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Liebe Schulgemeinschaft,
 
im Namen des Schulträgers begrüße ich Sie auch an dieser Stelle noch einmal herzlich 
zum neuen Schuljahr! 

Das neue Schuljahr ist erneut von Corona-Maßnahmen geprägt. Gemeinsam mit 
Kollegium und Verwaltung werden wir unser Möglichstes tun, um den Schulbetrieb in 
vollem Umfang zu gewährleisten. 

Ich möchte auf zwei wichtige personelle Veränderungen, von denen Sie sicher schon 
gehört haben, hinweisen.

Die bisherige Schulleiterin, Frau Biste, hat sich aus persönlichen Gründen dazu 
entschlossen, in ihr Heimatbundesland zurückzukehren, und hat dort am 1. September 
2020 eine neue Aufgabe übernommen. Der Schulverein dankt Frau Biste für ihr 
Engagement für die internationale Deutsche Schule Brüssel und wünscht ihr für die 
Zukunft alles Gute. Der stellvertretende Schulleiter, Herr Heinrichs, hat kommissarisch 
die Leitung der Schule übernommen. Mit der kommissarischen Leitung durch Herrn 
Heinrichs, der bereits in allen für die Leitung relevanten Aspekten eingebunden 
war, stellen wir nicht nur Kontinuität sicher, sondern werden gemeinsam die mittel- 
und langfristigen Ziele vorantreiben. Herr Heinrichs wird in jedem Fall die Schule im 
gesamten Schuljahr 2020/2021 leiten, wofür wir ihm herzlich danken.
Zum 1. September hat Herr Wolfgang Weber seine Tätigkeit als Beauftragter des 
Verwaltungsrats aufgenommen. Herr Weber bringt u.a. seine langjährige Finanz-und 
Managementexpertise ein. Er ist seit vielen Jahren in Belgien ansässig, sein Sohn hat 
die iDSB besucht und im Sommer Abitur gemacht. Zu seinen Hauptaufgaben werden 
die Begleitung des Schulneubaus sowie die Übernahme operativer Aufgaben des 
Verwaltungsrates zählen. Dies soll Stabilität und Kontinuität der Arbeit des Schulträgers 
stärken und damit auch zur langfristigen Sicherung guter Rahmenbedingungen für 
die Zukunft der Schule beitragen. 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr und freue mich zusammen mit allen 
Mitgliedern des Verwaltungsrates auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Dr. Christian Widmaier
Präsident des Verwaltungsrats

 Liebe iDSB-Schulgemeinschaft,

 ein neues Schuljahr voller Verän-
derungen und Herausforderungen 
hat begonnen. 

 Zunächst einmal natürlich den Start 
unter Corona-Bedingungen, der 
uns dank eines ausgefeilten Sicher-
heitskonzepts und der gemeinsa-
men Bemühungen der gesamten 
Schulgemeinschaft bislang erfolg-
reich gelungen ist. Auch in der Digi-
talisierung sind seit der Aussetzung 
des Präsenzunterrichts im März bis 
heute entscheidende Schritte ge-
tan worden, so dass wir alle nicht 
nur für einen eventuellen Fernun-
terricht gerüstet sind, sondern auch 
den digitalen Wandel an der iDSB 
aktiv vorantreiben.

 Nicht zuletzt hat sich auch auf der 
Leitungsebene eine einschnei-
dende Veränderung ergeben: 
Durch Frau Bistes Rückkehr nach 
Hamburg werde ich in diesem 
Schuljahr das Amt des Schulleiters 
kommissarisch übernehmen. 

 Zusammen mit einem tollen Team 
gehen wir diese Herausforderun-
gen mit Energie und Umsicht an.

 Ich freue mich auf ein erfolgreiches 
Schuljahr 2020/21 und auf die kon-
struktive Zusammenarbeit mit allen 
am Schulleben Beteiligten.

 Jörg Heinrichs
 Kommissarischer Schulleiter
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ENDLICH SCHUL-
KIND - HERZLICH 
WILLKOMMEN, LIEBE 
ERSTKLÄSSLER!
Nach langem Warten während der Som-
mermonate war der Tag endlich gekom-
men. Am Samstag, den 05. September 
2020 fand die Einschulung der ABC-
Schüler*innen bei sonnigem Wetter statt. 

Mit viel Aufregung wurde der Einschulung 
entgegen gefiebert, sind die Umstände 
doch in diesem Jahr ganz besonders. Um 
dennoch diesen aufregenden Tag feier-
lich zu begegnen, fand die Einschulungs-
feier für die Kinder und deren Familien der 
Klasse 1a am Vormittag und für die Kinder 
und deren Familien der Klasse 1b am 
Nachmittag statt.

