilinguale Vorschule genannt wird, sondern nun in Bilinguale Kin-
dertagesstätte mit Vorschule umfirmiert wurde.
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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

AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT
JOB-BÖRSE AM 07. MAI 

7. Mai 2021 | 16 Uhr

Wir suchen noch Gesprächspartner*innen für unsere Berufsbörse am 07.05.2021 um 
16 h, die Spaß daran haben, Schüler*innen der 9. bis 12. Klassen für ihren Beruf zu be-
geistern und kleinen Schülergruppen über Karriereweg und Berufsalltag zu berichten!
INTERESSE? DANN MELDEN SIE SICH BITTE UNTER FOLGENDEM LINK AN: https://forms.
gle/xGLUBdoEbgmpYoNb8

Im Rahmen der iDSB-Berufsbörse werden Eltern & Student*innen in Online-Gesprä-
chen mit den Schülerinnen und Schülern ihre Karrieren und Erfahrungen im Studium 
und Job vorstellen und Fragen zu Berufsvoraussetzungen und Berufsalltag
beantworten. Ziel ist es, den Jugendlichen praxisnahe Einschätzungen und Erfahrun-
gen in Bezug auf die Studien- und Berufswahl zu geben.

Die Schüler*innen der 9. bis 12. Klassen melden sich zum 20-minütigen Gespräch mit 
den jeweiligen ReferentInnen verbindlich an. Wir informieren Sie im Vorfeld, wie viele 
SchülerInnen sich für ein Gespräch mit Ihnen interessieren. 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an: berufsboerse@idsb.eu.

SOZIALES 
ENGAGEMENT 
LUNCH BAGS 
Wer nicht in den Osterurlaub fährt, 
kann gerne am 3. April bei Serve the 
Citys Big Volunteer Day teilnehmen 
und wieder Lunch Bags für Obdach-
lose und Flüchtlinge zubereiten. Die 
Lunch Bags werden wir um 9.45 Uhr 
vor der Oberschule einsammeln und 
zu Serve the City bringen. Anmeldung 
und mehr Informationen bitte an 
engagement@idsb.eu. 

Herzlichen Dank,
Andrea and Natalia, 
Team Soziales Engagement

Serve the City suchen Kinderwagen 

Für neugeborene Babys in einer 
Flüchtlingsunterkunft suchen wir 
dringend Kinderwagen in noch gutem 
Zustand. Sollten Sie noch einen haben 
und ihn spenden möchten, kontak-
tieren Sie bitte direkt Serve the City, 
um eine Übergabe zu vereinbaren: 
g4scare@servethecity.be. Erwähnt, 
dass ihr von der iDSB Schule kommt. 
Bitte auch gerne mit Freunden und 
Nachbarn teilen!

Herzlichen Dank
Serve the City
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We wish all 
families a 

Happy Easter!

Dear parents, dear students of the iDSB, 
 
The Easter holidays are approaching, but even in these weeks the work at the 
iDSB does not rest. Extensive renovation work to set up the crèche will keep our 
caretaker team busy, the school management is already planning for the new 
school year and the Abitur students are thinking about the oral exams and, of 
course, the Abitur ceremony. Apart from that, everyone is looking forward to 
going on a well-deserved Easter break and enjoying the good weather.  
 
In order to start the last part of this school year just as safely, we have decided 
to conduct a rapid test for all staff and students on the first day after the Easter 
holidays (19 April). You will find the details of this test in our letter to parents sent 
out today and on the next page. The health of your children and our staff remains 
our highest priority. 
 
With this in mind, the iDSB school management team wishes you a happy and 
restful Easter. 
 

On behalf of the school management team 

Jörg Heinrichs 

Deputy Headmaster/Acting Headmaster 

IMPORTANT DATES 
AND ANNOUNCEMENTS

Easter holidays 
The Easter holidays start with Maun-
dy Thursday on 01.04.21 and end on 
16.04.21. 
 
Easter holiday care at the BVS 
From 12.04. to 16.04.21 there will be a 
holiday care for our BVS children. Unfor-
tunately, all places are already taken. 
 
Pedagogical Day 
On 23.04.2021 the school will be hol-
ding an educational day. The school 
will be closed for this purpose. Please 
note that we will not be able to offer 
care for BVS, GS and OS on this day. 
 
Change of address 
Have you just moved or do you have a 
new telephone number? Then please 
send the changes of your data to our 
secretariats (grundschule@idsb.eu or 
oberschule@idsb.eu) and also to our 
bookkeeping department (buchhal-
tung@idsb.eu).  
 
