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Der Herbst ist da!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

INHALTSVERZEICHNIS

In diesem Zusammenhang hat die iDSB am 10.11. am Gedenktag
in Wezembeek-Oppem und am 14.11. am Gedenktag auf dem
deutschen Soldatenfriedhof in Lommel teilgenommen.
Beide Veranstaltungen waren den Toten beider Weltkriege, aber
auch allgemein der Opfer von Gewalt und Terror gewidmet. Die
internationale Deutsche Schule Brüssel kommt mit ihrer Präsenz nicht
nur der Pflicht nach, Deutschland im Gastland Belgien zu vertreten und
Kontakte ins Gastland hinein zu erhalten, sondern auch ein Zeichen
der Versöhnung und der europäischen Verbundenheit zu setzen. Das
ist gerade in Zeiten des aufflammenden Populismus und der Rückkehr
eines falsch verstandenen Nationalismus heute wichtiger denn je.
Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter
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der November ist in Europa, besonders in Belgien, ein Monat der
Begegnung und der Trauer. Am 11.11. jährte sich das Ende des Ersten
Weltkriegs, der Armistice (Waffenstillstand) zum 103. Mal.
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VERANSTALTUNGEN
ARMISTICE - GEDENKTAG
Bei strahlendem Sonnenschein machten wir – eine kleine Gruppe von Schüler*innen
aus dem 9ten und 10ten Jahrgang und einige Lehrerinnen – uns auf den Weg zur
Armistice-Gedenkfeier in Wezembeek. Diese fand, wie jedes Jahr, am Denkmal für
die Toten des Ersten Weltkriegs aus Wezembeek statt.
Schülergruppen aus verschiedenen Schulen Wezembeeks waren eingeladen worden, einen Beitrag zu dieser Gedenkveranstaltung zu leisten. Der kleine Platz war mit
Europa-Fahnen geschmückt, ein paar ältere Herren in der Uniform der Militär-Polizei
unterstützten durch ihr rotes Barett die leuchtenden Herbstfarben dieses Tages und
auch die Schüler*innen hatten sich in Schale geworfen. Etwas Aufregung war zu
spüren, sollten doch selbstgeschriebene Gedichte zu den Themen Europa und Frieden
vorgetragen werden.

DAS GRÜFFELO WAR
ZU BESUCH
Am 27.10.21 fand am Vormittag für alle
unsere KiBi-Kinder das Figurentheater
„Der Grüffelo“ nach dem Buch von
Julia Donaldson und Axel Scheffler im
Amphitheater der Grundschule statt.
Mit viel Begeisterung und Applaus
verfolgten unsere Kleinen das fantasievolle
Puppenspiel.

Diese wurden mit viel Applaus bedacht und
uns wurde wieder einmal bewusst, dass es
keine Selbstverständlichkeit ist, dass sich heute Deutsche und Belgier so freundschaftlich
begegnen können.

LOMMEL - FATHER FORGIVE
An diese Worte, eingemeißelt in die Chorwand der durch einen deutschen Luftangriff
1940 zerstörten Kathedrale von Coventry, erinnerten die beiden Vertreter der deutschen
Kirchengemeinden in Belgien anlässlich des Volkstrauertags auf dem deutschen Soldatenfriedhof Lommel. Im Angesicht von mehr als 38.000 Gräbern wurde dort durch die
deutsche Botschaft sowie Vertreter vieler anderer Nationen der Opfer von Krieg, Gewalt
und Terror gedacht. Auch die iDSB war, wie schon in den vorangegangenen Jahren, an
der Zeremonie beteiligt. Der Oberstufenchor unter Leitung von Miriam Osvath trug durch
einen Gesangsbeitrag dazu bei, ein Zeichen der Versöhnung und des Friedens zu setzen.
Im Anschluss hatten die Schülerinnen und Schüler noch die Gelegenheit für einen Rundgang über das Gräberfeld. An einem Ort,
an dem vor etwas mehr als 75 Jahren noch Soldaten starben, teilweise nicht älter als die Schüler*innen, eine bedrückende Erfahrung - und eine Mahnung, „untereinander freundlich und herzlich“ zu sein, wie es das Vergebungsgebet von Coventry, ausgehend von der Inschrift „Father forgive“, fordert.

