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

wir alle freuen uns auf die wohlverdienten Herbstferien, die aufgrund der Vorgaben der flämischen Behörden kurzfristig 
um zwei Tage bis einschließlich 11. November (Armistice) verlängert werden. Bevor wir in diese starten, haben wir am 
Donnerstag, den 29.10., noch einen Schulentwicklungstag vor uns, der dem Ziel dient, alle Kolleginnen und Kollegen auf 
den Einsatz mit Teams als künftige digitale Lernplattform im Fernunterricht vorzubereiten, u.a. durch externe Unterstützung 
von Microsoft. Die Einführung von Teams hat bereits im Juli begonnen, und es liefen bisher mehrere Runden von 
Fortbildung und Einarbeitung. 

Ich blicke mit großer Zuversicht auf diesen Prozess, denn alle Kolleginnen und Kollegen haben sich mit großem Einsatz 
an diese Aufgabe begeben und viel Freizeit geopfert, um dies möglich zu machen. An den Wochenenden und in den 
Sommerferien haben sich etliche Lehrkräfte teils mehrere Wochen mit der Planung einer neuen digitalen Infrastruktur 
befasst, es finden “digitale Mittagspausen” statt und im November stehen weitere spezifische Fortbildungen in diesem 
Bereich an . Das heißt für uns alle: Wir sind nicht nur auf eine wie auch immer ge-
artete Fernunterrichtsituation vorbereitet, sondern machen das digitale Unterrich-
ten und Lernen zunehmend zu einem integrativen Bestandteil unserer Arbeit. 

Wir sind überzeugt davon, dass wir damit unserer Kernaufgabe, die Schülerinnen 
und Schüler optimal und erfolgreich auf ihr zukünftiges Leben in einer digitalen 
Welt vorzubereiten, bestens erfüllen können.

Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Kindern erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund!

Im Namen des Schulleitungsteams

Jörg Heinrichs

Wir wünschen allen 
schöne Ferien!
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ERFINDERISCH 
MACHT KLUG
Die gegenwärtige Situation verlangt 
von uns allen viel ab. So muss bei 
der Beachtung der Sicherheits- und 
Hygienemaßnahmen auch manches 
Mal zu unkonventionellen Lernmeth-
oden gegriffen werden. Dies führte am 
Freitag im Lateinunterricht dazu, dass 
eine Gruppe über Teams von zu Hause 
aus unterrichtet wurde, die andere in der 
Schule aber nicht im selben Klassenzim-
mer. Damit sich die Schüler trotzdem 
austauschen konnten, saß ein Schüler 
vor der Klassenzimmertür, die andere 
Schülerin im Klassenzimmer und Frau 

Dr. Wernig unterrichtete „in der Tür“ bzw. 
betreute die andere Gruppe über Teams 
in einem weiteren Klassenraum. 

ONLINE-LESUNG  
MIT FRAU REUM-
SCHÜSSEL
„Endlich mal wieder eine Abwechslung 
vom normalen Unterricht!“, mögen 
sich am 13. Oktober viele Schülerinnen 
und Schüler unserer 7. und 8. Klassen 
gedacht haben, als sie die Gelegen-
heit hatten, an der Lesung mit Anja 
Reumschüssel, einer freien Wissen-
schaftsjournalistin aus Hamburg, die für 
so renommierte Blätter wie den SPIEGEL 
schreibt und schon zahlreiche Preise 
eingeheimst hat, teilzunehmen. 

Aufgrund der geltenden Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen konnte die 
Lesung zwar „nur“ online stattfinden, 
aber dank unserer technischen Aus-
stattung erwies sich das als weitgehend 
problemlos.

Die Autorin las dabei aus ihrem neusten 
Buch „Klima und Umweltschutz“, was 
auf sichtliches Interesse bei unseren 
Schülerinnen und Schüler stieß, die 
so engagiert mit Frau Reumschüssel 
diskutierten, dass gar nicht so viel Zeit für 
die eigentliche Lesung übrigblieb.

Dabei zeigte sich die Journalistin erfreut, 
wie informiert viele unserer Schülerinnen 
und Schüler waren, so dass sich auch 
durchaus kontroverse Diskussionen 
entwickelten, z. B. über die Frage nach 
Urlaubsreisen mit dem Flugzeug, aber 
auch über so alltägliche Dinge wie die 
Notwendigkeit einer täglichen Dusche. 
Nicht immer waren unsere Schülerinnen 
und Schüler dabei einer Meinung mit 
der Autorin.

So ging die Zeit viel zu schnell vorüber 
und viele Schülerinnen und Schüler 
freuen sich sicherlich schon auf die 
nächste Abwechslung in dieser an 
Abwechslungen armen Zeit. 

EU-POLITIK ECHT   
ERLEBEN
Im Rahmen des politischen Planspiels zur 
Simulation des Europäischen Ratsgip-
fels beantworteten uns am 22. Oktober 
SchülerInnen der iDSB und aus sechs 
weiteren EU-Ländern Fragen zur Zukunft 
der EU. Ihre eigenen Ideen stellten sie 
dazu hochrangigen Gästen aus Politik, 
wie Herrn Botschafter Kotthaus und Frau 
Bentele, EU-Abgeordnete, vor. 