Der Vormittag bzw. Nachmittag be-
gann mit einem Gottesdienst in der 
Deutschsprachigen Evangelischen Kirche 
in Brüssel in der Stadt. Hier begrüßten die 
Pfarrer aus der evangelischen und der 
katholischen Germeinde die Familien, 
um gemeinsam diesen neuen Lebensab-

schnitt ihrer Kinder zu feiern. 
 
Im Anschluß an den Gottesdienst 
machten sich die iDSB-Kinder und ihre 
Familien, beladen mit ihren neuen Schul-
taschen und wunderschön geschmück-
ten “Schultüten”, auf den Weg zum 
Amphitheater der Schule, wo sie von der 
Schulleitung begrüßt wurden. Danach 
wurden unsere neuen iDSB-Grundschul-
kinder von den Schüler*innen der zweiten 
Klasse, unterstützt von ihren Klassenlehre-
rinnen, herzlich willkommen geheißen. 
Mit Gesang und gekonnter Inszenierung 
konnten die Anwesenden einen kleinen 
Einblick in das kommende Schulleben er-
haschen, denn es gibt viele tolle Dinge im 
Schulleben an der iDSB, z.B. Lesen, Schrei-
ben und Rechnen lernen, neue Sprachen 
lernen, Freundschaften schließen und in 
den Pausen mit ihnen spielen.  
 
Endlich war es für die Kinder an der Zeit, 
ihre Eltern zu verlassen und sich mit ihren 
neuen Lehrerinnen, Frau Stiemans und 
Frau Berndt, auf den Weg in ihre Klas-
senzimmer zu ihrer ersten Schulstunde zu 
machen. In der Zwischenzeit waren die 
Eltern und Geschwisterkinder eingeladen, 
sich auf dem sonnigen Schulhof mit 

einem Teller voll mit Köstlichkeiten und 
einem kühlen Getränk die Wartezeit zu 
versüßen und andere Familien kennen 
zu lernen. Nach der Schulstunde wurden 
die Kinder auf den Schulhof von ihren 
Familien in Empfang genommen.

Nach dem wunderschönen gemein-
samen Vormittag bzw. Nachmittag 
machten sich die Kinder fröhlich auf den 
Heimweg, wo sie nach großer Vorfreude 
endlich ihre “Schultüten” öffnen und 
auspacken durften.

Da in diesem Jahr nur die Eltern und die 
Geschwisterkinder an den Feierlichkeiten 
teilnehmen durften, gab es für alle Da-
heimgebliebenen die Möglichkeit, den 
jeweiligen Gottesdienst als auch die Feier 
in der Schule per Zoom zu verfolgen! 
 
Wir möchten uns bei allen recht her-
zlich bedanken, die diesen Tag für die 
Erstklässler unter diesen außergewöhnli-
chen Umständen so besonders gestaltet 
haben und auch ermöglicht haben! Wir 
wünschen den Erstklässlern einen wunder-
baren Start ins neue Schuljahr.  
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VERANSTALTUNGSTIPPS

Kapla Tage in der GS
Am 21. und 22. September 20

Wer kennt die Kapla Holzplättchen nicht? 
Am 21. und 22.09.20 können die GS-Kinder 
im Rahmen der Kapla-Tage mit den 
Holzplättchen bauen, der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Das ideale 
Spiel für Schulen und Kindergärten. Die 
Holzplättchen unterstützen nämlich die 
kindliche Kreativitätsentwicklung. Mit 
diesem einfachen Konstruktionsspiel 
gelingen Bauten, die das logische und 
räumliche Denken ebenso fördern wie die 
Konzentrationsfähigkeit und das Begreifen 
statischer Gesetzmäßigkeiten. Ebenso wird 
die Entwicklung sozialer Kompetenzen 
unterstützt, jedes Kind wird individuell 
gefördert und in die Interaktion mit 
anderen einbezogen. 

Üblicherweise in der iDSB, findet die dies-
jährige Handwerkermesse aus Sicherheits-
gründen direkt in Ihrem Wohnzimmer statt! 
Per Telefon oder Video können Sie sich 
am Freitag bzw. Samstag, den 18. und 19. 
September 2020 mit Experten aus diesen 
Bereichen austauschen

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. Die 
Handwerksunternehmen aus Nordrhein-
Westfalen stellen ihre Dienstleistungen und 
Produkte vor und beraten Sie gerne im 
Hinblick auf Ihre geplanten Projekte. So 
können Sie sich im persönlichen Gespräch 
ein Bild über das Angebot der Handwerker 
machen und direkt Fragen stellen.

