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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gemeinde und Freunde der iDSB,

wir haben die ersten vier Wochen in diesem ungewöhnlichen Schuljahr hinter uns und 
blicken zuversichtlich auf die kommenden Wochen. 

Bisher hat uns Corona verschont. Dies liegt sicherlich auch an der für hiesige 
Verhältnisse strengen Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
unsererseits. Anlässlich eines Treffens der Repräsentanten der Schulen aus der 
Gemeinde Wezembeck-Oppem mit der Gemeindeverwaltung konnten unsere 
Verwaltungschefin, Frau van den Beukel, und unser Sicherheitsbeauftragter, Herr 
Hartmann, sich davon überzeugen, dass wir im Vergleich zu den anderen Schulen 
die konsequenteste Umsetzung der Maßnahmen haben.

Auch für den Fall eines Code Orange (Teilung der Klassen und Beschulung der 
Hälfte der Schüler*innen zuhause im wochenweisen Wechsel) sind wir gerüstet. Die 
Umstellung auf Teams (Microsoft Office 365) ist erfolgreich abgeschlossen (bitte 
lesen Sie hierzu unseren Artikel “Digitaler Wandel an der iDSB”). Wir haben somit eine 
moderne Lern- und Arbeitsplattform für den digitalen Unterricht geschaffen.

Die Kollegen und Kolleginnen an der iDSB haben dazu beigetragen, die Digitalisierung 
des Unterrichts seit Beginn der Corona-Krise (das war erst im März) sehr weit voran zu 
treiben. Wir haben alle gemeinsam einen Quantensprung gemacht und die Krise als 
Chance begriffen.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die diesen Weg mitgegangen 
sind und uns kritisch-konstruktiv unterstützt haben.

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs

AKTUELLES AUS DEM                  
VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat hat am 
Montag 21. September 2020 tur-
nusmäßig eine Verwaltungsratssit-
zung abgehalten, in der verschie-
dene anstehende aktuelle Themen 
gemeinsam mit der Schulleitung, 
der Schülervertretung und dem 
Elternbeirat besprochen wurden. 
Hierzu gehören insbesondere op-
erative Probleme, die es in den 
ersten Schulwochen gegeben hat, 
die aber mittlerweile weitgehend 
beseitigt sind (Stundenplanung, 
IT, etc.). Des weiteren hat am 
Sonntag, 27. September 2020 eine 
Klausurtagung des Verwaltung-
srates stattgefunden. Hier wurde 
vor allem die Aufgabenverteilung 
zwischen Verwaltungsrat und dem 
neu eingestellten Beauftragten des 
Verwaltungsrates (‚BdV‘) sowie die 
neue Schulgebührenordnung be-
sprochen, die bis zum Jahresende 
für das kommende Schuljahr ve-
rabschiedet sein soll. 

Seit September ist der Verwaltung-
srat auch wieder komplett mit acht 
Mitgliedern: Matthias Munny ersetzt 
als gewählter Nachrücker Anna 
Krömer, die im Juni aus dem Gre-
mium ausgeschieden ist.
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KAPLA-TAGE AN DER 
GRUNDSCHULE
Am 21.09. und 22.09.2020 durften unsere 
Grundschulkinder nach Herzenslust und 
mit viel Kreativität und Fantasie neue 
Formen mit den beliebten Kapla-Steinen 
kreieren.  

Die Kapla Holzplättchen unterstützen die 
kindliche Kreativitätsentwicklung. Mit diesem 
einfachen Konstruktionsspiel gelingen 
Bauten, die das logische und räumliche 
Denken ebenso fördern wie die Konzentra-
tionsfähigkeit und das Begreifen statischer 
Gesetzmäßigkeiten. Ebenso wird die En-
twicklung sozialer Kompetenzen unterstützt, 
jedes Kind wird individuell gefördert und in 
die Interaktion mit anderen einbezogen. 
Im Jahr 2016 wurde in Lyon sogar eine vom 
höchsten Hochhaus der Welt, dem Burj 
Khalifa in Dubai, inspirierte Konstruktion von 
18,40 m Höhe nachempfunden. Auch Mod-
elle ganzer Städte wurden bereits erbaut. 
So wurde beispielsweise die amerikanische 
Stadt Las Vegas von einem Holländer aus 
21.504 Kapla-Plättchen nachgestellt. Wir 
haben es zwar nicht ins Guinessbuch der 
Rekorde geschafft, dafür standen am Ende 
tolle Schiffe, riesige Brücken, gigantische 
Roboter und furchteinflössende Monster.