From the accounts department 
Your children are leaving the 
the end of the school year? Please 
submit 
your notice of termination in due time 
(by 31 May 2021 at the latest) to the 
relevant secretaries. 
 
Marketing Survey 
In the next few weeks we will be 
sending out a school-wide marketing 
survey to iDSB families. We would like to 
record wishes and expectations from 
the school community, compare them 
with the results from previous years and 
thus initiate targeted processes. 
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IMPORTANT MESSAGE FROM THE 
SCHOOL ADMINISTRATION

BVS and GS
Bring time from 9.30am (detailed 
information will be provided by the 
BVS or GS management).

Variant 1
• Test collection on Thursday 

15.04. and Friday 16.04. by 
parents, in the time from 9.00 
- 13.00h, at the window of the 
BVS/GS secretariat. 

• The tests may only be taken by 
the parents at home on Mon-
day morning, 19 April.

• The test will be labelled with 
the child‘s name and presen-
ted when the child is brought 
in. 

• The test result will be noted on 
the class list by the teacher at 
the entrance. 

Variant 2
• Parents bring a daily updated 

test result from their doctor. 

OS
Arrival of the students at 9.30 a.m.

• The pupils gather in classes on 
the forecourt of the secondary 
school and are led into the 
class by teachers.

• There, the class-by-class 
testing takes place under the 
guidance of teachers and, if 
necessary, medical professio-
nals from the parents.

• The result of the test is noted on 
the class list. 

iDSB Team
• Tests with all employees by 

department between 7.30 and 
9.00 a.m. in the AulaDear Parents, 

 
We are pleased to inform you today that 
we have ordered Corona rapid tests from 
Sensitest for all students, teachers and staff, 
so that we will be conducting Corona 
tests at our school on the first school day 
after the Easter holidays (we are currently 
assuming Monday 19 April). 
 
All parents will have two options to choose 
from for testing, see right. We ask for your 
understanding that we have decided to 
have the tests done at home on Monday 
morning for both the BVS children and the 
GS pupils in order to spare the children any 
excitement. We kindly ask that you read 
all the information carefully and hope that 
we have answered any questions you may 
have below.  
 
What kind of rapid test will it be? 
Unfortunately, there are currently not many 
alternatives for delivery to/from Belgium, 
such as a spit test. We have therefore deci-
ded on a test from the company Sensitest, 
which we can be sure will be available by 
the end of the Easter holidays. The Sensitest 
is from the brand Joysbio and determines 
a test result after only 15 minutes. The test 
itself reacts exclusively to the Corona 
virus and has a reliability of 98% and was 
compared with a PCR test (RKI, Nov. 2020). 
According to the manufacturer‘s informa-
tion, the test is taken painlessly (!) through 
the nose.  
 
How does the rapid test work?
Both staff and students at the high school 
are shown a video on the procedure befo-
re the test, which we also recommend you 
watch. Nasal Corona Rapid Test: Instruc-
tions for the correct use and evaluation of 
the test | COVID-19 - YouTube
Below is a quick reference for initial infor-
mation.  Nevertheless, we ask all users to 
read the instructions enclosed with the test 
carefully before use!
• A small amount of nasal mucus is coll-

ected from both nostrils using a type 

of long cotton swab. 
• To do this, insert the stick about 2 cm 

(less for small children) into the nostril 
and turn it against the nasal wall for a 
few seconds.

• Then hold the stick for a few seconds 
in the tube with the buffer liquid provi-
ded and wipe off the nasal secretion 
in the liquid. 

• Remove the stick, close the tube and 
pour 

• and apply 2-3 drops to the test field 
provided. 

• The result can be read in the control 
field after approx. 15 minutes: 1 line = 
negative result, 2 lines = positive result.

What happens to pupils with a positive test 
result?
• These students are isolated from 

the rest of the class as discreetly as 
possible and the parents are asked to 
collect them immediately.

• A second test must be arranged as 
soon as possible via the family doctor 
and the test result communicated via 
the secretary/class teacher.

• The class will be isolated from the 
other classes until the test result is 
available.

• If the positive result is confirmed in 
a second test, the entire class will 
unfortunately have to be taught in 
distance learning. 