Freitag, den 18.09.20 von 17 h - 20 h
Samstag, den 19.09.20 von 10 h - 14 h

________________________________

Kostenfreie Teilnahme
Einzelgespräche via Telefon und Video

Download Handwerker-Broschüre

ANMELDUNG HIER

Handwerkermesse 

Comic Strip Festival 2020
Vom 11. bis 20. September 2020 bei Tour 
& Taxis (Gare Maritime) 
 
Brüssel feiert den Comicstrip mit einer 
Sonderausgabe des Comicstrip-Festivals 
2020. Dieses Jahr nimmt Sie das Festi-
val mit einem echten „Strip-Erlebnis“ 
mit. Entdecken Sie einen Parcours mit 
illustrierten Welten, Landschaften und 
Riesenballons. Begeben Sie sich auf ein 
Abenteuer im Dorf Yakari, machen Sie 
Dummheiten im Unterricht mit Ducobu, 
erkunden Sie die Galaxie mit den Star 
Wars-Helden und entdecken Sie das 
koreanische Webtoon-Universum. Sogar 
Bob und Bobette werden dabei sein.Die 
Comicstrip Experience bietet Ihnen in 
Zusammenarbeit mit Movie Drive auch 
zwei neue Projektionen auf dem größten 
LED-Bildschirm Europas. 

Bitte beachten Sie: kostenlos, Anmel-
dung erforderlich!  

Aktuelles aus dem 
Schulalltag

Geburtstagskuchen an der GS
Wenn es einen Geburtstag zu feiern 
gibt, gehört natürlich ein leckerer 
Kuchen dazu. Hierzu würden wir Sie 
bitten, dass Sie nur Geburtstagskuchen 
aus Rührteig fertig geschnitten oder 
Muffins Ihrem Kind mitgeben.

Mensa-Anmeldung
Die Anmeldung für die Mensa kann 
noch bis zum 30.09.20 über das Eltern-
portal erfolgen.

Fotos
Fotos, die während der Einschulungs-
feier gemacht wurden, stehen nun im 
Elternportal zum Download bereit.

Krankmeldungen
Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie dies 
bitte unverzüglich an die Email-Adres-
se: Krankmeldungen@idsb.eu oder 
benachrichtigen Sie uns telefonisch. 
Behalten Sie Ihr Kind solange zuhause, 
bis die Krankheitssymptome abgeklun-
gen sind oder ziehen Sie einen Arzt 
hinzu. 

Nötig ist ein ärztlicher Attest lediglich 
für die Sek II-Oberschulklassen ab dem 
3. Tag Schulabwesenheit. Von allen 
anderen Schüler*innen der unteren 
Klassenstufen benötigen wir eine schrift-
liche Mitteilung der Eltern, sollte kein 
Arzt hinzugezogen worden sein.

Weisst Ihr Kind hingegen COVID-ähn-
liche Symptome auf, bitten wir Sie im 
Interesse der gesamten Schulgesund-
heit den Anweisungen des Arztes zu 
folgen und bei Rückkehr an die Schule 
eine Gesundschreibung des Arztes vor-
zulegen, s. Anleitung auf S. 6 und unser 
Schutzkonzept.
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AKTUELLES AUS DER ELTERNSCHAFT

Unsere Bücherwürmer suchen Zuwachs
Wir stellen uns vor
Die Bibliotheken an der iDSB werden 
durch Elterninitiativen geführt. Heute 
möchten wir euch die Grundschul-Biblio-
thek vorstellen. 

Wir ermöglichen es jeder Klasse und auch 
den Vorschüler*innen aus der BVS einmal 
in der Woche eine ganze Unterrichtsstun-
de in der Bibliothek zu verbringen. Auch 
die Pausen können für eine entspannte 
Lesezeit genutzt werden. Dort können 
sie in Büchern schmökern, Recherchen 
für Ihre Schularbeiten durchführen oder 
auch ganz neue Anregungen für die 
Lesezeit bekommen. Regelmäßig können 
wir Neuerscheinungen für die Bibliothek 
anschaffen und gehen dabei auch auf 

die Wünsche der Kinder ein.

Das Team der GS Bibliothek arbeitet in 
einer entspannten Atmosphäre zusam-
men. In der Regel ist jede/r einmal in 
der Woche am Vormittag eingeteilt. Es 
wird immer im Zweierteam gearbeitet. In 
dieser Zeit nimmt man die ausgeliehenen 
Bücher entgegen, berät die Kinder bei 
Buchrecherchen und liest auch mal eine 
Geschichte vor. Besonders die Vorschul-
kinder haben daran große Freude. Selbst 
bleibt man auf dem aktuellsten Stand 
der neuesten Trends der Kinder- und Ju-
gendliteratur. Einen Beitrag zu leisten für 
die Lesebegeisterung der Kinder ist unser 
schönster Lohn. 