AUF KLASSENFAHRT NACH BÜTGENBACH
Unsere Fünftklässler haben Ihre erste Klassenfahrt hinter sich. Es ging für eine Woche nach Bütgenbach. Dort erwartete die 
Schüler*innen eine große Auswahl an tollen Sportprogrammen. Mit viel Spaß und viel Bewegung verging die Zeit wie im Flug. Ein 
ganz großes Lob an alle Schüler*innen! Ihr wart super! Mehr Impressionen demnächst im Elternportal.
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VERANSTALTUNGSTIPPS
FLOHMARKT 
AM 17. OKTOBER
 
Am 17. Oktober findet von 9:30 Uhr bis 
13:00 Uhr wieder ein Flohmarkt an der 
iDSB statt. Anders als gewohnt aber mit 
gleicher Begeisterung und gleichem 
Elan! Was ist anders? Es wird ein Floh-
markt, bei dem sich alles unter freiem 
Himmel abspielt, deshalb wird es auch 
keine Kleiderbörse wie gewohnt in der 
Aula geben, aber Kleidung kann natür-
lich an den Ständen 

verkauft werden. Und wenn es regnet? 
Dann regnet es, Standinhaber werden 
- wenn nötig - am Freitag, den 16.10. 
bis spätestens 12 Uhr informiert. Und die 
Corona-Auflagen müssen und werden 
wir natürlich auch einhalten. Gebucht 
werden können die Stände ab 9./10. 
Oktober. Nähere Informationen dazu 
gibt‘s auf der iDSB Facebook-Seite oder 
direkt beim Flohmarkt-Team: flohmarkt@
idsb.eu. Sehen wir uns? Ja klar, sehen wir 
uns!!!

MAKE A DIFFERENCE
   Serve the City

Noch keine Pläne für das kommende Wo-
chenende? Dann haben wir die Lösung: 

DER AUSFLUG ZUM 
BAUERNHOF
Am Donnerstag, den 24.09.2020, 
fuhren die 4. Klässler zur der kleinen 
Farm Verts de Terre. Dort wurden 
sie in kleine Gruppen eingeteilt und 
durften verschiedene Workshops 
machen. An einer Station fütterten 
die Kinder Ponys und misteten ihren 
Stall aus. Bei einer anderen Station 
fütterten sie die Schafe. Es war sehr 
lustig, als allen aus der Hand fraßen. 
Die 4. Klässler durften auch mit dem 
Traktor zu einer nahe gelegenen 
Weide fahren, um sich dort um die 
großen Pferde zu kümmern und sie 
sogar zu füttern. Das machte allen 
besonders viel Spaß. Es durften auch 
die kleineren Pferde, Ponys und Esel 
auf der Farm spazieren geführt und 
anschließend gestriegelt und sauber 
gemacht werden. Besonders gerne 
mochten viele Kinder ein kleines 
Pony, das Cowboy hieß. Es gab auch 
noch andere Tiere, wie zum Beispiel 
ein Schwein und einige Hühner. Den 
ganzen Vormittag verbrachten die 

Kinder an der frischen Luft und es war 
schönes, sonniges Herbstwetter. Es 
war ein toller Ausflug!
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NEUE GESICHTER AN DER iDSB

Matthias Munny

Seit September 2020 unterstützt Herr 
Matthias Munny, 46 Jahre alt, den 
Verwaltungsrat. Er ist gelernter Bank-
kaufmann und seit 1994 beruflich in 
diesem Sektor tätig. In 2003 ging es für 
Herrn Munny von Köln nach Brüssel. In 
seiner Freizeit engagiert sich der Vater 
von 2 Töchtern gemeinützig in einem 
deutschsprachigen Lions-Club in Brüssel. 
Wir freuen uns, dass Herr Munny seine 
deutschen und belgischen Erfahrungen 
sowie  neutrale und pragmatische Sicht-
weise gewinnbringend in den Verwal-
tungsrat einbringen kann.

