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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Schulgemeinde und
Freunde der iDSB,
obwohl Corona Belgien fest im Griff
hat, steht die iDSB im Vergleich
immer noch recht gut da, was das
Infektionsgeschehen angeht. Sie können
den Medien momentan entnehmen,
dass die Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten der Bundesländer
mit der Kanzlerin um die Einführung eben
jener Maßnahmen streiten, die wir seit
August konsequent umgesetzt haben
(z.B. Maskenpflicht).
Auch in der Digitalisierung sind wir
einen entscheidenden Schritt weiter
gekommen: Wir haben erfolgreich
„Teams“ eingeführt und nutzen diese
Plattform in dem nun einsetzenden
Fernunterricht. Zudem testen wir
gerade eine technische Ausstattung
für den komplett interaktiven hybriden
Unterricht.
Wir bleiben also am Ball und sind
bestrebt, unseren Unterricht, auch
in Corona-Zeiten, konsequent auf
unser Ziel auszurichten: die gute
Unterrichtsversorgung Ihrer Kinder,
unserer Schüler*innen, und die gezielte
Vorbereitung auf die Abschlüsse, die wir
anbieten.
Hier ist es angebracht, mich ganz
herzlich beim Elternbeirat zu bedanken,
der uns auf dem Weg zu einer besseren
IT -Ausstattung tatkräftig unterstützt hat.
Diese Zusammenarbeit ist ein schönes
Beispiel dafür, wie viel wir erreichen
können, wenn wir einander unterstützen.

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
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Ich wünsche Ihnen allen weiterhin
viel Kraft und Gesundheit in diesen
außergewöhnlichen Zeiten.
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LATERNENUMZUG
Der tradtionelle Martinsumzug im November konnte leider aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die Kinder der Grundschule durften aber
dennoch ihre zuvor selbstgebastelten Laternen diese Woche ausführen. Die Kinder
hatten sichtlich Freude bei ihrem Spaziergang.

Die Kunstfachschaft der Oberschule
organisiert auch in diesem Schuljahr ein
jahrgangsübergreifendes Kunstprojekt,
an dem alle Kunstkurse von der 8. bis zur
12. Klasse teilnehmen werden.
Wir Kunstlehrerinnen folgen damit unserem Anliegen, im Kunstunterricht möglichst viele unterschiedliche künstlerischkreative Ausdrucksformen zu vermitteln
und zu fördern, unter anderem jedes
Jahr zu einem jahrgangsübergreifendem
Gemeinschaftsprojekt.

Freuen Sie sich mit Ihren Kindern und uns!
Die Ergebnisse werden im Rahmen unserer jährlichen « Kunst ist Kult » - Ausstellung am 29.04.2021 zu bewundern sein.
Alle Kunstlehrerinnen der Mittel- und
Oberstufe haben allen beteiligten Klassen im ersten Kunstunterricht des Schuljahres mitgeteilt, dass die Schüler*innen
auf dem Sperrmüll, einem Garage Sale,
einem Flohmarkt oder in ihrem eigenen
Keller nach einem alten Holzstuhl suchen
sollen, der nicht mehr gebraucht wird.
Gerne nehmen wir zusätzlich Stuhl-Spenden entgegen. Das Projekt beginnt im
November.
Iris Kaes für die Fachschaft Kunst

Künstlerische Idee ist in diesem Schuljahr einmal mehr die Kreativität der
Schüler*innen besonders bereichernd zu
fördern, indem die Kunstschüler*innen
nicht nur auf Karton oder Leinwand malen, sondern sich auch an Installationen
und Objekten versuchen. Also, ab jetzt
wird (auch) auf Stühlen gemalt, geklebt,
gestaltet, mit Stühlen installiert!

Die Weihnachtszeit gehört zu den
schönsten Zeiten im Jahr - normalerweise. In den Städten beginnen die
Weihnachtsmärkte, Häuser und Bäume
leuchten oftmals bunt und es duftet
nach leckerem Weihnachtsgebäck.
Doch corona-bedingt sieht es in diesem
Jahr anders aus. In diesem Zusammenhang bedauern wir sehr, dass wir
unseren Weihnachtsmarkt absagen
müssen.
Um dennoch für eine besinnliche und
fröhliche Weihnachtsstimmung zu
sorgen, werden wir für die iDSB-Schulgemeinschaft ab dem 01. Dezember
einen virtuellen Weihnachtskalender
auf unseren iDSB-Blog stellen. Bis zum
24. Dezember soll damit die Vorfreude
auf das Fest mit kleinen poetischen und
musikalischen Überraschungen verkürzt
werden: www.idsb.blog . Stay tuned!