In Rahmen der deutschen Ratspräsi-
dentschaft steht besonders für uns als 
Deutsche Schule in der europäischen 
Hauptstadt Brüssel die europäische EU-
Politik wieder im Fokus. Um Interesse da-
ran zu fördern, hat das Auswärtige Amt 
uns Mittel zur Organisation eines Plan-
spiels der EU zur Verfügung gestellt. Bei 
diesem Planspiel werden die politischen 
Prozesse innerhalb der EU nachgestellt, 
um SchülerInnen deren Abläufe näher zu 
bringen.
Die Schüler nahmen im Zuge des 23-tä-

gigen Formats die Rollen verschiedener 
europäischer Politiker ein und debattier-
ten aus den jeweiligen Positionen vier 
aktuelle Themen. In einer zweiwöchigen 
digitalen Vorbereitungszeit erarbeiteten 
die SchülerInnen ihre Positionen zu Fra-
gestellungen in der Sozial- und Asylpolitik. 
Zudem stand die Frage einer Umstruktu-
rierung der EU im Raum, die SchülerInnen 
dazu aufrief, die strukturellen Probleme 
innerhalb der EU zu analysieren und zu 
Lösungsansätzen zu kommen. Bei den 
digitalen Gipfelkonferenzen am Mon-
tag, dem 19. Oktober 2020, wurden 
die gesammelten Lösungsvorschläge 
von allen Teilnehmern diskutiert, wobei 
ein Artikel mit einstimmigem Zuspruch 
verabschiedet wurde. An zwei weiteren 
Projekttagen schlüpften die SchülerInnen 
dann aus ihren Rollen und diskutierten 
aus persönlicher Sicht über relevante 
europäische Themen, darunter auch die 
Klimapolitik und Bildungspolitik.

Wir freuen uns über die geknüpften 
grenzüberschreitenden Freundschaften, 
die hoffentlich weiter vertieft werden 
können. An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich bei Herrn Botschafter 
Kotthaus und Frau Bentele bedanken, 
die sich den Fragen der SchülerInnen 
stellten. Ohne das Auswärtigen Amt 
hätte dieses tolle Projekt nicht stattfinden 
können, herzlichen Dank!
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LUNCH BAGS     
PROJEKT VON 
SERVE THE CITY
 
Jahr für Jahr organisiert die Brüsseler 
Hilfsorganisation Serve the City (StC) 
ihre monatlichen Big Volunteer Days, 
an denen sich auch die iDSB schon 
lange beteiligt. Am 10. Oktober wur-
de die Brüsseler Bevölkerung noch 
einmal dazu aufgerufen, Lunch 
Bags für Migranten und Obdachlo-
se zu spenden.  Freiwillige der iDSB 
bereiteten die unglaubliche Menge 
von 170 Lunch Bags in ihren Küchen 
zu, die die Organisation freudig 
entgegen nahm und am Quai des 
Péniches verteilen konnte. Insge-
samt kamen an dem Tag über 500 
Lunch Bags zusammen.

Wer Lust hat, bei den nächsten 
beiden Lunch Bag Aktionen dabei 
zu sein, sollte sich schon mal den 14. 
November und den 5. Dezember 
notieren. Abgabe der Lunch Bags 
um 09.45 Uhr vor der Oberschule. An 
den Tagen werden die Lunch Bags 
in einer Roten Kreuz Tagesstätte 
nahe bei Tour & Taxis verteilt. Schickt 
eine E-Mail an engagement@idsb.
eu, damit wir wissen, wer mit wie 
vielen Lunch Bags mitmacht (ist 
für unsere Logistik und die von StC 
wichtig!). Und über Fotos freuen wir 
uns immer!

WW II RR   SS AA MM MM EE LL NN   SS EE II TT   VV II EE LL EE NN   JJ AA HH RR EE NN   

NOCH GUT ERHALTENE, SAUBERE,

• Kleidung und Schuhe (Kinder & Erwachsene)
• Kinderspielzeuge und Spiele
• Babyausstattungen
• Noch aktuelle Bücher (Kinder & Erwachsene, Sprachen

DE, UK, FR, NL)
• Handtücher, Bettwäsche, Decken, kleinere

Haushaltsgegenstände (Teller, Tassen, Gläser, ...)
• Hotelshampoos & Duschgel (ungeöffnet)
• Windeln und Hygieneprodukte (auch gerne schon

angefangene Packungen)

KOMPLETTE UND FUNKTIONSTÜCHTIGE

Alle Spenden werden an verschiedene in Brüssel tätige Hilfsorganisationen abgegeben (Mutter- und
Kindeinrichtungen, Familienunterkünfte, Frauenhäuser, Obdachlose, Flüchtlingsfamilien). Ausserdem
verteilen Schülerinnen und Schüler der iDSB während der Big Volunteer Days Kleidung und Hygieneartikel
direkt an Bedürftige in den Strassen Brüssels.

KONTAKT: andrea.petersen44@outlook.com
Gruppe Soziales Engagement iDSB

SOZIALES ENGAGEMENT

14. November & 5. Dezember

LUNCHBAGS FÜR OBDACHLOSE 
und MIGRANTEN

macht mit

WWoolllltt  iihhrr  mmiittmmaacchheenn??  Dann schickt eine E-Mail 
an engagement@idsb.eu, damit wir wissen, wer 
mit wie vielen Lunch Bags mitmacht. Bringt eure
Lunch Bags um 09:45 Uhr vor die Oberschule, das 
Team Soziales Engagement erwartet euch dort und 
bring die Tüten dann zu StC. Und vergesst nicht, uns
eure tollen Fotos zu schicken, die zeigen, wie viel
Spaß ihr bei der Aktion hattet!

WWiiee  ssiieehhtt  eeiinnee  gguuttee  LLuunncchh  TTüüttee  aauuss??  Möglichst 
eine Papiertüte (wie z.B. Obsttüten aus dem 
Supermarkt) gefüllt mit zwei doppelten 
Sandwiches (helles Brot) belegt mit Käse und 
Gurke, und/oder Thunfisch, Mayo und Salat. 
Weiterhin ein hart gekochtes Ei, zwei Schoko-
/Müsliriegel, ein Stück weiches Obst (z.B. Banane), 
eine Waffel, und eine 500ml Flasche Wasser. Eure 
Kinder können die Tüten auch bemalen oder kleine 
Kärtchen mit einem selbst gemalten Bild oder einer 
Nachricht hinzufügen!

Die Lunch Bags werden von Serve the City in einer Rotes Kreuz Tagesstätte 
nahe bei Tour & Taxi verteilt
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FLOHMARKT 
Wie soll’s weitergehen?