Prometeruse-Projekt

Gemeinsam mit den Lehrerinnen Frau Friedrich und Frau Vogel arbeiten die
Schüler*innen der Klassen 10a und 10b am Prometeruse Projekt mit. Dieses
internationale Projekt verbindet Schüler*innen mit Klimawissenschaftler*innen, um sich
zum Thema Klimawandel auszutauschen.
Letzte Woche war Dr. Stefano Granata (European Commission – Directorate General
for Climate Action) bei uns zu Gast, um die Fragen der Schüler*innen zu beantworten.
Im weiteren Verlauf werden die Schüler*innen Videos produzieren und die Antworten,
welche sie bekommen haben, mit der Welt teilen. Außerdem werden sie sich mit
Schulen aus anderen Ländern verbinden und ihre Erfahrungen austauschen.
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Im letzten Schuljahr haben wir
bei einem Projekt der Gemeinde
Wezembeek-Oppem mitgemacht und
regelmäßig Müll in dem kleinen Park
rund um die Schule eingesammelt.
Als Dankeschön haben wir 450€ von
Mooimakers gewonnen und durften
dieses Geld für nachhaltige Projekte
verwenden. Neben neuen Pflanzen
für das Schulgebäude und einem
Bewässerungssystem schafften wir
auch Insektenhäuser, Vogelhäuser und
Nistkästen für den Pausenhof an.
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Müllaktion GS

PROJEKTE
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VERANSTALTUNGEN - SAVE THE DATE
Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste u.ä. werden immer unter
Beachtung unseres Schutzkonzeptes umgesetzt. Es herrscht Maskenpflicht, und die 3GRegelung (geimpft, genesen oder getestet) findet Anwendung.

GS-Kiosk am 18.11.21
Am Donnerstag, 18. November 2021 findet wieder unser Grundschulkiosk statt natürlich unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Auf die Schüler*innen
können frisch gebackene Waffeln, leckere Pfannkuchen, Hotdogs, selbst gemachtes
Popcorn und Getränke kaufen. Die Leckerei kosten zwischen 0,50 € und 1,50 €.
Damit auch dieser GS-Kiosk ein voller Erfolg wird, freuen wir uns über tatkräftige
Unterstützung. Bitte schreiben Sie hierzu Frau Anne-Kathrin Albl an, anne-kathrin.albl@
idsb.eu .

Weihnachtskranzverkauf am 23.11. und 24.11.21
Wir freuen uns, dass in diesem Jahr der Adventskranzverkauf trotz der CoronaEinschränkungen und der Absage des Weihnachtsmarktes wieder stattfinden wird.
Die dekorierten Kränze können an zwei Tagen vor der Oberschule an unserem Stand
erworben werden. Der Verkauf findet gegen Barzahlung am Dienstag, den 23.
November 2021 von 15.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr und am Mittwoch, den 24. November
2021 von 13.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr statt.
Die Klassenstufen 11 und 12 freuen sich sehr über den Erlös, der in die beiden
Abikassen fließen wird.

Weihnachtskonzert
Das Weihnachtskonzert in Präsenz wird leider auch in diesem Jahr aufgrund der
aktuellen Corona-Entwicklung nicht stattfinden. Sie dürfen sich aber alternativ auf
unseren Online-Weihnachtskalender freuen. Wie im letzten Jahr verbirgt sich hinter
jedem Törchen eine kleine musikalische Überraschung. Bis zum 24. Dezember soll
damit die Vorfreude auf das Fest verkürzt werden: www.idsb.blog . Stay tuned!
In der KiBi und der GS werden zusätzliche, kleine Festmomente stattfinden. Nähere
Infos folgen.

HANDWERKERMESSE
Die diesjährige Handwerkermesse findet leider nicht an der iDSB statt. Dafür bietet die
AHK debelux folgende Termine an:

•

Die virtuelle Veranstaltung findet am 17.11.2021 von 17.00 bis 20.00 Uhr statt und
kann auf der Webseite der AHK unkompliziert gebucht werden.
Die Präsenzveranstaltung findet am 20.11.2021 von 11.00 bis 16.00 Uhr im
kulturellen Zentrum der Gemeinde Wezembeek »Het Hoeveke« in der Raymond
Hernalsteenstraat 41, 1970 Wezembeek-Oppem statt. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig.

Rund um Sanitär- und Heizungsarbeiten, Schreinerei, Boden- und Fliesenlegung,
Designerboden, Holzprojekte, individuelle Lösungen für Holz und Elemente, sowie für
gesundes Wohnen, bietet die AHK debelux den passenden Ansprechpartner.
3
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SOZIALES ENGAGEMENT
BIG VOLUNTEER DAY

Am 4. Dezember findet der nächste Big Volunteer Day statt. Serve the City bitten, wie schon in der Vergangenheit,
um Lunch Bag Spenden, die am gleichen Tag in einem Zentrum des Roten Kreuzes an Bedürftige in Brüssel verteilt werden. Wer mitmachen
möchte, kann sich bitte an das Team Soziales Engagement wenden, um mehr Einzelheiten zu erfahren! Engagement@idsb.eu. Bei der
letzten Aktion haben wir unglaubliche 200 Lunch Bags gespendet!