Katharina Stanik

Katharina Stanik ist seit dem 01.09.2020 
neu an der iDSB und unterrichtet die 
Fächer Englisch, Geschichte und Ge-
schichte bilingual. Zusätzlich ist sie die 
Klassenlehrerin einer 11. Klasse.

Zuvor hat Frau Stanik 10 Jahre lang an 
der Max-Brauer-Schule in Hamburg-Bah-
renfeld gearbeitet, einer Stadtteilschule, 
die aufgrund ihres besonderen Konzepts 
2006 mit dem Deutschen Schulpreis aus-
gezeichnet wurde.  Besonders gefallen 
hat ihr dort das fächerübergreifende 
Arbeiten an Projekten – etwas, das 
Katharina Stanik gerne in Ansätzen auch 
an der iDSB umsetzen würde.

Frau Stanik freut sich sehr, in Brüssel 
„gelandet“ zu sein – einiges erinnert 
sie an ihre Kindheit in der Nähe von 
Paris, wo ihr Vater Lehrer am dortigen 
Lycée International war.  Auch sie hat 
nun ihre Familie mitgebracht, ihre zwei 
Kinder gehen ebenfalls in die iDSB. Die 
gesamte Familie ist sehr gespannt auf 
die kommende Zeit! 

Auch mit dieser Ausgabe möchten wir neue Lehrkräfte und 
Mitarbeiter*innen herzlichst begrüßen und vorstellen. 

Madeleine Mentior

Madeleine Mentior ist eine deutschspra-
chige Belgierin aus Eupen. Ihr Studium 
hat sie vor einem Jahr in Louvain-la-Neu-
ve absolviert und freut sich jetzt darauf, 
den Psychologisch-Pädagogischen 
Dienst PPD als Psychologin an zwei Ta-
gen pro Woche unterstützen zu dürfen.

GITARRIST GESUCHT

Für die Schulband suchen wir noch drin-
gend einen talentierten E-Gitarristen*in. 
Falls ihr Lust mitzurocken, dann meldet 
euch bitte bei Laimutis Pikutis, per E-
Mail: laimutis.pikutis@idsb.eu.

Aktuelles aus dem 
Schulalltag

Fundsachen in der GS
Am letzten Tag vor den Herbstferien 
können die Fundsachen am Haupt-
eingangsbereich der Grundschule 
abgeholt werden. 

Erreichbarkeit in den Herbstferien
Während der Herbstferien erreichen 
Sie unser Sekretariat telefonisch von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Reichsregisternummer
Bitte melden Sie die Reichsregister-
nummern Ihrer Kinder an die zustän-
digen Sekretariate (oberschule@idsb.
eu bzw. grundschule@idsb.eu), falls 
Sie dies noch nicht getan haben. 
Denn nur bei ihrer Angabe und 
unserer Weiterleitung der Reichsre-
gisternummer aller Schüler*innen an 
die flämische Schulbehörde ist eine 
Information auch an die jeweiligen 
Kindergeldkassen und damit Auszah-
lung des Kindergeldes gewährleistet.

Pädagogischer Tag an der iDSB
Am 29.10.20 findet der erste Päda-
gogische Tag in diesem Schuljahr 
statt. Bitte beachten Sie, dass an 
diesem Tag keine Schule und keine 
Betreuung stattfindet. Der 30.10.20 ist 
wieder ein regulärer Schultag!

Armistice
Am 11.11.20 ist ein belgischer 
Feiertag (Armistice) und somit ein 
schulfreier Tag. 

Der Schulfotograf kommt
Vom 12.10. bis zum 15.10.20 wird der 
Schulfotograf an der iDSB sein. Für 
alle eine schöne Erinnerung! Details 
werden per E-Mail noch diese Woche 
bekannt gegeben.
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SCHULENTWICKLUNG

DIGITALER WANDEL 
AN DER IDSB

Für einige kann es nicht schnell genug 
gehen, für das System Schule ist es 
bisweilen ein Parforceritt: die Digitalisie-
rung an der iDSB schreitet seit Beginn des 
Schuljahrs mit großen Schritten voran. In 
den Sommerferien und den Wochen da-
nach wurden durch den unermüdlichen 
Einsatz aller Beteiligten die Grundlagen 
für ein zunehmend digitales Arbeiten 
gelegt und gleichzeitig die notwendigen 
Bedingungen geschaffen, um notfalls 
flexibel auf coronabedingte Quarantä-
nesituationen reagieren zu können. 