2020 kein Flohmarkt an der deut-
schen Schule, hätte man das 
im Januar gesagt, wäre man 
wahrscheinlich für verrückt erklärt 
worden. Zehn Monate später hat 
es dann jedoch schon die zweite 
Absage gegeben - wegen Coro-
na. Das Flohmarkt-Team will den 
Flohmarkt aber als ein Element des 
Marken-Kerns der iDSB weiterfüh-
ren. Deshalb arbeiten wir an einer 
Online-Version des Flohmarktes, 
damit uns die Freunde treu bleiben, 
damit prall gefüllte Kisten in Kellern 
und Garagen sich etwas leeren und 
damit dabei vielleicht noch ein biß-
chen Geld in’s Sparschwein kommt. 
Nicht als Ersatz für den “richtigen” 
Flohmarkt, den wird es weiter ge-
ben, aber als die Fortführung und 
Erweiterung einer Tradition der iDSB 
- wir halten Sie auf dem Laufenden, 

versprochen!!

SOZIALES ENGAGEMENT VERANSTALTUNGEN

SICHERHEIT ZUM 
SCHULWEG
Nach den Herbstferien sind wir mitten 
in der kalten und dunklen Jahreszeit
angekommen. Daher ist es wichtig, 
dass sich die Kinder auf dem Schul-
weg richtig verhalten und von an-
deren Verkehrsteilnehmern gesehen 
werden. Deshalb ist es von großer 
Bedeutung, im Unterricht und auch zu 
Hause immer wieder mit den Kindern 
über richtige Verhaltensweisen auf 
dem Schulweg zu sprechen. Weisen 
Sie Ihr Kind immer wieder auf Folgen-
de Punkte hin: 

- Nur weil die Kinder die beleuchte-
ten Fahrzeuge sehen können, heißt 
das nicht umgekehrt, dass die Kin-
der auch von den Fahrzeugfahrern 
gesehen werden.

- Nicht nur Dunkelheit kann die Sicht 
einschränken, sondern auch Regen, 
Schneefall oder Nebel.
- Entfernungen und Geschwindig-
keiten können bei schlechter Sicht 
schwerer eingeschätzt werden.
- Muss Ihr Kind eine Fahrbahn über-
queren, sollte es dies möglichst an 
einer gut ausgeleuchteten Stelle tun, 
z. B. bei einer Straßenlaterne.
- Ampeln sind im Dunkeln sicherer 
als ein Zebrastreifen, um eine Straße 
zu überqueren, da deren Lichtsi-
gnale von den Autofahrern auch 
bei schlechten Sichtverhältnissen 
wahrgenommen werden.
- Mit der richtigen Kleidung lässt sich 
die Verkehrssicherheit Ihres Kindes 
im Winter am besten erhöhen: 
Kleiden Sie es in helle, leuchtende 
Farben und kaufen Sie wenn mög

lich Anziehsachen mit eingear-
beiteten Reflektoren. Alternativ 
dazu können Sie auch Reflektor-

bändchen an der Kleidung und am 
Schulranzen befestigen.

Für Kinder, die mit dem Fahrrad zur 
Schule kommen, ist es wichtig, dass 
sie immer ein funktionsfähiges Vorder- 
und Rücklicht haben. 
Zusätzlich ist erhöhte Achtsamkeit 
beim Bringen und Abholen der Kinder 
morgens und nachmittags geboten. 
So wird manches Mal schnell der 
Fahrradweg an unserer Schule über-
sehen. Um hier die Verkehrssicherheit 
zu erhöhen, fand bereits im Sommer 
ein Austausch mit der Gemeinde-
Wezembeek-Oppem statt. Da es sich 
aber um ein Konzept für die gesamte 
Gemeinde handelt, ist mit einer An-
passung sicherlich nur schrittweise in 
den nächsten Jahren zu rechnen.

NÄH-AG
Spendenzugabe

In Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisa-
tion Serve the City arbeitet die Näh-AG 
an einem tollen Projekt: Es werden Ta-
schen selbst genäht, die an St. Nikolaus 
an 75 Kinder einer Familienunterkunft 
in Etterbeek überreicht werden. Die 
Bewohner der Unterkunft warten darauf, 
dass ihr Flüchtlingsstatus anerkannt wird.

Wir suchen noch Spielzeug-Spenden, 
damit die Taschen gefüllt werden 
können: gut erhaltene Matchboxautos, 
Malbücher und Stifte, Playmobil, Barbies, 
Modeschmuck, Kinderbücher in frz., 
Puppen, trendige Shower Gels oder 
Shampoos, Baby Lotion, etc. - je nach 
Alter der Kinder (5 Monate – 17 Jahre). 

Wer das Projekt unterstützen 
möchte, kann gerne bis zum 
20.11. eine E-Mail an enga-
gement@idsb.eu schicken, 
um die Übergabe zu regeln. 
Herzlichen Dank!
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NEUE GESICHTER AN DER iDSB

Christina Schmucker-Partl

Seit September 2020 verstärkt Christina 
Schmucker-Partl das Team der iDSB. Sie 
hat die Fächer Mathematik und Politik-
wissenschaft studiert und zuletzt 6 Jahre 
an einem Gymnasium in Mannheim ge-
arbeitet. Nun freut sich die Politologin  in 
Brüssel im Herzen Europas zu sein. In Ihrer 
Freizeit reist, kocht und singt Christina 
Schmucker-Partl.

Anna Vogel

Anna Vogel unterrichtet seit 01.09.2020 
an der iDSB. Ursprünglich kommt sie 
aus Österreich. Dort hat sie neben den 
beiden Fächern, die sie an der iDSB 
unterrichtet, Englisch und Philosophie, 
auch noch Lehramt Psychologie stu-
diert. Kultureller Austausch war ihr schon 
immer wichtig, daher war sie während 
ihres Studiums auch ein Jahr in Amerika 
und unterrichtete nach ihrem Abschluss 
ein Jahr an einer englischsprachigen 
Schule in Österreich. Danach erweiterte 
sie ihren Horizont durch das Unterrichten 
von Deutsch als Zweitsprache an einer 
Grundschule. 