POVERELLO

Auch in diesem Jahr möchten wir mit unserem Team Soziales Engagement die NRO
Poverello unterstützen, die sich seit fast schon 50 Jahren um Obdachlose kümmert. So
versorgt Poverello Obdachlose mit warmen Mahlzeiten und gibt ihnen administrative,
materielle und moralische Unterstützung.
Die deutsche Schule sammelt auch dieses Jahr wieder nicht verderbliche Lebensmittel,
die vom Lions Club Ijsedal in Tervuren dann an die mittlerweile 13 Poverello-Häuser
in Belgien, darunter auch das im Brüsseler Stadtteil Marolles, verteilt werden. In jeder
Gruppe/Klasse gibt es einen Umzugskarton, der auf Teigwaren, Reis, Milch, Zucker (in
Würfeln), Fleischkonserven, Gemüsekonserven, Suppen (Dosen oder Tüten), Dosenfrüchte,
Marmelade, Spaghetti-Sauce, Kaffee, Kakao usw. wartet (kein Alkohol!). Ihr/e Kind/er
freuen sich bestimmt und zu recht, wenn sie helfen, den Karton zu füllen und damit den
Obdachlosen eine Freude zu bereiten.

ALLGEMEINES AUS DEM SCHULALLTAG
UNSERE FACHOBERSCHULE - FOS

GASTFAMILIE
GESUCHT!
Für junge Menschen, die ohne ihre
Eltern an unsere Schule kommen
möchten, suchen wir immer mal
wieder Gastfamilien. Aktuell gibt es
eine Anfrage eines Schülers, der auf
der Suche nach einer Unterkunft für ein
halbes Jahr ist. Bei Interesse senden Sie
bitte eine E-Mail an aufnahme@idsb.
eu.

VERPACKUNGSFREIES FRÜHSTÜCK
AN DER GS
LET’S GOGREEN iDSB

Start des ersten Praktikumsblocks in der Fachoberschule
Liebe Eltern,

Um sich über die gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen sowie das
Erlernte zu reflektieren, treffen sich die Schüler*innen darüber hinaus Mitte November zum
Reflexionstag an der Schule. Im Rahmen dessen, können sich die FOS Schüler*innen unter
anderem gemeinsam mit den beiden 10. Klassen beim Workshop „Berufsorientierung – Was
will ich wirklich?“ individuell sowie im Austausch vertiefend hinsichtlich ihrer Werte (Was ist
mir wichtig?), Energiequellen (Was bereitet mir Freude?) sowie beruflichen Pläne (Was ist
mein nächster Schritt?) auseinandersetzten.
Nähere Informationen zur Fachoberschule als „praktischen“ Weg in die duale
Berufsausbildung oder zum Studium erhalten Sie auf unserer Webseite
https://www.idsb.eu/fachoberschule/auf-einen-blick/ oder direkt bei unserer FOS
Koordinatorin Katharina Zettl. Neben dem Besuch der FOS bei uns vor Ort in Brüssel, kann
Sie Frau Zettl darüber hinaus zur virtuellen FOS als hybriden, ortsunabhängigen, alternativen
Bildungsweg zum Fachabitur beraten.
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schon von klein auf möchten wir
den Kindern einen nachhaltigen
und bewussten Umgang mit
Lebensmitteln und Ressourcen
beibringen. Daher haben wir in
der Grundschule jeden Dienstag
und Donnerstag verpackungsfreies
Frühstück. 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
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Nach knapp sechs Wochen hat für die Schüler*innen unserer Fachoberschule am 11.
Oktober 2021 das 9-wöchige Praktikum gestartet, welches für viele die erste Begegnung
mit der realen Arbeits- und Berufswelt darstellt. In verschiedenen Hotels in Brüssel, bei
einer Druckerei in Leuven, beim Schreiner in Wezembeek-Oppem, bei der Raiffeisenbank
in Österreich sowie der Landesvertretung Brandenburg erwerben die Schüler*innen
berufsbezogene, praktische Kompetenzen und können sich so für ihren Weg nach der
Fachhochschulreife beruflich orientieren.
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ALLGEMEINES AUS DEM SCHULALLTAG
DIE DREI ARTEN DER SCHULE