DER NIKOLAUS KOMMT
Wir freuen uns, dass der Nikolaus auch
in diesem Jahr den langen Weg vom
Nordpol bis in die Lange Eikstraat
schafft. Bereits am 04.12.2020 besucht
er die Kinder der Grundschule, nach
einer Verschnaufspause schaut er auch
bei unseren BVS-Kindern am 07.12.2020
vorbei. Natürlich achtet der Nikolaus
auch auf die entsprechenden CoronaSicherheitsmaßnahmen.

Dabei freuen wir uns auf viel Phantasie,
handwerkliches Können und Sinn für
Ästhetik und sind uns sicher, dass sehr
viele poetische, ironische, verfremdete,
fragile, designte...Kunstwerke entstehen
werden. Jeder Stuhl wird ein ganz eigenes individuelles Kunstwerk darstellen.
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KUNSTOBJEKTE
IN DER OS EINMAL
GANZ ANDERS !

WEIHNACHTSZEIT
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ELTERNSPRECHTAGE
AN DER iDSB

Die ersten Schulmonate liegen bereits
hinter uns und die ersten Elternsprechtage stehen an.
Die Terminvergabe für die kommenden Elternsprechtage gestaltet sich in
diesem Jahr wie folgt:
- BVS: individuell vereinbarte Gespräche
- GS: vom 23. bis zum 26. November
2020 über Zoom
- OS: 25. November 2020 von 14.00 bis
18.00 Uhr über Teams
Die Anmeldungen für die GS wurden
im Vorfeld über Doodle abgefragt.
Für die OS steht die Abfrage bis zum
20.11.20 auf unserer Homepage. Mithilfe des Links gelangen Sie zu dem

Namen der gewünschten Lehrkraft
auf die individuelle Doodle-Umfrage
und können Termine reservieren.
Bei Terminengpässen kontakieren
Sie bitte direkt die Klassen- bzw.
Fachlehrer*innen.

Die GS freut sich über...
...Spiele, Küchenmaterialien und
Gartenwerkzeuge, die durch Umzug
nicht mehr benötigt werden.
Kontakt: Anne-Kathrin Albl (annekathrin.albl@idsb.eu).

NEUE GESICHTER AN DER iDSB
Der neue Elternbeirat wurde am
26.10.2020 gewählt.
Ende Oktober tagte der Elternbeirat
(EBR) zum ersten Mal in diesem Jahr.
Natürlich beanspruchte das aktuelle Corona-Geschehen und wie die Schule den
sich daraus ergebenden Herausforderungen begegnet, viel Aufmerksamkeit der
Elternvertreter*Innen, der iDSB Newsletter
hat darüber berichtet. Weiterer wichtiger
Teil des elektronischen Meetings war die
Neuwahl des EBR-Vorstandes:
Benedikt Feneberg hat zwei Kinder an
der iDSB: sein Sohn Levin ist in der BVS
und Tochter Sara geht in die 1. Klasse.
Er ist in Elternzeit, lebt seit einem Jahr mit
Frau Miriam in Brüssel, die in der Bayerischen Landesvertretung tätig ist; die
Familie bleibt noch “weitere zwei bis vier
Jahre”. Er vertritt die Grundschule im EBRVorstand.
Andreas Giesecke ist als Marineoffizier im
NATO Hauptquartier eingesetzt. Er ist seit
Sommer 2009 in Brüssel, hat eine Tochter

in der 12. Klasse der iDSB und möchte
noch “so zwei Jährchen bleiben, weil es
der Familie hier gut gefällt”. Seit Beginn
des Jahres arbeitet seine Frau in der GS
in der Nachmittagsbetreuung. EBR-Erfahrung bringt er schon mit als Kassenprüfer
für das letzte Jahr. Im EBR-Vorstand hat
Andreas weiter den Blick und die Hand
auf’s Geld und vertritt die OS.
Ina Meysenburg hat zwei Kinder an
der Schule: ihr großer Sohn geht in die
2. Klasse, der kleine ist stolzes Vorschulkind in der BVS. Die Familie lebt seit vier
Jahren in Belgien und bleibt noch bis
zum kommenden Sommer. Ina ist im EBR
Vorstand die Vertreterin der BVS und
leitet zusammen mit Benedikt den Grundschulausschuss.
Helmut Wagners Tochter Katharina geht
in die 10. Klasse der iDSB. Die Familie
lebt seit fast 20 Jahren in Belgien und
wird sicher bis zum Ende der Schulzeit
von Katharina und Schwester Leah
bleiben. Um sich voll auf seine Aufgabe
als EBR-Vorstand zu konzentrieren, hat
Helmut sein Mandat als Mitglied des VWR
niedergelegt.
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Was will der neue EBR Vorstand? Grundsätzlich und gerade in Zeiten von Corona
ist uns die Unterstützung der Kommunikation und Herstellung von Transparenz
zwischen Eltern und Schule ein wichtiges
Anliegen. Es ist so sicher wie das viel
zitierte “Amen” in der Kirche, dass die
iDSB vor grossen Herausforderungen steht
(und nur eine davon ist Corona). Deshalb
ist es darüber hinaus unser Ziel, das
engere Zusammenrücken und -arbeiten
der verschiedenen Gremien der Schule
voranzutreiben.
Wenn Sie Fragen, Anliegen, Kritik und
Sorgen haben, die Sie dem EBR direkt
mitteilen wollen, schreiben Sie uns bitte
an: elternbeirat@idsb.eu
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DIE NEUEN VOM
EBR-VORSTAND