Privat geht sie vielen kreativen und 
sportlichen Hobbys nach und gestaltet 
ihren Unterricht dementsprechend auch 
gerne abwechslungsreich und projek-
torientiert. Eine gute Beziehung zu den 
Schülerinnen und Schülern ist ihr wichtig. 
Außerdem versucht sie die Köpfe dieser 
nicht nur mit Faktenwissen zu füllen, 
sondern in ihnen dieselbe Leidenschaft 
für ihre Fächer zu entfachen, die auch 
in ihr brennt. 

Auch mit dieser Ausgabe möch-
ten wir die Vorstellung neuer 
Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen 
fortsetzen.

Leonard Meyer

Leonard Mayer arbeitet seit 01.09.20 an 
der iDSB. Er unterrichtet Mathematik und 
Sport. Studiert hat er an der Technischen 
Universität in München. Die anschließen-
de Lehrerausbildung sowie die ersten 
Schulstationen lagen auch in und um 
München, wo er als Spieler und Trainer 
im Fußballverein aktiv war. 

Durch das Sportstudium ist er auch 
vielen anderen Sportarten „näherge-
kommen“ - darunter Skifahren (Staatsex-
amen), Schneeschuhwandern, Wellen-
reiten, Klettern (Lehrbefähigung) und 
Golf (DGV Platzreife). 

PROMINENTE GESICHTER 
IN DER iDSB
Unser ehemaliger Schulleiter, Dr. 
Karbach erinnert sich per Leserbrief 
in der Süddeutschen Zeitung vom 
07.10.2020 an einen Vortrag an der 
iDSB mit dem Nobelpreisträger, Sir 
Roger Penrose.

„Sir Roger Penrose besuchte, als er 
schon für den Nobelpreis im Ge-
spräch war, im März 2007 als Gast-
redner die Internationale Deutsche 
Schule Brüssel (iDSB), deren Leiter ich 
damals war. Sein Vortrag war der 
Höhepunkt unserer Projektwoche 
„Begeistern für Naturwissenschaften 
– Zukunft ist jetzt!“, die wir im Rahmen 
der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft veranstalteten. Nachdem 
der damalige EU-Botschafter Dr. 
Schönfelder den prominenten Phy-
siker in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Schulaula begrüßt hatte, 
entfaltete Sir Roger mit Hilfe zweier 
Overheadprojektoren und mehre-
rer Stapel selbstgemalter Folien ein 
atemberaubendes Feuerwerk zu der 
Frage, was der Big Bang mit dem 
Parkettmuster eines maurischen Got-
teshauses und den Oberflächenmus-
tern M.C. Eschers gemeinsam hat. 
Für alle, die dabei sein durften, bot 
er ein unvergessliches Lehrstück aus 
der den meisten eher fremden Welt 
der theoretischen Physik. Bleibt anzu-
fügen: Sir Roger hat auf ein Honorar 
ebenso wie auf die Erstattung der 
Reisekosten verzichtet. Und: Die iDSB 
hat mit dem Projekt den mit 40.000 
Euro dotierten 1. Preis des IHK-Wett-
bewerbs für Deutsche Auslandsschu-
len gewonnen, wodurch 2008 die 
ersten digitalen Tafeln angeschafft 
werden konnten.“
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Klassenstufen sammeln sich vor dem Eingang und werden von päd. Personal abgeholt

Einrichtung eines Einbahnstraßensystems

AHA + L- Regeln (Abstand - Hygiene - Atemmasken - Lüften) werden konsequent 

eingehalten

Schüler sitzen an Einzeltischen

Grundsätzliche Maskenpflicht für alle Oberschüler und alle Mitarbeiter

Essen nehmen Schüler ab sofort am Tisch sitzend oder draußen ein

Täglich mehrfache Desinfektion auch der Fachräume und Sportumkleideräume

Belüftung:  Klassentüren bleiben geöffnet, Fenster gekippt, Außentüren regelmäßig geöffnet

Auch bei winterlichen Temperaturen bleibt Stoßlüften in 20Min Intervallen das Mittel der Wahl

Temperaturabfall im Klassenraum soll nach wissenschaftlichen Ergebnissen hierbei nur 2-3 Grad ausma-

chen und ist laut der Kultusministerkonferenz-Präsidentin zumutbar.

Jacken werden am Stuhl aufgehangen und sollten den Jahreszeiten angepasst werden

Anbringung von CO2 Messgeräten nach Belieferung (voraussichtlich in oder direkt nach den Herbstferien)

Bei absolut nicht vermeidbarem Unterricht in Jahrgangsstufen möglichst weite räumliche Trennung und konsequente 

Führung von Kontaktlisten

In den Pausen klassenweise Zuteilung von Außenspielflächen, in der GS auch optische Trennung der Kinder durch 

verschiedenfarbige Warnwesten

NEU: Nach den Herbstferien ist im Elternportal ersichtlich, ob es eine/n Schüler/in Klasse gibt, die sich in häuslicher 
Quarantäne befindet und ob die entsprechende Klasse isoliert in der Schule unterrichtet wird. Eine Einzelfallinformati-
on entfällt dann. Die Übersicht wird zunächst täglich aktualisiert. Bitte schauen Sie täglich rein!

UNSERE TÄGLICHEN MASSNAHMEN
GEGEN CORONA
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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

ALLGEMEINES
HERBSTFERIEN
Wie bereits im Grußwort von Herrn Hein-
richs erwähnt, werden die Herbstferien 
auch an der iDSB um 2 Tage verlängert, 
d.h., Montag, den 09.11. und Dienstag, 
den 10.11.2020 sind schulfreie Tage. In 
diesem Zusammenhang möchten wir alle 
Eltern bei der Planung der Herbstferien 
bzw. Rückkehr aus anderen Ländern auf 
die von der belgischen Regierung fest-
gelegten Maßnahmen zur Quarantäne 
hinweisen. Unter dem folgenden Link fin-
den Sie alle notwendigen Informationen: 
https://diplomatie.belgium.be/de. Die 
Bestimmungen ändern sich aus gegebe-
nem Anlass fast täglich. Bitte vergewissern 
Sie sich, ob Sie sich bei der Rückkehr 
nach Belgien in die Selbst-Quarantäne 
begeben müssen.