Die drei Schultypen können durch drei Arten
von Beziehungen und Überzeugungen
charakterisiert werden, die das Lehren und
Lernen strukturieren.
Traditionell: Der Meister und der Lehrling.
Die Lehrkraft ist Experte und weiß, wie
die Schüler*innen am besten zum
akademischen Erfolg gelangen können.
Mainstream: Olympischer Coach. Die
Lehrkraft arbeitet daran, für jeden
Lernenden den individuell optimalen Weg
zum akademischen Erfolg zu finden.
Progressiv: Berater/in & Beratene/r: Die
Lehrkraft und Lernenden verhandeln über
den Lernweg jedes einzelnen Lernenden,
um seine Ziele und akademischen Erfolg zu
erreichen.
Jede der drei Schulformen kann gut,
einigermaßen effektiv oder schlecht
durchgeführt werden. Am effektivsten und
sinnvollsten für eine Schule ist es, so unsere
These, wenn sie sich für eine Art entscheidet
und diese gut umsetzt. Darüber hinaus kann
je nach den Gegebenheiten einer Schule
ein Typ besser für die Schülerschaft und das
Personal geeignet sein als ein anderer.
Welche ist also die beste Lösung für uns?
Erste Schritte zur Beantwortung dieser Frage
wurden erstmals im Januar gegangen,
als das Modell allen Mitarbeiter*innen
auf einer Gesamtkonferenz vorgestellt
wurde. Das Kollegium griff das Thema

dann bei jeder folgenden Sitzung erneut
auf. Die Eltern konnten im Frühjahr in drei
Online-Informationsveranstaltungen mehr
erfahren, Fragen stellen und ihre Meinung
äußern. Die SV hatte eine Fragerunde mit
der Schulleitung und stellte das Modell
dann in vielen Klassen der Oberschule vor.
Das Kollegium, die Schülerschaft und die
Eltern waren sich einig, dass wir, ausgehend
von unseren Bildungszielen und unserem
Schulkontext, alle eine Mainstream-Schule
sein möchten.
Was bedeutet das konkret?
Ein Mainstream-Schulkonzept hat vier
zentrale Ziele: Transparenz, bewertungsbasierter Unterricht, Differenzierung und
vertikale sowie horizontale Zusammenarbeit.
Jedes dieser Ziele steht nun im Mittelpunkt
unserer Schulentwicklung.
Was bedeuten diese vier Ziele?
Transparenz: Wir gewinnen Vertrauen,
indem wir deutlich machen, wie die Dinge
laufen. Schüler*innen können sich besser
vorbereiten.
Bewertungsbasierter Unterricht: Wie ein
Olympia-Coach passen wir unser Training
(den Unterricht) auf der Grundlage
der Daten an, die wir durch laufende
Beurteilungen und Kontrollen der Fortschritte
und der Entwicklung der Lernenden
erhalten.
Differenzierung: Wir nutzen diese
Beurteilungsdaten, um die verschiedenen
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
unserer Schülerschaft zu erkennen und zu
differenzieren. Dies könnte eine Differenzierung des Inhalts, unserer Prozesse oder
der Lernprodukte beinhalten, die die
Schüler*innen herstellen, um ihr Lernen zu
demonstrieren.
Horizontale und vertikale Zusammenarbeit:
Die Lehrkräfte arbeiten nicht nur horizontal
innerhalb ihrer Jahrgangsstufe zusammen,
sondern auch regelmäßig mit den überund untergeordneten Jahrgangsstufen,
um Kontinuität und Kohärenz zwischen
den Klassenstufen zu gewährleisten. Dies
trägt auch dazu bei, dass die Aufgabe der
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Differenzierung in unserer Schule auf viele
Schultern verteilt wird und nicht an einzelnen
Lehrkräften hängenbleibt.
Was haben wir in diesem Schuljahr getan?
Transparenz - Die Fachteams haben an der
Vereinheitlichung der Bewertungsschemata
und der Begründung von Noten gearbeitet,
die zu Beginn des Schuljahrs bereits
mündlich den Schüler*innen mitgeteilt
wurden. Für die Eltern sollen diese
Informationen zeitnah über die Homepage
kommuniziert werden, um deutlich zu
machen, wie die Noten zustande kommen.
Beurteilungsbasierter Unterricht - Beim ersten
Pädagogischen Tag hatten die Lehrkräfte
Zeit, diagnostische Beurteilungen zu planen,
die zu Beginn der Unterrichtseinheiten
eingesetzt werden können, um herauszufinden, was die Schüler*innen bereits
wissen oder können, um den Unterricht
darauf anzupassen.
Differenzierung - Unser nächster
Pädagogischer Tag wird sich darauf
konzentrieren, die Strategien zu verbessern,
die Lehrkräfte an der iDSB zur Differenzierung
von Inhalten, Prozessen und Lernprodukten
einsetzen.
Horizontale und vertikale Zusammenarbeit
- Fachteams aus mehreren Fächern und
Klassenstufen arbeiten gemeinsam an den
Benotungsschemata und den Dokumenten
zur Notenbegründung.
Jedes dieser vier Ziele wird auch in Zukunft
Basis für unsere Schulentwicklung sein. Dabei
lassen sich sicherlich Strategien und Ansätze
aus dem traditionellen oder progressiven
Ansatz nutzen, um diese Mainstream-Ziele
zu unterstützen. Wir setzen aber alles daran,
die Verschwendung von Ressourcen,
Zeit und Engagement zu vermeiden, die
sich aus einem Widerstreit verschiedener
Systeme ergibt, indem wir konkrete Schritte
in Richtung eines Schultyps, der MainstreamSchule, gehen. Wenn Sie zu dem Modell
noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne
an Herrn MacLeod (robert.macleod@idsb.
eu) oder Frau Bordelais (nicole.bordelais@
idsb.eu).
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Was sind die drei Arten von Schule?
In jeder Schule gibt es ein Tauziehen
zwischen verschiedenen Vorstellungen
darüber, wie gute Bildung aussieht. Eltern,
Schülerschaft, Lehrkräfte und Verwaltung
können jeweils eine traditionelle, eine
Mainstream- oder eine progressive Vision
von Schule und Bildung haben. Die iDSB klärt
nun ihre Vision davon, was unsere Schule
sein soll. Wir wenden dazu das Modell des
belgischen Autors Frederick Laloux aus
seinem Buch „Reinventing Organizations“
an, um die drei verschiedenen Richtungen
zu zeigen, in das System Schule gezogen
werden kann.
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WICHTIGE ANKÜNDIGUNG
SCHULÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 2021/2022
Liebe Eltern!
Ihr Kind wird an nachstehend genanntem Termin von unserer Schulärztin Frau Dr. Gelderblom untersucht. Wir folgen hierbei dem
Untersuchungsschema der zuständigen belgischen Behörde für Schulgesundheit.
Bitte geben Sie eine Kopie des Impfausweises Ihres Kindes bereits einige Tage im Voraus an die jeweiligen Klassenlehrer*in. Falls Ihr Kind eine
Brille trägt, bitte diese unbedingt am Untersuchungstag mitgeben. Wir bitten Sie, Ihr Kind an diesem Tag praktisch zu kleiden, sodass es sich
schnell an- und ausziehen kann.
Über gegebenenfalls seit Ausfüllen des medizinischen Fragebogens bei der Anmeldung bzw. seit der letzten Untersuchung aufgetretene
gesundheitliche Beschwerden (z. B. Allergien) bitten wir Sie, Frau Vermaelen bis spätestens 10 Tage vor dem Untersuchungstermin per E-Mail
unter susanne.vermaelen@idsb.eu in Kenntnis zu setzen.
Sollte Ihr Kind z.B. krankheitsbedingt an dem Untersuchungstermin nicht teilnehmen können und auch einen Alternativtermin (z.B. der
Parallelklasse oder während der Reservetermine) nicht wahrnehmen können, bitten wir um zeitnahe Übermittlung eines entsprechenden
hausärztlichen Untersuchungsergebnisses.
Untersuchungstermine in der OS – jeweils
Dienstag ab 8.45 Uhr