Thank you for your support! We hope that 
with the help of the tests we can ensure 
even more safety at our school and conti-
nue to keep the incidence of infection as 
low as possible.
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EVENTS
E-WASTE PROJECT OF THE 10 A PACKAGING-FREE 

BREAKFAST 
AT THE GS
LET’S GOGREEN iDSB

Dear parents,

From an early age, we want to 
teach the children a sustainable and 
conscious approach to food and 
resources. Therefore, after the Easter 
holidays, we will start again with the 
packaging-free breakfast every 
Tuesday and Thursday at the primary 
school. We would like to ask you to 
pack your children’s breakfast in 
recyclable bread boxes and drinking 
bottles. Please make sure not to give 
the children any food wrapped in 
plastic. Together we can create a 
green school! 

Let’s GoGreen iDSB!

Thank you for your support!  
Your GoGreen iDSB Team

Only
10% 2 4   3 1    M a rc h

2 0 2 0
we  c a re  fo r  o u r  fu t u re

E  WAS T E

P r oj e c t  I n fo r m a t i o n
We, the class 10 A, also don’t want to be part of the 
throwaway culture.  That is why we have set up the 
project “e waste? No thanks!”, and will be collecting 
unused electronical devices at our school. Collection 
will start on March, 24th. To top it off, we are going to 
organise a bake sale on March 24th and on March 31st, 

to raise more awareness for this issue.
You can help us! Search your drawers and find all the 
unused electronical devices you didn´t even know 

existed any more  and bring them to our school! 
 

130 mILLION
pHONES
/ YEAR

Replacement
/ 18 Months

fOR mORE iNFO

sCAN
mEt h ewo r l d a c c o rd i n g to 1 0 a . wo rd p re s s . c o m Tuna Sariunal

Since 24 March, sorted electrical appliances (especially mobile phones and laptops) 
can be handed in at school. Students of class 10a will pass these on to Circular Brus-
sels at a later date.

You too can actively participate in this great project - just join in, collect your e-
waste and hand it in to us!

Jetzt bis zum 31. April 2021

NEWS FROM THE BVS
BEAUTIFICATION OF THE OUTDOOR AREA IS IN FULL SWING
Our caretakers have conjured up a beautiful wooden terrace with matching flower pots for the BVS in the upper BVS garden 
area. A balancing path will also be built on the wooden terrace, so that the children will have additional play opportunities in 
addition to the sandbox and the newly restored climbing frame. In addition, there will be new vehicles, sand toys and, for the 
warm season, a water pool with accompanying play materials. Meanwhile, benches have been installed on the concrete wall in 
the lower outdoor area and grass has been sown. We are looking forward to the new climbing frame. In mid-April, work will begin 
on a new fence.

We are pleased to inform you that our BVS is no longer called Bilingual Preschool, but has now been renamed Bilingual Day Care 
Centre with Preschool.
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NEWS FROM THE PARENTS
JOB-DATING ON 7 MAY 

7. Mai 2021 | 16 Uhr

We are still looking for discussion partners for our career fair on 07.05.2021 at 16 h, 
who enjoy inspiring pupils from the 9th to 12th grades about their profession and 
reporting to small groups of pupils about career paths and everyday working life!

INTERESTED? THEN PLEASE REGISTER UNDER THE FOLLOWING LINK: https://forms.gle/
xGLUBdoEbgmpYoNb8

As part of the iDSB careers fair, parents and students will talk to the pupils online 
about their careers and experiences in their studies and jobs and answer questions 
about career requirements and everyday working life. The aim is to give the young 
people practical assessments and experiences with regard to the choice of study 
and career.

Pupils in the 9th to 12th grades are required to register for the 20-minute talk with the 
respective speakers. We will inform you in advance how many pupils are interested in 
a talk with you. 

If you have any questions, please contact: berufsboerse@idsb.eu.

SOCIALE 
ENGAGEMENT 
LUNCH BAGS 
If you do not have any plans for your 
Easter break, you can still join Serve 
the City’s Big Volunteer Day on April 3 
and prepare lunch bags for homeless 
and refugees. We will collect the lunch 
bags at 9.45 in front of the Oberschule 
and drop them off at Serve the City. 
To sign up and for more information 
please contact engagement@idsb.
eu.

Thank you to all volunteers
Andrea and Natalia
Team Soziales Engagement

Serve the City are looking for strollers

We are looking for strollers in a still 
good condition for newborn babies 
in a refugee center. Should you have 
one that you no longer need and 
would like to donate, please get in 
touch with Serve the City directly to 
arrange the handover: g4scare@
servethecity.be. Let them know you 
are from iDSB School. Please feel free 
to share this request with friends and 
neighbours!

Thank you very much!
Serve the City
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