Da auch das Bibliotheksteam durch die 
wegziehenden Familien sich jedes Schul-
jahr wieder neu finden muss, nehmen wir 
gern jederzeit unterstützende Eltern in 
unser Team auf. Die Arbeitstage können 
individuell besprochen werden. Meldet 
euch gern unter: bibliothek-GS@idsb.eu.

Wir freuen uns von dir zu hören,
euer GS-Bibliotheksteam

P.S.: Wir freuen uns auch auf tatkräftige 
Unterstüzung für die Oberschule-Biblio-
thek. Melden Sie sich bei Interesse unter: 
bibliothek-OS@idsb.eu

Reading

is

fun!
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NEUE GESICHTER AN DER iDSB

Wolfgang Weber

Seit dem 01.09.2020 ist Wolfgang Weber 
als Beauftragter des Verwaltungsrates 
an der iDSB tätig. Seine Präsenz an der 
Schule wird eine bessere und schnellere 
Abstimmung in den vielfältigen Themen-
feldern zwischen Schulleitung und dem 
Verwaltungsrat ermöglichen. Außerdem 
ist neben der Unterstützung des Verwal-
tungsrates bei seiner operativen Arbeit 
die Koordination des geplanten Neu-
baus der Schule von großer Bedeutung 
für seine Tätigkeit.

Zu seiner Person: Wolfgang Weber ist 
Bankkaufmann und Betriebswirt. Er hat 
22 Jahre lang bei Sanofi (französischer 
Pharmakonzern) im Finanzmanagement 
gearbeitet. Seit 2012 hat Herr Weber 
die Konzern-Inhouse Bank in Brüssel 
aufgebaut und als Geschäftsführer ge-
leitet. Zuvor hat er mit seiner Familie 12 
Jahre in Frankreich (Straßburg und Paris) 
gelebt. Er ist verheiratet und hat einen 
Sohn, der seine gesamte Gymnasialzeit 
auf der iDSB verbracht hat und diesen 
Sommer hier Abitur gemacht hat.

Katharina Zettl

Katharina Zettl arbeitet ebenfall seit 
dem 01.09.2020 an der iDSB. Sie unter-
richtet die Fächer BWL, VWL, Economics 
und Englisch und leitet die Fachober-
schule (FOS). Zuvor war sie neun Jahre 
an einer berufsbildenden Schule in 
Hamburg und dort insbesondere in der 
Berufsoberschule sowie der Ausbildungs-
vorbereitung für Migranten als Ganz-
tagskoordinatorin, Sprachbeauftragte 
sowie DSD Pro Prüfungsbeauftragte 
tätig. Durch längere Auslandsaufent-
halte in den USA, Spanien, Süd- und 
Mittelamerika – unter anderem an der 
Deutschen Ursulinenschule in Santiago 
de Chile – schlug Frau Zettls Herz schon 
länger für den Auslandsschuldienst und 
die Arbeit in einer dynamischen, moti-
vierenden, internationalen Umgebung.

Im Rahmen ihrer Arbeit mit jungen Mig-
ranten konnte Frau Zettl bereits wertvolle 
interkulturelle Erfahrungen sammeln 
sowie umfangreiche Kenntnisse im 
individualisierten Lernen. Als zertifizierter 
Lerncoach und Yogalehrerin freut sich 
Frau Zettl Elemente des Lerncoachings, 
des Yogas und der Achtsamkeit in ihren 
Unterricht zu integrieren.

Mit dem Schulstart haben wir bereits neue Familien und deren Kinder begrüßt. Mit dieser Ausgabe möch-
ten wir nun die neuen Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen herzlichst begrüßen. In den nächsten Rundbrie-
fen werden wir alle „neuen Gesichter“ sukzessive vorstellen.

Rolf Linse

Auch Rolf Linse arbeitet seit September 
2020 an der iDSB. Er unterrichtet bei uns 
die Fächer Deutsch und Französisch und 
leitet die Mittelstufe. Zuvor sammelte 
er Erfahrungen an allgemeinbildenden 
und beruflichen Gymnasien in Deutsch-
land sowie an der German Internatio-
nal School of Silicon Valley (GISSV) in 
Kalifornien. In den letzten Jahren war 
Herr Linse am Wirtemberg Gymnasium 
in Stuttgart tätig, einer Eliteschule des 
Sports und des Fußballs, die es jungen 
Spitzensportler*innen ermöglicht, Schule 
und Sport zu vereinbaren. Dort war er 
insbesondere für den Schulsanitätsdienst 
und den Indienaustausch verantwortlich 
sowie als Vertrauenslehrer und Personal-
rat engagiert.