WICHTIG: Aufgrund der Entwicklung der 
COVID-19-Pandemie besteht für Rei-
sende, die aus einem rot eingefärbten 
Gebiet zurückkehren, bis zum 15. Novem-
ber keine Testpflicht mehr, es sei denn, sie 
haben Symptome. Eine Verpflichtung zur 
Selbst-Quarantäne bleibt aber bestehen.

Gerne verweisen wir in diesem Zusam-
menhang auch nochmals auf unser 
Sicherheits- und Maßnahmenkonzept, 
welches stetig aktualisiert wird.

UMGANG MIT VERDACHTSFÄLLEN

Zeigt ihr Kind deutliche Anzeichen einer 
COVID-19 Erkrankung, oder liegt ein 
Verdacht innerhalb der Familie vor, dann 
bitten wir Sie die Schule per E-Mail an 
krankmeldungen@idsb.eu umgehend zu 
informieren, um eine Ausbreitung des Vi-
rus zu minimieren und rechtzeitig entspre-
chende Maßnahmen einleiten zu können.

Aktuelles aus dem 
Schulalltag

Erreichbarkeit in den Herbstferien
Krankheitsbedingt erreichen Sie unser 
Sekretariat in diesem Jahr leider nicht.

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

Pünktlichkeit bei BVS-Kindern
Gerne möchten wir den Tag pünktlich 
starten, daher bitten wir Sie Ihre Kinder 
püntklich am Kindergarten abzugeben. 

Aus der Buchhaltung
Wir möchten alle unsere Kunden, die uns 
ein SEPA-Mandat erteilt haben darauf 
hinweisen, dass nicht nur die monat-
lichen Schulgebühren sondern alle 
Rechnungen automatisch eingezogen 
werden. Eine Überweisung ist also im 
Regelfall nicht nötig.

!!Noch Freie AG-Plätze!!
Es gibt noch freie Plätze in folgenden 
AGs: 

Montag: 
14.10-15.40 Uhr: 
Fußball auf Französisch, 2. Klasse 
15.40-17.20 Uhr: 
Multisport, 4. Klasse

Dienstag: 
14.10-15.40 Uhr: 
Lego Mindstorms, 4. Klasse

Mittwoch: 
14.10-15.40 Uhr: 
Fußball, 4. Klasse, 
Korb flechten, 4. Klasse

Freitag: 
14.10-15.40 Uhr: 
Wasserspiele, 1. Klasse, 
Kunst auf Französisch, 3. Klasse

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Anne-Kathrin Albl, anne-kathrin.albl@
idsb.eu.

Mach‘ doch einfach mit!
Wie viele Atome sind in einem Gum-
mibärchen enthalten?

Am Freitag, den 23.10.2020 war der 
Tag des Mols. Schüler*innen durften 
ihr Wissen an diesem Tag von 6.00 
Uhr morgens bis 6.00 Uhr abends 
testen und herausfinden, wie viele 
Atome in einem Gummibärchen 
stecken. Sicher ist jedenfalls, es ist 
eine schwindelerregend große Zahl! 
Denn Atome sind so klein, dass man 
sie selbst unter dem Mikroskop nicht 
sehen kann. Um leichter „zählen“ zu 
können, hat der italienische Physiker 
Amedeo Avogadro die Stoffmenge 
Mol eingeführt. 1 mol sind unvorstell-
bare 6 x 1023 Atome. 

Wer kennt die Lösung? Eure Lösung 
könnt ihr Andrea Werner per E-Mail, 
andrea.werner@idsb.eu bis Freitag, 
den 30.10. verraten. Auf den Gewin-
ner wartet eine süße Überraschung.

Viel Spaß beim Quizzen wünscht die 
Fachschaft Chemie!
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Dear parents, pupils, school community and friends of the iDSB 
 
 
we are all looking forward to the well-deserved autumn holidays, which will be extended at short notice by two days up 
to and including 11 November (Armistice), in accordance with the instructions of the Flemish authorities. Before we start 
into these, we have a School Development Day on Thursday 29 October, which is aimed at preparing all colleagues for 
working with teams as the future digital learning platform for distance education, including through external support from 
Microsoft. The introduction of teams started in July and several rounds of training and familiarisation have been running so 
far.  
 
I look forward to this process with great confidence, as all colleagues have worked hard and sacrificed a lot of free time 
to make this possible. At weekends and during the summer holidays, many teachers have spent several weeks planning 
a new digital infrastructure, “digital lunch breaks” are taking place and further specific training in this area is planned 
for November. This means for all of us: we are not only prepared for any kind of distance learning situation, but we are 
increasingly making digital teaching and learning an integral part of our work.   
 
We are convinced that we are thereby fulfilling our core task of preparing pupils 
optimally and successfully for their future life in a digital environment world in the 
best possible way. 
 
I wish you all and your children a relaxing holiday. Stay healthy! 
 
 
On behalf of the school management team 
 
Jörg Heinrichs 
 
 

We wish everyone 
a wonderful 
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INVENTIVE MAKES 
YOU SMART
The current situation demands a lot from 
all of us. For example, unconventional 
learning methods sometimes have to 
be resorted to when observing safety 
and hygiene measures. On Friday in 
Latin classes, this led to one group being 
taught by teams from home, while the 
other group was taught in the school but 
not in the same classroom. So that the pu-
pils could still exchange ideas, one pupil 
sat in front of the classroom door, the 
other pupil in the classroom and Mrs 

Dr. Wernig taught “in the door” or 

supervised the other group via teams in 
another classroom. 