Untersuchungstermine in der GS – jeweils
Dienstag ab 8.45 Uhr

Untersuchungstermine in der KiBi –
jeweils Dienstag ab 8.45 Uhr

Vollständige Untersuchung: u.a.
Messen, Wiegen, Haltung (Wirbelsäule),
Sichtstand der Augen, Kontrolle des
Impfstatus
• 11.01.2022
Klasse 9a/9R
• 25.01.2022
Klasse 9b
• 01.02.2022
Klasse 11a
• 08.02.2022
Klasse 11b/F
• 15.02.2022
Klasse 7a
• 22.02.2022
Klasse 7b

Vollständige Untersuchung: u.a.
Messen, Wiegen, Haltung (Wirbelsäule),
Sichtstand der Augen, Kontrolle des
Impfstatus
• 22.03.2022
Klasse 3a
• 29.03.2022
Klasse 3b
• 05.04.2022
Klasse 1a
• 26.04.2022
Klasse 1b

Vollständige Untersuchung: u.a.
Messen, Wiegen, Haltung (Wirbelsäule),
Sichtstand der Augen, Kontrolle des
Impfstatus
• 03.05.2022
Gruppe orange
• 10.05.2022
Gruppe grün
• 17.05.2022
Gruppe rot
• 24.05.2022
Gruppe blau
• 08.06.2022
Gruppe gelb
Die Kinder der Krippe und der
Regenbogen / Kunterbunt werden im
folgenden Schuljahr nach dem Wechsel
aus der Kleinkindgruppe in eine andere
Gruppe untersucht!

Reservetermine
• 14.06.2022
• 21.06.2022
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Autumn is here!