0
02
r2
e
b
em
Nov

ALLGEMEINES

Rundbrief
iDSB-Information

Identität
Internationalität
Integration

DER BRÜSSELER
ADVENTSKALENDER
2020 IST VERFÜGBAR!
NEU: Jetzt auch ONLINE

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde des Adventskalenders,
die Verkaufssaison für den Brüsseler Adventskalender ist eröffnet! NEU: Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben wir
dieses Jahr erstmalig auch eine OnlineVersion des beliebten Kalenders erstellt.
Sie haben dieses Jahr die Auswahl
zwischen der bekannten und beliebten
Papierversion und der Online-Version

Aktuelles aus dem
Schulalltag
Pädagogische Konferenz an der OS
Am 19.11.2020 findet an der Oberschule eine Lehrerkonferenz statt.
Der Unterricht wird deshalb um 13.10
h enden, die OS-Aktivitäten für den
Nachmittag entfallen an diesem Tag.
Überblick über die aktuelle CoronaSituation an der iDSB
Ab sofort möchten wir Sie über die
aktuelle Corona-Situation an der iDSB

Wir freuen uns, eine Lösung gefunden
zu haben, wie wir auch dieses Jahr
über den Verkauf von Adventskalendern Os’mose bei der Ausbildung eines
Assistenzhundes finanziell unterstützen
können gemäß dem Lions-Motto „We
serve“. Unser Patenhund Lord wird
künftig einen sehr wichtigen Beitrag
dazu leisten, einen Menschen mit Behinderung in den Alltag zu integrieren.
Beide Kalenderversionen stellen eine
gute Möglichkeit dar, Gutes zu tun
und gleichzeitig sich und anderen (z.B.
durch Verschenken eines Kalenders an
Verwandte, Freunde oder Kollegen)
eine Freude zu bereiten. Auf unserer
Homepage https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/ erfahren Sie mehr über den diesjährigen
Adventskalender, die 2 angebotenen
Versionen (jeweils wie in den Jahren
zuvor nur 7 EUR pro Stück) und wie Sie
den Kalender erstehen können.

in der schwierigen Zeit der Pandemie
eine Freude bereiten könnten!
Wir danken herzlich unseren Schirmherren und Sponsoren für ihre freundliche
Unterstützung unseres sozialen Projekts!
Herzlichen Dank und mit besten Grüßen
Ihr Lions Club Brüssel Charlemagne
Einige wenige Adventskalender sind
auch bei uns im Grundschulsekretariat
noch zu erwerben. Anfragen bitte unter
grundschule@idsb.eu

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen
unter info@lions-charlemagne.be zur
Verfügung. Wir freuen uns, wenn wir
auch Ihnen und den Ihnen Nahestehenden mit dem diesjährigen Kalender

informieren. Hierzu gehen Sie bitte in
unser Elternportal und rufen den entsprechenden Link auf. Die Zugangsdaten für das Portal haben Sie zum
Anfang des Schuljahres erhalten.
Aus der Buchhaltung
Wir möchten alle unsere Kunden, die
uns ein SEPA-Mandat erteilt haben
darauf hinweisen, dass nicht nur die
monatlichen Schulgebühren sondern
alle Rechnungen automatisch einge
zogen werden. Eine Überweisung ist
also im Regelfall nicht nötig.