ONLINE READING 
WITH MS REUM-
SCHÜSSEL
“At last a change from normal lessons”, 
many pupils in our 7th and 8th classes 
may have thought on 13 October 
when they had the opportunity to take 
part in the reading with Anja Reum-
schüssel, a freelance science journalist 
from Hamburg who writes for such re-
nowned magazines as the SPIEGEL and 
has already won numerous prizes. 

Due to the security and hygiene meas-
ures in place, the reading could “only” 
take place online, but thanks to our 
technical equipment, this proved to be 
largely problem-free.

The author read from her latest book 
“Klima und Umweltschutz” (Climate 
and Environmental Protection), which 
met with obvious interest from our 
pupils, who were so engaged in discus-
sions with Mrs. Reumschüssel that there 
was not much time left for the actual 
reading.

The journalist was pleased to see how 
informed many of our pupils were, so 
that controversial discussions devel-
oped, e.g. about the question of 
holiday travel by plane, but also about 
such everyday things as the necessity 
of a daily shower. Our pupils did not 
always agree with the author.

So time went by far too quickly and 
many pupils are certainly looking 
forward to the next change in this time 
poor in variety. 

EXPERIENCE EU-
POLICIES FOR REAL
As part of the political business game 
simulating the European Council summit, 
students from the iDSB and six other EU 
countries answered questions about the 
future of the EU on 22 October. They pre-
sented their own ideas to high-ranking 
guests from politics, such as Ambassador 
Kotthaus and Ms Bentele, MEP. 

Within the framework of the German Pre-
sidency of the Council of the European 
Union, European EU policy is once again 
in the spotlight, especially for us as a 
German school in the European capital, 
Brussels. To encourage interest in this, 
the Federal Foreign Office has provided 
us with funds to organise an EU business 
game. This simulation game simulates 
the political processes within the EU in 
order to bring pupils closer to the way 
they work. 
 
During the 23-day format, the pupils took 

on the roles of various European politi-
cians and debated four topical issues 
from their respective positions. During a 
two-week digital preparation period, the 
pupils worked out their positions on issues 
in social and asylum policy. In addition, 
the question of a restructuring of the EU 
was raised, calling on pupils to analyse 
the structural problems within the EU 
and to come up with possible solutions. 
At the digital summits on Monday, 19 
October 2020, the collected proposals 
for solutions were discussed by all par-
ticipants and one article was adopted 
with unanimous support. On two further 
project days, the pupils then slipped 
out of their roles and discussed relevant 
European issues from a personal point 
of view, including climate policy and 
education policy. 
 
We are pleased about the cross-border 
friendships that were made, which we 
hope can be further deepened. We 
would like to take this opportunity to 
thank Ambassador Kotthaus and Ms 
Bentele who answered the students‘ 
questions. Without the Federal Foreign 
Office this great project could not have 
taken place, thank you very much! 
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LUNCH BAGS PRO-
JECT BY SERVE THE 
CITY 
For a great number of years the 
Brussels NGO Serve the City (StC) 
has been organizing its Big Volunteer 
Days and iDSB volunteers have been 
participating for some time now. On 
October 10 StC had asked the Brus-
sels population again to support with 
lunch bags for migrants and homel-
ess. Volunteers of iDSB prepared 
an amazing 170 lunch bags in their 
kitchens which were welcomed by 
StC with a big smile and which were 
distributed at Quai des Péniches. 
In total, over 500 lunch bags were 
donated that day. 

Save the date if you would like to 
participate in one of the next lunch 
bag activities on November 14 and 
December 5. Lunch bags are to be 
dropped off in front of the Ober-
schule at 09:45 AM. On those days, 
the bags will be distributed in a day 
center of the Red Cross near Tour & 
Taxi. Please send an e-mail to enga-
gement@idsb.eu to let us know wo 
participates with how many bags 
(this is very important both for our 
as well as for StCs logistics). And we 
always welcome photos!

WW II RR   SS AA MM MM EE LL NN   SS EE II TT   VV II EE LL EE NN   JJ AA HH RR EE NN   

NOCH GUT ERHALTENE, SAUBERE,

• Kleidung und Schuhe (Kinder & Erwachsene)
• Kinderspielzeuge und Spiele
• Babyausstattungen
• Noch aktuelle Bücher (Kinder & Erwachsene, Sprachen

DE, UK, FR, NL)
• Handtücher, Bettwäsche, Decken, kleinere

Haushaltsgegenstände (Teller, Tassen, Gläser, ...)
• Hotelshampoos & Duschgel (ungeöffnet)
• Windeln und Hygieneprodukte (auch gerne schon

angefangene Packungen)

KOMPLETTE UND FUNKTIONSTÜCHTIGE

Alle Spenden werden an verschiedene in Brüssel tätige Hilfsorganisationen abgegeben (Mutter- und
Kindeinrichtungen, Familienunterkünfte, Frauenhäuser, Obdachlose, Flüchtlingsfamilien). Ausserdem
verteilen Schülerinnen und Schüler der iDSB während der Big Volunteer Days Kleidung und Hygieneartikel
direkt an Bedürftige in den Strassen Brüssels.

KONTAKT: andrea.petersen44@outlook.com
Gruppe Soziales Engagement iDSB

SOCIAL ENGAGEMENT

14. November & 5. Dezember

LUNCHBAGS FÜR OBDACHLOSE 
und MIGRANTEN

macht mit

WWoolllltt  iihhrr  mmiittmmaacchheenn??  Dann schickt eine E-Mail 
an engagement@idsb.eu, damit wir wissen, wer 
mit wie vielen Lunch Bags mitmacht. Bringt eure
Lunch Bags um 09:45 Uhr vor die Oberschule, das 
Team Soziales Engagement erwartet euch dort und 
bring die Tüten dann zu StC. Und vergesst nicht, uns
eure tollen Fotos zu schicken, die zeigen, wie viel
Spaß ihr bei der Aktion hattet!