TABLE OF CONTENTS
Dear parents, dear students of the iDSB,
November is a month of meeting and mourning in Europe, especially
in Belgium. 11 November marked the 103rd anniversary of the end of
the First World War, the Armistice.
In this context, the iDSB participated in the Remembrance Day in
Wezembeek-Oppem on 10 November and in the Remembrance Day
at the German military cemetery in Lommel on 14 November.
Both events were dedicated to the dead of both world wars, but also
to the victims of violence and terror in general. With its presence, the
International German School Brussels not only fulfils its duty to represent
Germany in the host country Belgium and to maintain contacts in the
host country, but also to set a sign of reconciliation and European
solidarity. This is more important today than ever before, especially in
times of flaring populism and the return of misconceived nationalism.
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EVENTS
ARMISTICE - A DAY OF REMEMBRANCE
In bright sunshine, we - a small group of students from the 9th and 10th years and
some teachers - went to the Armistice commemoration in Wezembeek. This took
place, as every year, at the memorial for the dead of the First World War from Wezembeek.
Groups of pupils from various schools in Wezembeek had been invited to contribute
to this commemoration. The small square was decorated with European flags, a few
elderly gentlemen in the uniform of the military police supported the bright autumn
colours of this day with their red berets and the pupils had also dressed up. There was
some excitement because they were to recite poems they had written themselves
on the themes of Europe and peace.

THE GRÜFFELO WAS
ON VISIT
On 27.10.21, the puppet theatre „Der
Grüffelo“ based on the book by Julia
Donaldson and Axel Scheffler took place
in the morning for all our KiBi children in the
amphitheatre of the primary school. Our
little ones followed the imaginative puppet
show with much enthusiasm and applause.

These were met with much applause and
we realised once again that it is not a
matter of course that Germans and Belgians
can meet so amicably today.

LOMMEL - FATHER FORGIVE
These words, carved into the choir wall of Coventry Cathedral, which was destroyed by a
German air raid in 1940, were recalled by the two representatives of the German parishes
in Belgium on the occasion of Remembrance Day at the German military cemetery in
Lommel. In the face of more than 38,000 graves, the victims of war, violence and terror
were commemorated there by the German embassy and representatives of many other
nations. As in previous years, the iDSB was also involved in the ceremony. The upper
school choir under the direction of Miriam Osvath contributed to setting a sign of reconciliation and peace through a vocal contribution. Afterwards, the students had the opportunity for a tour of the burial ground. In a place where soldiers died just over 75 years ago, some of them no older than the pupils,
it was a depressing experience - and a reminder to be „kind and cordial to one another“, as the Coventry prayer for forgiveness,
based on the inscription „Father forgive“, demands.

Prometeruse Project

Together with the teachers Mrs Friedrich and Mrs Vogel, the pupils of classes 10a
and 10b are working on the Prometeruse project. This international project connects
students with climate scientists to exchange ideas on climate change.
Last week, Dr Stefano Granata (European Commission - Directorate General for
Climate Action) visited us to answer the students’ questions. Later, the students will
produce videos and share the answers they get with the world. They will also connect
with schools from other countries and share their experiences.
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Last school year we participated
in a project of the municipality of
Wezembeek-Oppem and regularly
collected rubbish in the small park
around the school. As a thank you,
we won €450 from Mooimakers and
were allowed to use this money for
sustainable projects. Besides new plants
for the school building and an irrigation
system, we also bought insect houses,
bird houses and nesting boxes for the
playground.
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Rubbish action GS

PROJECTS
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EVENTS- SAVE THE DATE
All iDSB events such as musicals, theatre, class parties, etc. are always implemented in
compliance with our protection concept. Masks are compulsory and the 3G rule (vaccinated, recovered or tested) applies.

GS Kiosk on 18.11.21
On Thursday, 18 November 2021, our primary school kiosk will take place again - of
course under strict safety and hygiene measures. Students can buy freshly baked
waffles, delicious pancakes, hotdogs, homemade popcorn and drinks. The treats
cost between €0.50 and €1.50. In order to make this GS Kiosk a great success, we
would appreciate your active support. Please write to Mrs Anne-Kathrin Albl at annekathrin.albl@idsb.eu .

Christmas wreath sale on 23.11. and 24.11.21
We are pleased that this year the Advent wreath sale will take place again despite the
Corona restrictions and the cancellation of the Christmas market.
The decorated wreaths can be purchased at our stall on two days in front of the
secondary school. The sale will be for cash on Tuesday 23 November 2021 from
3pm to approximately 4pm and on Wednesday 24 November 2021 from 1pm to
approximately 2pm.
Grades 11 and 12 are very happy about the proceeds, which will go into the two Abi
coffers.

Christmas concert
The Christmas concert in Präsenz will unfortunately not take place this year due to the
current Corona development. However, you can alternatively look forward to our
online Christmas calendar. Like last year, there is a little musical surprise behind each
door. The aim is to shorten the anticipation of the festive season until 24 December:
www.idsb.blog . Stay tuned! Additional, small festive moments will take place in the KiBi
and the GS. More information will follow.