Weihnachtsferien
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, der 18.12.2020 schließen
BVS, Grund- und Oberschule um
13:10 Uhr. Es gibt keine Ganztagsbetreuung und kein Mensaessen. Das
Bistro schließt nach der 2. Pause und
bietet nur eine begrenzte Auswahl
an Speisen an. Der erste Schultag
nach den Weihnachtsferien ist der 04.
Januar 2021.
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Dear parents, students,
school community and
friends of the iDSB,

Although Corona has Belgium firmly
in its grip, the iDSB is still relatively well
placed in terms of infection rates. You
can currently see from the media
that the prime ministers of the federal
states are arguing with the chancellor
about the introduction of precisely
those measures that we have been
consistently implementing since August
(e.g. compulsory masks).
We have also taken a decisive step
forward in digitisation: We have
successfully introduced “teams” and
are using this platform in the distance
learning which is now beginning. We
are also currently testing technical
equipment for fully interactive hybrid
teaching.
So we are staying on the ball and are
striving to consistently align our teaching,
also in Corona times, with our goal:
the good provision of lessons for your
children, our students*, and the targeted
preparation for the degrees we offer.
Here it is appropriate to thank the
Parents’ Council, who have actively
supported us on our way to better IT
equipment. This cooperation is a fine
example of how much we can achieve
when we support each other.
I wish you all continued strength and
health in these extraordinary times.
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Yours sincerely
Jörg Heinrichs
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LANTERN PROCESSION
Unfortunately, the traditional Martin‘s procession in November could not take place
in the usual way due to the pandemic. The children of the primary school were
nevertheless allowed to carry out their home-made lanterns this week. The children
obviously enjoyed their walk.

The art faculty of the Oberschule is
once again organising an inter-year art
project this school year, in which all art
courses from grade 8 to grade 12 will
participate.
In this way, we art teachers are following
our aim of teaching and promoting as
many different artistic-creative forms
of expression as possible in art lessons,
including a joint project every year for all
classes.

results can be admired in our annual „
Kunst ist Kult „ - exhibition on 29.04.2021.
During the first art lesson of the school
year, all art teachers of the Middle and
Upper School informed all participating
classes that the pupils* should look for an
old wooden chair that is no longer needed in the bulky waste, a garage sale, a
flea market or in their own cellar. We are
happy to accept additional chair donations. The project starts in November.
Iris Kaes for the Fachschaft Kunst

Artistic idea is once again a particularly
enriching way to promote the creativity
of the pupils this school year, in that the
art pupils not only paint on cardboard or
canvas, but also try their hand at installations and objects. So, from now on we
will (also) paint on chairs, glue, design,
install with chairs!

The Christmas season is one of the most
beautiful times of the year - usually.
In the cities, Christmas markets begin,
houses and trees often glow brightly
and the smell of delicious Christmas
pastries fills the air. But this year, things
are different due to corona. In this context we very much regret that we have
to cancel our Christmas market.
In order to ensure a contemplative and
cheerful Christmas atmosphere, we will
be posting a virtual Christmas calendar
on our iDSB blog for the iDSB school
community from 1st December. Until 24
December, this will shorten the anticipation of the festive season with small
poetic and musical surprises: www.idsb.
blog. Stay tuned!
SANTA CLAUS IS COMING
We are delighted that Santa Claus
will again make the long journey from
the North Pole to the Lange Eikstraat
this year. Already on 04.12.2020 he will
visit the children of the primary school,
after a breather he will also visit our BVS
children on 07.12.2020. Of course, Santa
also pays attention to the relevant
Corona safety measures.

We are looking forward to a lot of
imagination, craftsmanship and sense of
aesthetics and are sure that a lot of poetic, ironic, alienated, fragile, designed...
artworks will be created. Each chair will
be a unique and individual work of art.
Rejoice with your children and us! The
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ART OBJECTS IN
THE OS IN A COMPLETELY DIFFERENT
WAY!

CHRISTMAS TIME
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PARENT TEACHER
CONFERENCE

The first school months are already
behind us and the first parent-teacher
conferences are coming up.

Doodle survey and can reserve dates.
If you have any problems with the
dates, please contact the class or subject teachers directly.

This year, the dates for the coming
parent-teacher conferences are as
follows:
- BVS: individually arranged meetings
- GS: from 23 to 26 November 2020 via
Zoom
- OS: 25 November 2020 from 14.00 to
18.00 about teams
The applications for the GS were
queried in advance via Doodle. For
the OS the query is available on our
homepage until 20.11.20. With the help
of the link you can reach the names of
the desired teacher on the individual

The GS is happy about...
...games, kitchen materials and garden tools that are no longer needed
after moving.
Contact us: Anne-Kathrin Albl (annekathrin.albl@idsb.eu).