WWiiee  ssiieehhtt  eeiinnee  gguuttee  LLuunncchh  TTüüttee  aauuss??  Möglichst 
eine Papiertüte (wie z.B. Obsttüten aus dem 
Supermarkt) gefüllt mit zwei doppelten 
Sandwiches (helles Brot) belegt mit Käse und 
Gurke, und/oder Thunfisch, Mayo und Salat. 
Weiterhin ein hart gekochtes Ei, zwei Schoko-
/Müsliriegel, ein Stück weiches Obst (z.B. Banane), 
eine Waffel, und eine 500ml Flasche Wasser. Eure 
Kinder können die Tüten auch bemalen oder kleine 
Kärtchen mit einem selbst gemalten Bild oder einer 
Nachricht hinzufügen!

Die Lunch Bags werden von Serve the City in einer Rotes Kreuz Tagesstätte 
nahe bei Tour & Taxi verteilt
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FLEA MARKET 
What is the next step?

No flea market at German schools in 
2020, if this had been said in Janua-
ry, you would probably have been 
declared crazy. Ten months later, 
however, there was the second 
cancellation - because of Corona. 
However, the flea market team 
wants to continue the flea market 
as an element of the iDSB‘s brand 
core. That‘s why we‘re working on 
an online version of the flea market, 
so that our friends stay loyal to us, so 
that full boxes in cellars and garages 
can empty themselves out a bit and 
so that maybe some money can 
be put into the piggy bank. Not as 
a replacement for the „real“ flea 
market, which will continue to exist, 
but as the continuation and expansi-
on of a tradition of the iDSB - we will 
keep you informed, I promise!

SOCIAL ENGAGEMENT EVENTS

SAFETY ON THE 
WAY TO SCHOOL
After the autumn holidays we are 
in the middle of the cold and dark 
season
arrived. It is therefore important that 
children behave correctly on the 
way to school and are seen by other 
road users. Therefore, it is very impor-
tant to talk to the children in class 
and at home about correct beha-
viour on the way to school. Always 
remind your child of the following 
points: 

- Just because the children can see 
the illuminated vehicles does not 
mean that the children are seen by 
the drivers.
- It is not only darkness that can re-
strict vision, but also rain, snowfall 

or fog.
- Distances and speeds are harder 
to estimate in poor visibility.
- If your child has to cross a road, it 
should do so in a well-lit place, e.g. 
by a streetlight.
- Traffic lights are safer in the dark 
than a zebra crossing to cross a 
road because their light signals are 
perceived by drivers even in poor 
visibility conditions.
- The best way to increase your 
child‘s road safety in winter is to 
wear the right clothing: Dress him or 
her in bright, vibrant colours and, if 
possible, buy light dresses with inte-
grated reflectors. Alternatively, you 
can also attach reflector ribbons to 
clothing and schoolbags.

For children who come to school by 

bicycle, it is important that they 
always have a functional front 
and rear light. 

In addition, increased attentiveness is re-
quired when bringing and picking up the 
children in the morning and afternoon. 
This means that the cycle path at our 
school is sometimes quickly overlooked. 
In order to increase traffic safety here, 
an exchange with the municipality of 
Wezembeek-Oppem took place in the 
summer. However, as this is a concept 
for the entire municipality, an adjustment 
can certainly only be expected gradu-
ally in the coming years.

NÄH-AG
Toy donations 

The Näh-AG, in cooperation with Serve 
the City, are working on a fantastic 
project: they are sewing 75 tote bags 
for children in a family shelter so they 
receive a present for St. Nicolas. Those 
children and their families are awaiting 
approval of their refugee status.
We are urgently looking for toy dona

tions to fill the bags (used but good 
condition): matchbox cars, coloring 
books and pens, playmobil, barbies, 
teenager jewelry, children’s and teen’s 
books in French, dolls, trendy shower gels 
or shampoos, baby lotions, etc. – depen-
ding on the children’s age (5 months to 
17 years). If you would like to support the 

project, please send an e-
mail to engagement@idsb.
eu to arrange handover (by 
13 Nov). Thank you!
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NEW FACES AT iDSB

Christina Schmucker-Partl

Since September 2020 Christina 
Schmucker-Partl has been strengthening 
the iDSB team. She studied mathematics 
and political science and last worked 
for 6 years at a grammar school in 
Mannheim. Now the political scientist is 
happy to be in Brussels in the heart of 
Europe. In her free time Christina Schmu-
cker-Partl travels, cooks and sings.

Anna Vogel

Anna Vogel has been teaching at the 
iDSB since 01.09.2020. Originally she 
comes from Austria. There she studied 
English and Philosophy as well as the 
two subjects she teaches at the iDSB. 
Cultural exchange has always been im-
portant to her, which is why she spent a 
year in America during her studies and 
taught at an English-speaking school 
in Austria for a year after graduation. 
She then broadened her horizon by 
teaching German as a second langua-
ge at a primary school. 

In her private life she pursues many 
creative and sportive hobbies and 
accordingly likes to arrange her lessons 
varied and project-oriented. A good 
relationship with the pupils is important 
to her. In addition, she tries not only to 
fill their minds with factual knowledge, 
but to spark the same passion for their 
subjects that burns in her. 

With this issue we would like 
to continue introducing new 
teachers and staff.

Leonard Meyer

Leonard Mayer has been working at 
the iDSB since 01.09.20. He teaches 
mathematics and sports. He studied at 
the Technical University in Munich. The 
subsequent teacher training and the first 
school stations were also in and around 
Munich, where he was active as a play-
er and coach in a football club. 

His studies in sports also brought him 
„closer“ to many other sports - including 
skiing (state examination), snowshoeing, 
surfing, climbing (teaching qualification) 
and golf (DGV Platzreife).