So steht nun mit der Einführung von 
Microsoft Office 365 nicht nur jedem 
Schüler und jeder Schülerin eine eigene 
iDSB-Emailadresse zur Verfügung, über 
die Anwendung Teams ist auch ein 
einfacher Dateien- und Informationsaus-
tausch möglich. Weitere Anwendungs-
möglichkeiten der Software wird sich 
das Kollegium in den nächsten Wochen 
und Monaten in Form von externen 
Workshops und internen Fortbildungen 
erschließen. 

Nach einem erfolgreichen Schulentwick-
lungstag, der u.a. Medienkompetenzen 
in der frühkindlichen Bildung und die Ver-
ankerung der Digitalisierung in den Lehr-
plänen zum Ziel hatte, soll die Entwick-
lung in diesem Bereich in den nächsten 
Monaten fortgeführt werden: Bei einem 
(virtuellen) europaweiten Fortbildungs-
kongress der Deutschen Auslandsschu-
len am 12.11.2020 werden zahlreiche 
Lehrkräfte aus den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen Workshops zum Thema 

„Lernen und Lehren im digitalen Wandel“ 
besuchen und ihre Erfahrungen später 
sowohl mit dem Kollegium als auch mit 
ihren Klassen teilen. Auf dem Plan steht 
auch die Gründung einer Medien-AG, 
um bei der digitalen Transformation alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft – Schü-
ler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte 
und die Verwaltung – einzubinden und 
auf spezifische Bedürfnisse angemessen 
einzugehen. Ansprechpartnerin dafür ist 
unsere Medienkoordinatorin Anja Stäb-
lein, die zusammen mit der PQM-Beauf-
tragten Nicole Bordelais zu Beginn des 
Schuljahrs maßgeblich zur Verbesserung 
des digitalen Angebots beigetragen hat.

Auch wenn es, wie bei jeder Neuerung, 
noch an der einen oder anderen Stelle 
hakt: die iDSB ist inzwischen digital durch-
aus gut aufgestellt. Nicht umsonst brach-
ten uns unsere Reaktionsfähigkeit und 
-schnelligkeit während der Aussetzung 
des Präsenzunterrichts ein Lob der deut-
schen Kultusministerkonferenz ein. Hoffen 
wir, dass es keiner weiteren Verschärfung 
der Corona-Krise bedarf, um von den 
Verbesserungen zu profitieren. 

SPRACHEN AN DER 
iDSB
Ausbau des bilingualen 
Konzeptes

Die globalisierte Welt erfordert auch von 
den Schulen, sich entsprechend auszu-
richten. An mindestens 60 Universitäten in 
Deutschland werden z.B. bereits Studien-
gänge auf Englisch angeboten (https://
www.studying-in-germany.org/study-in-
english-in-germany/). Ein Weg unsere 
Schüler*innen  besser auf den modernen 

Arbeitsmarkt und die sich rasant entwi-
ckelnde universitäre Welt vorzubereiten, 
ist der sogenannte bilinguale Unterricht. 

Im Wesentlichen bedeutet der bilingu-
ale Unterricht, dass Sachfächer, wie z.B. 
Geschichte und Geographie in einer 
Zielsprache unterrichtet werden. Die 
Begegnung mit einer Sprache nicht 
nur im klassischen Sprachunterricht, 
sondern auch im Kontext eines Sachfa-
ches, bewirkt, dass der Wortschatz und 
die Diskursfähigkeit der Schüler*innen 
erweitert wird und die Hemmschwelle, 
eine Sprache aktiv anzuwenden, sinkt. 
Internationale Studien belegen die Wirk-
samkeit dieses Konzeptes (http://www.
dipf.de/de/projekte/pdf/biqua/desi-
zentrale-befunde). 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 
bauen wir den englisch bilingualen Zug 
aus, d.h., dass künftig ab der 5. Klasse (für 
das Schuljahr 20/21 ab dem 2. Halbjahr 
) englischsprachiger Sachfachunterricht 
angeboten wird und dieses Angebot bis 
in die Oberstufe durchgehend gestaltet 
sein wird, was bisher nicht der Fall war. 
Die Schüler*innen haben dann in jedem 
Jahr mindestens ein Sachfach, das in der 
Zielsprache unterrichtet wird. Der franzö-
sisch bilinguale Zug wird analog auf-
gebaut und startet ebenfalls in diesem 
Schuljahr mit der 5. Klasse, 2. Halbjahr.