NEW FACES AT iDSB
The new parents‘ council was elected on
26.10.2020.
At the end of October the Parents‘
Council (EBR) met for the first time this
year. Naturally, the current Corona
event and how the school is meeting the
challenges it poses demanded a great
deal of attention from the parents‘ representatives, the iDSB Newsletter reported
on this. Another important part of the
electronic meeting was the election of
the new EBR board:
Benedikt Feneberg has two children at
the iDSB: his son Levin is at the BVS and
daughter Sara is in the 1st grade. He is on
parental leave, has been living in Brussels
for a year with Mrs Miriam, who works in
the Bavarian State Representation; the
family will remain „another two to four
years“. He represents the primary school
on the EBR board.
Andreas Giesecke is deployed as a
naval officer at NATO headquarters. He
has been in Brussels since summer 2009,

has a daughter in the 12th grade of the
iDSB and would like to stay „another two
years because the family likes it here“.
Since the beginning of the year his wife
has been working in the GS in the afternoon care. He already has EBR experience as cash auditor for the last year.
On the EWC board, Andreas continues
to keep his eye and hand on the money
and represents the OS.
Ina Meysenburg has two children at the
school: her big son is in 2nd grade, the
small one is a proud preschool child at
BVS. The family has lived in Belgium for
four years and will stay until next summer. Ina is the representative of the BVS
on the EBR board and together with
Benedikt she chairs the primary school
committee.
Helmut Wagner‘s daughter Katharina
is in 10th grade at the iDSB. The family
has been living in Belgium for almost 20
years and will certainly stay until the end
of Katharina‘s and sister Leah‘s school
days. In order to be able to concentrate
fully on his task as a member of the EWC
board, Helmut has resigned his mandate
as a member of the VWR.
7

What does the new EBR board want? Basically, and especially in times of Corona,
supporting communication and creating
transparency between parents and
school is an important concern for us. It is
as certain as the much-quoted „Amen“
in the church that the iDSB faces major
challenges (and Corona is only one of
them). For this reason, it is also our aim to
promote closer cooperation and work
between the various school bodies.
If you have any questions, concerns, criticisms or concerns that you would like to
communicate directly to the EBR, please
write to us at: elternbeirat@idsb.eu
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THE NEW MEMBERS
OF THE EBR BOARD
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THE 2020 BRUSSELS
ADVENT CALENDAR
IS AVAILABLE!
NEW: NOW ALSO AS ONLINE

training of an assistance dog by selling
advent calendars according to the
Lions motto “We serve”.
Our sponsored dog Lord will make a
very important contribution to integrating people with disabilities into everyday life.
Both calendar versions are a good
way to do good and at the same time
make yourself and others happy (e.g.
by giving a calendar to relatives, friends
or colleagues).

Dear Madam or Sir, dear friends of the
advent calendar,
The sales season for the Brussels advent
calendar has started! NEW: Due to the
Covid-19 pandemic, we have also created an online version of the popular
calendar for the first time this year. Now
you can choose between the wellknown and cherished paper version
and the online version. We are pleased
to have found a solution allowing us to
financially support Os’mose in the

News from the
Everyday School
Life
Educational conference at the OS
On 19.11.2020 a teachers‘ conference will take place at the Oberschule. Classes will therefore end at
13.10 h, the OS activities for the afternoon will be cancelled on this day.
Overview of the current corona situation at the iDSB
From now on we would like to inform

We would like to thank our patrons and
sponsors for their kind support of our
social project!
Thank you very much and best regards,
Your Lions Club Brüssel Charlemagne
A few Advent calendars are still available for purchase in our primary school
secretariat. Please send enquiries to
grundschule@idsb.eu

On our website https://www.lions-charlemagne.be/adventskalender-2020/
you can find out more about this year’s
advent calendar, the 2 versions offered
(as in previous years only 7 EUR/each)
and how you can buy the calendar.
We are happy to answer any question you may have at info@lions-charlemagne.be .
We would be delighted if we could
make you and your loved ones happy
with this year’s calendar in these difficult times of pandemic!

you about the current Corona
situation at the iDSB. For this purpose
please go to our parent portal and
call up the corresponding link. You received the access data for the portal
at the beginning of the school year.
From the accounting department
We would like to point out to all our
customers who have given us a SEPA
mandate that not only the monthly
school fees, but also all invoices are
automatically collected.
be drawn. A bank transfer is therefore
generally not necessary.

Christmas holidays
On the last school day before the
Christmas holidays, 18.12.2020, BVS,
primary and secondary school will
close at 13:10. There is no all-day
supervision and no canteen food.
The bistro closes after the 2nd break
and offers only a limited selection of
meals. The first school day after the
Christmas holidays is 04 January 2021.
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