CRAFTSMEN‘S FAIR
Unfortunately, this year’s craftsmen’s fair will not take place at the iDSB. Instead, the
AHK debelux offers the following dates:

•

The virtual event will take place on 17.11.2021 from 17.00 to 20.00 and can be
easily booked on the website of the AHK.
The face-to-face event will take place on 20.11.2021 from 11.00 to 16.00 in the
cultural centre of the municipality of Wezembeek “Het Hoeveke” at Raymond
Hernalsteenstraat 41, 1970 Wezembeek-Oppem. Pre-registration is not necessary.

When it comes to sanitary and heating work, carpentry, flooring and tiling, designer
flooring, wood projects, individual solutions for wood and elements, and healthy living,
AHK debelux offers the right contact.
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SOCIAL ENGAGEMENT
BIG VOLUNTEER DAY

The next Big Volunteer Day will take place on December 4. As in the past, Serve the City are looking for lunch bag
donations, that will be handed out for lunch to people in need in the Red Cross Center the same day. If you would like to participate,
please send a message to the team Soziales Engagement and we will send you more details. engagement@idsb.eu. Last month, we
managed to donate an incredible 200 lunch bags!

Also this year, we would like to support the NGO Poverello, which has been caring for
the homeless for almost 50 years, with our Social Commitment Team. Poverello provides
homeless people with warm meals and gives them administrative, material and moral
support.
The German school is collecting non-perishable food again this year, which will then be
distributed by the Lions Club Ijsedal in Tervuren to the now 13 Poverello houses in Belgium,
including the one in the Marolles district of Brussels. In each group/class there is a moving
box waiting for pasta, rice, milk, sugar (in cubes), tinned meat, tinned vegetables, soups
(tinned or bagged), tinned fruit, jam, spaghetti sauce, coffee, cocoa etc (no alcohol!).
Your child/children will certainly and rightly be happy to help fill the box and thus bring joy
to the homeless.

GENERAL INFORMATION FROM
EVERYDAY SCHOOL LIFE
OUR FACHOBERSCHULE - FOS

HOST FAMILY
WANTED!
We are always looking for host families
for young people who would like
to come to our school without their
parents. We currently have an enquiry
from a student who is looking for
accommodation for half a year. If you
are interested, please send an email to
aufnahme@idsb.eu.

PACKAGING
FREE BREAKFAST
AT THE GS
LET’S GOGREEN iDSB

Start of the first internship block at the Fachoberschule

Dear parents,

After almost six weeks, the 9-week internship started on 11 October 2021 for the students of
our Fachoberschule. For many of them, this was their first encounter with the real working
and professional world. In various hotels in Brussels, at a printing company in Leuven, at
a carpenter‘s in Wezembeek-Oppem, at the Raiffeisenbank in Austria as well as at the
Brandenburg State Representation, the students acquire job-related, practical skills and
can thus orient themselves professionally for their path after the Fachhochschulreife.

From an early age, we want to
teach the children a sustainable
and conscious approach to food
and resources. Therefore, we have
packaging-free breakfast every
Tuesday and Thursday in 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!

In order to exchange experiences and reflect on what they have learned, the students also
meet in mid-November for a reflection day at the school. As part of this, the FOS students
can discuss their values (What is important to me?), sources of energy (What gives me
pleasure?) and career plans (What is my next step?) individually and in depth with the two
10th graders at the workshop „Career orientation - What do I really want?
For more information on the Fachoberschule as a „practical“ pathway to dual vocational
training or university studies, please visit our website at
https://www.idsb.eu/fachoberschule/auf-einen-blick/ or directly from our FOS coordinator
Katharina Zettl. In addition to visiting the FOS on site in Brussels, Ms Zettl can also advise you
on the virtual FOS as a hybrid, location-independent, alternative educational path to the
Fachabitur.
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Let’s GoGreen iDSB!
Thank you for your support!
Your GoGreen iDSB Team
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GENERAL INFORMATION FROM EVERYDAY SCHOOL LIFE
THE 3 TYPES OF SCHOOL

In every school you will find a tug of war
between different ideas about what a
good education looks like. Parents, students,
teachers and administration can each have
a traditional, mainstream or progressive
vision. iDSB is clarifying our school’s visions
by applying Belgian author Frederick
Laloux’s model from his book Reinventing
Organizations to help highlight 3 different
directions schools get pulled in.
The 3 types of school could be
characterized using 3 types of relationships
& beliefs that structure the teaching &
learning.
Traditional: Master & the Apprentice. The
teacher is an expert and knows the one
best way for students to achieve academic
success.
Mainstream: Olympic Coach & Athlete:
The teacher works to assess & create each
students’ individual optimal way to achieve
academic success.
Progressive: Counsellor & Counselled:
The teacher and student negotiate the
student’s path to achieve their goals for
academic success.
Each of the 3 types of school can be done
well, somewhat effectively or poorly. It is
best for a school to choose one type and
do it well.
In addition, depending on a school’s
context, one type might be a better fit for
students and staff than another.
So which is the best fit for us?
The journey to answer this question began
in January when this framework was
first presented to all staff members at a