So werden künftig die Schüler*innen an 
der iDSB bereits in der Grundschule ihre 
Zielsprache Englisch oder Französisch 
wählen und in dieser Sprache dann in 
der Oberschule bilingualen Sachfach-
unterricht erleben. Unabhängig davon 
erlernen die Schüler*innen trotzdem 
natürlich ab der 5. Klasse auch die 
zweite Fremdsprache (Englisch oder 
Französisch).
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Dear parents, students, community and friends of the iDSB,

We have the first four weeks of this unusual school year behind us and look forward to 
the coming weeks with confidence. 

So far Corona has spared us. This is certainly also due to the strict implementation 
of hygiene and safety measures on our part, which are strict by local 
standards. On the occasion of a meeting between the representatives of 
the schools from the municipality of Wezembeck-Oppem and the municipal 
administration, our head of administration, Mrs van den Beukel, and our safety 
officer, Mr Hartmann, were able to see for themselves that we have the most 
consistent implementation of the measures compared to the other schools. 
 
We are also prepared for the case of a Code Orange (division of classes and 
schooling of half of the pupils at home in weekly rotation). The changeover to teams 
(Microsoft Office 365) has been successfully completed (please read our article 
“Digital Change at the iDSB” ). We have thus created a modern learning and working 
platform for digital teaching.

The colleagues at the iDSB have helped to push the digitisation of teaching very far 
since the beginning of the Corona crisis (that was only in March). We have all made 
a quantum leap together and have seen the crisis as an opportunity.

I would like to take this opportunity to thank all who have followed this path and have 
given us critical and constructive support.

On behalf of the school management team

Jörg Heinrichs

NEWS FROM THE 
ADMINISTRATIVE 
BOARD

 
On Monday 21 September 2020, 
the Administrative Board held its 
regular meeting to discuss various 
current issues together with the 
school management, the student 
council and the parents’ council. 
These included, in particular, op-
erational problems which arose in 
the first weeks of school but which 
have now been largely resolved 
(timetabling, IT, etc.). Furthermore, 
a closed meeting of the Board of 
Directors took place on Sunday, 27 
September 2020. At this meeting, in 
particular, the distribution of tasks 
between the Administrative Board 
and the newly appointed rep-
resentative of the Administrative 
Board (‘BdV’) was discussed, as 
well as the new school fee regula-
tions, which are to be adopted by 
the end of the year for the coming 
school year.  
 
Since September, the Administra-
tive Board is again complete with 
eight members: Matthias Munny 
replaces Anna Krömer, who left 
the Board in June, as her elected 
successor.
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KAPLA DAYS AT THE 
PRIMARY SCHOOL
On 21.09. and 22.09.2020 our primary 
school children were allowed to cre-
ate new shapes with the popular Kapla 
stones to their heart’s content and with a 
lot of creativity and fantasy.  

The Kapla wooden tiles support the 
child’s development of creativity. With 
this simple construction game, buildings 
can be constructed that promote logical 
and spatial thinking as well as the ability 
to concentrate and understand static 
laws. The development of social skills is 
also supported, each child is individually 
encouraged and included in the interac-
tion with others.

In 2016, Lyon even recreated an 18.40 
m high construction inspired by the 
world’s tallest skyscraper, the Burj Khalifa 
in Dubai. Models of entire cities have 
also been built. The American city of Las 
Vegas, for example, was recreated by 
a Dutchman using 21,504 Kapla tiles. We 
didn’t make it into the Guinness Book of 
Records, but in the end there were great 
ships, huge bridges, gigantic robots and 
terrifying monsters. 