PROMINENT FACES IN 
THE iDSB
Our former headmaster, Dr. Kar-
bach, remembers a lecture at the 
iDSB with the Nobel prize winner, 
Sir Roger Penrose, in a letter to the 
editor of the Süddeutsche Zeitung of 
07.10.2020.

„Sir Roger Penrose, when he was 
already being considered for the 
Nobel Prize, visited the International 
German School Brussels (iDSB) in 
March 2007 as a guest speaker, of 
which I was then head. His lecture 
was the highlight of our project 
week „Inspiring enthusiasm for sci-
ence - the future is now“, which we 
organised as part of the German EU 
Council Presidency. After the then 
EU ambassador Dr. Schönfelder had 
welcomed the prominent physicist 
in the school auditorium, which was 
filled to capacity, Sir Roger, with the 
help of two overhead projectors and 
several stacks of self-painted foils, 
unfolded a breathtaking firework 
display on the question of what 
the Big Bang has in common with 
the parquet pattern of a Moorish 
church and the surface patterns of 
M.C. Escher. For all those who were 
allowed to be there, it offered an 
unforgettable lesson from the world 
of theoretical physics, which is rather 
foreign to most people. Remains 
to be added: Sir Roger has waived 
both his fee and the reimbursement 
of travel expenses. And: The iDSB 
won with this project the first prize 
of the IHK competition for German 
schools abroad, endowed with 
40,000 euros, which enabled the first 
digital blackboards to be purchased 
in 2008.“
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Classes gather in front of the entrance and are picked up by pedagogical staff

Installation of a one-way road system

AHA + L rules (distance - hygiene - breathing masks - ventilation) are consistently 

observed

Students sit at individual tables

Basic mask obligation for all secondary school pupils and all employees

From now on, students will eat at the table or outside

Daily multiple disinfection also of specialist rooms and sports changing rooms

Ventilation: class doors remain open, windows tilted, outside doors regularly opened

Even in wintry temperatures, airing out at 20-minute intervals remains the method of choice

According to scientific results, the temperature drop in the classroom should be only 2-3 degrees and is 

reasonable according to the President of the Conference of Education Ministers.

Jackets are hung on the chair and should be adapted to the seasons

Installation of CO2 measuring devices after delivery (probably during or directly after the autumn holidays)

In the case of absolutely unavoidable teaching in year groups, the greatest possible spatial separation and consis-

tent maintenance of contact lists

During breaks, outdoor play areas are allocated to classes, in the GS also optical separation of children by means of 

different coloured warning waistcoats

NEW: After the autumn holidays, the parents‘ portal will show whether there is a pupil in a class that is in domestic 

quarantine and whether the class in question is taught in isolation at school. Individual case information is then not 

required. The overview is updated daily. Please check back daily!

OUR DAILY MEASURES
AGAINST CORONA
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• HERAUSGEBER: Jörg Heinrichs • Kontakt Rundbrief: carolin.hillebrand@idsb.eu

GENERAL
AUTUMN HOLIDAYS
As already mentioned in Mr Heinrichs‘ 
welcoming address, the autumn holidays 
will also be extended by 2 days at the 
iDSB, i.e. Monday 09.11. and Tuesday 
10.11.2020 are school holidays. In this con-
text, we would like to draw the attention 
of all parents to the quarantine measures 
established by the Belgian government 
when planning their autumn holidays or 
return from other countries. Under the 
following link you will find all necessary 
information: https://diplomatie.belgium.
be/de. The regulations change almost 
daily due to given reasons. Please make 
sure that you do not have to go into self-
quarantine when you return to Belgium.

IMPORTANT: Due to the development of 
the COVID-19 pandemic, travellers retur-
ning from an area coloured red are no 
longer obliged to test until 15 November, 
unless they have symptoms. However, 
a self-quarantine obligation remains in 
place.

In this context, we are pleased to refer 
once again to our safety and measures 
concept, which is constantly updated.

DEALING WITH 
SUSPICIOUS CASES

If your child shows clear signs of CO-
VID-19 disease, or if there is a suspicion 
within the family, we ask you to inform the 
school immediately by e-mail to krank-
meldungen@idsb.eu in order to minimise 
the spread of the virus and to be able to 
take appropriate measures in time.

News from the 
Everyday School Life

Availability during the autumn holidays
Due to illness you will unfortunately not 
be able to reach our secretariat this 
year.

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

Punctuality for BVS children
We would like to start the day on time, 
so we ask you to drop your children off 
at the kindergarten on time. 

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 all bills are collected au-
tomatically. A bank transfer is therefore 
not normally necessary.

!There are still free AG places!
There are still free places in the fol-
lowing AGs: 

Monday: 
14.10-15.40 h: 
Football in French, 2nd class 
15.40-17.20 h: 
multisport, 4th class

Tuesday: 
14.10-15.40 h: 
Lego Mindstorms, 4th class

Wednesday: 
14.10-15.40 h: 
Football, 4th grade, 
Basket weaving, 4th class

Friday: 
14.10-15.40 h: 
Water games, 1st class, 
Art in French, 3rd grade

If you are interested, please contact 
Anne-Kathrin Albl, anne-kathrin.albl@
idsb.eu.

Simply join in!
How many atoms are there in a 
gummi bear?

Friday 23.10.2020 was the day of 
the mole. Pupils were allowed to 
test their knowledge on this day 
from 6.00 a.m. to 6.00 p.m. in the 
evening and find out how many 
atoms are in a gummy bear. In 
any case, one thing is certain, 
it is a dizzyingly large number! 
Because atoms are so small 
that you cannot even see them 
under a microscope. To make 
it easier to „count“, the Italian 
physicist Amedeo Avogadro 
introduced the substance mole. 
1 mol are unimaginable 6 x 1023 

atoms. 

Who knows the solution? You 
can tell your solution to Andrea 
Werner by e-mail, andrea.wer-
ner@idsb.eu until Friday, 30.10. A 
sweet surprise awaits the winner.

The chemistry Fachschaft hopes 
you enjoy the quiz!
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