GesampKonferenz. Staff then revisited this
topic at each subsequent meeting. Parents
were invited to three information sessions
via Zoom throughout the spring for the
families of iDSB to learn more, ask questions
and have their say. The SV had a Q&A
session with school leadership and then
introduced the framework to many classes
in the Oberschule. The unanimous decision
between staff, students and parents was
that we would all like to be a mainstream
school.
So what does being a Mainstream School
mean for us and our students?
A mainstream approach to school has 4
central aims: transparency, assessment
based instruction, differentiation and
vertical as well as horizontal collaboration.
Each of these are now at the core of our
school development.
What do these 4 aims mean?
Transparency: We gain trust by being clear
about how things are done.
Assessment Based Instruction: Just
like an Olympic Coach we adjust our
training(teaching) based on the data
we receive from ongoing assessments
and checks about a student’s progress &
development.
Differentiation: We use this assessment data
to acknowledge and differentiate for the
various individual needs and abilities of our
students. This could involve differentiating
content, our processes or the products
that students make to demonstrate their
learning.
Horizontal & Vertical Collaboration: Not only
will staff collaborate horizontally with their
year levels, but to ensure continuity and
coherence between the grade levels staff
will work with the year levels above and

11

below them regularly. This also helps make
planning differentiated instruction easier by
sharing the work across the school and not
on the shoulders of each individual teacher.
What have we done so far this school year?
Transparency - Subject teams have worked
to unify grading schemes and grade
substantiation to be shared with students
& parents to make it clear how grades are
substantiated.
Assessment based instruction - at the first
Pädagogische Tag staff had time to plan
diagnostic assessments to use at the start of
units to find out what students already know
or already can do.
Differentiation - our upcoming
Pädagogische Tag will focus on increasing
strategies that teachers use at iDSB to
differentiate content, process and products.
Horizontal & Vertical collaboration - Subject
teams across multiple subjects and grade
levels worked together on the grading
schemes and grade substantiation
documents.
Each of these 4 aims will continue as our
guiding star for future school development.
While we will certainly draw from traditional
or progressive strategies to support these 4
Mainstream aims, we will avoid the waste
of resources, time & passion by taking
steps toward one type of school and then
another.
For further information about the 3 Types
of School contact Mr. Macleod (robert.
macleod@idsb.eu) or Frau Bordelais
(nicole.bordelais@idsb.eu).
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IMPORTANT ANNOUNCEMENT
SCHOOL MEDICAL EXAMINATION 2021/2022
Dear Parents!
Your child will be examined by our school doctor, Dr Gelderblom, on the following date. We follow the examination schedule of the Belgian
School Health Authority.
Please give a copy of your child‘s vaccination card to the class teacher a few days in advance. If your child wears glasses, please bring them
with you on the day of the examination. We ask that you dress your child in practical clothes on the day so that he/she can get dressed and
undressed quickly.
Please inform Mrs Vermaelen of any health complaints (e.g. allergies) that may have arisen since the medical questionnaire was filled in at the
time of registration or since the last examination by e-mail at susanne.vermaelen@idsb.eu at least 10 days before the examination date.
If your child is unable to attend the examination due to illness, for example, and is also unable to attend an alternative appointment (e.g. in
the parallel class or during the reserve appointments), we ask that you send us the results of the examination by your family doctor as soon as
possible.

Examination appointments in the OS every Tuesday from 8.45 a.m.

Examination appointments in the GS every Tuesday from 8.45 a.m.

Examination appointments in the KiBi every Tuesday from 8.45 a.m.

Complete examination: including
measuring, weighing, posture (spine),
visual status of the eyes, check of
vaccination status.
• 11.01.2022
class 9a/9R
• 25.01.2022
class 9b
• 01.02.2022
class 11a
• 08.02.2022
class 11b/F
• 15.02.2022
class 7a
• 22.02.2022
class 7b

Complete examination: including
measuring, weighing, posture (spine),
visual status of the eyes, check of
vaccination status.

Complete examination: including
measuring, weighing, posture (spine),
visual status of the eyes, check of
vaccination status.
• 03.05.2022
group orange
• 10.05.2022
group green
• 17.05.2022
group red
• 24.05.2022
group blue
• 08.06.2022
group yellow

•
•
•
•

22.03.2022
29.03.2022
05.04.2022
26.04.2022

class 3a
class 3b
class 1a
class 1b

The children of the crèche and the
Regenbogen / Kunterbunt will be
examined in the following school year
after the change from the toddler group
to another group!

Reserve appointments
• 14.06.2022
• 21.06.2022
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