 

SCHOOL TRIP TO BÜTGENBACH
Our fifth-graders have had their first school trip. They went to Bütgenbach for one week. There, the pupils were offered a wide 
range of great sports programmes. With lots of fun and exercise, the time passed by in no time at all. A big praise to all pupils! You 
were great! More impressions soon in the parents‘ portal.
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EVENT TIPS
FLEA MARKET 
ON 17 OCTOBER
 
A flea market will again be held at the 
iDSB on 17 October from 9:30 to 13:00. 
Different than usual but with the same 
enthusiasm and verve! What is different? 
It will be an open-air flea market, so 
there will be no clothes exchange in the 
auditorium as usual, but clothes can of 
course be bought at the stands can be 
sold. And if it rains? Then it rains, become 
a stand owner - if necessary 

- on Friday 16.10. by 12 noon at the 
latest. And of course we must and will 
comply with the Corona requirements. 
The stands can be booked from 9/10 
October. More information is available 
on the iDSB Facebook page or directly 
from the flea market team: flohmarkt@
idsb.eu. Will we see you? Yeah sure, see 
you!

MAKE A DIFFERENCE Still no plans for the coming weekend? 
Then we have the solution: Serve the City

THE EXCURSION TO 
THE FARM
On Thursday 24.09.2020 the 4th gra-
ders went to the small farm Verts de 
Terre. There they were divided into 
small groups and were allowed to do 
different workshops. At one station 
the children fed ponies and mucked 
out their stable. At another station 
they fed the sheep. It was very funny 
when everyone was eating out of 
their hands. The 4th graders were 
also allowed to take the tractor to 
a nearby pasture to look after the 
big horses and even feed them. This 
was a lot of fun for everyone. They 
were also allowed to take the smaller 
horses, ponies and donkeys for a 
walk on the farm and then groomed 
and cleaned them. Many children 
especially liked a little pony called 
Cowboy. There were also other 
animals, such as a pig and some chi-
ckens. The children spent the whole 
morning in the fresh air and it was 

beautiful, sunny autumn weather. It 
was a great trip!
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NEW FACES AT iDSB

Matthias Munny

Since September 2020, Mr Matthias 
Munny, 46 years old, has been sup-
porting the Administrative Board. He is a 
qualified banker and has been working 
in this sector since 1994. In 2003, Mr Mun-
ny moved from Cologne to Brussels. In 
his spare time, the father of 2 daughters 
is involved in a German speaking Lions 
Club in Brussels. We are pleased that 
Mr. Munny can profitably contribute his 
German and Belgian experience as well 
as his neutral and pragmatic view to the 
board.

Katharina Stanik

Katharina Stanik is new at the iDSB since 
01.09.2020 and teaches the subjects 
English, History and History bilingually. 
Additionally she is the class teacher of 
an 11th class.

Prior to this, Ms Stanik worked for 10 
years at the Max-Brauer-Schule in 
Hamburg-Bahrenfeld, a district school 
which was awarded the German School 
Prize in 2006 for its special concept.  She 
particularly liked the interdisciplinary 
work on projects there - something that 
Katharina Stanik would like to put into 
practice at the iDSB.

Ms Stanik is very happy to have „lan-
ded“ in Brussels - some things remind her 
of her childhood near Paris, where her 
father was a teacher at the local Lycée 
International.  She has now also brought 
her family with her and her two children 
are also going to the iDSB. The whole 
family is very excited about the time to 
come! 

With this issue we would also like to welcome and introduce new 
teachers and staff.

Madeleine Mentior

Madeleine Mentior is a German spea-
king Belgian from Eupen. She comple-
ted her studies a year ago in Louvain-
la-Neuve and is now looking forward to 
supporting the Psychological-Pedago-
gical Service PPD as a psychologist two 
days a week.

GUITARIST WANTED

For the school band we are still urgently 
looking for a talented electric guitarist. 
If you want to rock with us, please con-
tact Laimutis Pikutis by e-mail: laimutis.
pikutis@idsb.eu.

News from everyday 
school life

Lost and found items at GS
On the last day before the autumn 
holidays, lost property can be coll-
ected from the main entrance of the 
primary school. 

Availability during the autumn holi-
days
During the autumn holidays you can 
reach our secretariat by telephone 
from 9.00 am to 12.00 pm. 

Reichsregister number
Please report the Reichregister num-
bers of your children to the relevant 
secretariats (oberschule@idsb.eu or 
grundschule@idsb.eu) if you have not 
already done so. This is because only 
if you provide them with the numbers 
of all pupils in the National Register 
and forward them to the Flemish edu-
cation authority can we guarantee 
that the respective child benefit funds 
will be informed and that the child 
benefit will be paid.

Educational day at iDSB
On 29.10.20 the first Pedagogical Day 
of this school year takes place. Ple-
ase note that there will be no school 
or supervision on this day. 30.10.20 is 
a regular school day again!

Armistice
11.11.20 is a Belgian public holiday 
(Armistice) and therefore a day off 
from school. 

The school photographer comes
From 12.10. to 15.10.20 the school 
photographer will be at the iDSB. A 
nice memory for everyone! Details 
will be announced by e-mail this 
week.
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SCHOOL DEVELOPMENT

DIGITAL CHANGE 
AT iDSB
For some it cannot happen fast enough, 
for the school system it is sometimes a 
tour de force: digitisation at the iDSB has 
been advancing at a rapid pace since 
the beginning of the school year. During 
the summer holidays and the weeks 
after, the untiring efforts of all those 
involved laid the foundations for increa-
singly digital work and at the same time 
created the necessary conditions to be 
able to react flexibly to corona-related 
quarantine situations if necessary. 

With the introduction of Microsoft Office 
365, not only does every pupil now have 
his or her own iDSB e-mail address, but 
the teams application also enables easy 
file and information exchange. In the co-
ming weeks and months, the college will 
be exploring further application possibili-
ties of the software in the form of external 
workshops and internal training courses. 

Following a successful school develop-
ment day, which aimed, among other 
things, to promote media skills in early 
childhood education and to anchor 
digitisation in the curricula, development 
in this area is to be continued in the 
coming months: At a (virtual) Europe-
wide advanced training congress of 
German schools abroad on 12.11.2020, 
numerous teachers from a wide range 
of disciplines will attend workshops on 
the topic of „Learning and Teaching in 
the Digital Change“ and later share their 
experiences with both the teaching staff 
and their classes. Also on the agenda is 
the foundation of a media company to 
work with 

of the digital transformation involves all 
members of the school community - pu-
pils, parents, teachers and the adminis-
tration - and responds appropriately to 
specific needs The contact person for this 
is our media coordinator Anja Stäblein, 
who, together with PQM representative 
Nicole Bordelais, made a significant con-
tribution to improving the digital offer at 
the beginning of the school year.

Even if, as with every innovation, there 
are still a few problems here and there, 
the iDSB is now well positioned digitally. 
It is not without reason that our responsi-
veness and speed of response during the 
suspension of attendance lessons earned 
us praise from the German Conference 
of Ministers of Education and Cultural 
Affairs. Let us hope that no further aggra-
vation of the Corona crisis is necessary to 
benefit from the improvements. 

LANGUAGES AT iDSB
Expansion of the bilingual 
concept

The globalised world also requires schools 
to orient themselves accordingly. For 
example, at least 60 universities in Ger-
many already offer degree programmes 
in English (https://www.studying-in-ger-
many.org/study-in-english-in-germany/). 
One way to better prepare our students 
for the modern labour market and the 
rapidly developing university world is so-
called bilingual teaching. 

Essentially, bilingual teaching means that 
subjects such as history and geography 
are taught in one target language. The 

encounter with a language not only in 
classical language teaching, but also 
in the context of a subject, has the 
effect of expanding the vocabulary and 
discourse skills of the pupils and lowering 
the inhibition threshold to actively use 
a language. International studies prove 
the effectiveness of this concept (http://
www.dipf.de/de/projekte/pdf/biqua/
desi-zentrale-befunde). 

At the beginning of the 2020/21 school 
year, we are expanding the English bilin-
gual train, i.e. in future, English-language 
subject instruction will be offered from 
Year 5 (for the 20/21 school year, from 
the second half of the year) and this 
offer will be continuous up to the Upper 
School, which has not been the case 
so far. Pupils will then have at least one 
subject taught in the target language 
every year.

The French bilingual course will be struc-
tured in the same way and will also start 
this school year with the 5th grade, 2nd 
semester.

In the future, pupils at the iDSB will choo-
se their target language English or French 
at primary school and will experience 
bilingual subject teaching in this langua-
ge at secondary school. Irrespective of 
this, the pupils will of course also learn 
the second foreign language (English or 
French) from the 5th class onwards.

In future, foreign language teaching will 
be more differentiated and oriented 
towards the prerequisites and needs of 
our pupils.
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