Herrn Linse ist es ein besonderes Anlie-
gen, nicht seine Unterrichtsfächer, son-
dern die Schüler*innen als Mittelpunkt 
seiner Arbeit zu begreifen und ihnen 
dabei zu helfen, zu verantwortungsbe-
wussten, toleranten und weltoffenen 
Menschen heranzuwachsen und ihren 
eigenen Weg im Leben zu finden. Als 
überzeugter Europäer freut er sich be-
sonders, dieser Aufgabe jetzt im Herzen 
Europas nachzugehen.
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- kein Fieber (bis 37,5 °C)
- leichter Schnupfen (klarlaufende Nase)
- leichter Husten

- erhöhte Temperatur (bis 38,5 °C)
- Schnupfen
- Husten

- 2 Tage in Folge Fieber (über 38,5°C),  
  ggf. Schüttelfrost, Abgeschlagenheit 
 und/oder
- Störung des Geruchs-/Geschmack-
  sinns und/oder
- Muskel- und Gliederschmerzen und/
  oder
- anhaltender Husten, Kurzatmigkeit
- jegliche Erkältungssymptome bei 
  Kontakt zu Corona(verdachts-)fall 
  oder Rückkehr aus Risikogebiet

Gesundheitszustand 
verschlechtert sich

Kind muss mind. 
48 Std. zu Hause 
bleiben

Gesundheitszu-
stand verschlech-
tert sich

Konsultation beim Arzt erwägen

Corona Test bei Arzt
Kind bleibt zuhause und darf erst wieder 
in die Schule, wenn das Test Ergebnis 
vorliegt. Eltern informieren umgehend 
die Schule.

Test positiv
Anweisungen des Arztes befolgen und 
Schule informieren.

Kind darf nach 48 Stunden ohne wei-
tere Symptome wieder in die Schule ge-
hen. Gab es einen Corona-Verdacht/
Test wird der Schule eine Gesundschrei-
bung/Testergebnis vorgelegt.

Kein Corona Test          
notwendig

Test negativ
Schule wird infor-
miert

Kind kann nach Ablauf der 14-tägi-
gen Quarantäne und gegen Vorlage 
einer ärztlichen Gesundschreibung 
wieder in die Schule.

Kind darf die Schule nicht besuchen bzw. muss 
aus der Schule umgehend abgeholt werden.

Kind darf in die Schule gehen.

Hilfe mein Kind ist krank! Was ist zu tun?
Eine Anleitung

Unspezifische Erkältungssymptome
mit Corona zu 

vereinbarende Symptome
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Dear school community, 
  
On behalf of the school board, I would like to take this opportunity to welcome you 
once again to the new school year!  
 
The new school year is again marked by Corona measures. Together with the 
teaching staff and the administration, we will do our utmost to ensure that the 
school is fully operational.  
 
I would like to draw your attention to two important personnel changes of which 
you have certainly heard. 
 
The previous headmistress, Ms Biste, decided for personal reasons to return to her 
home state and took up a new position there on 1 September 2020. The School 
Society thanks Mrs Biste for her commitment to the International German School 
Brussels and wishes her all the best for the future. The Deputy Headmaster, Mr 
Heinrichs, has taken over the management of the school on a provisional basis. 
With the provisional leadership of Mr Heinrichs, who has already been involved in 
all aspects relevant to the management, we are not only ensuring continuity but 
will also work together to advance our medium and long-term goals. In any event, 
Mr Heinrichs will be in charge of the school for the whole school year 2020/2021, for 
which we thank him very much. 
On 1 September, Mr Wolfgang Weber took up his duties as representative of the 
Board of Directors. Mr. Weber’s contributions include his many years of financial and 
management expertise. He has been resident in Belgium for many years, his son 
attended the iDSB and graduated from high school in the summer. His main tasks 
will include supervising the construction of the new school building as well as taking 
over operational tasks of the Board of Directors. This should strengthen stability and 
continuity in the work of the school board and thus also contribute to securing good 
framework conditions for the future of the school in the long term.  
 
I wish us all a successful school year and, together with all the members of the Board 
of Directors, look forward to continuing our good cooperation with you!
 
Yours Dr. Christian Widmaier
President Administrative Board

 Dear iDSB school community, 
 
a new school year full of changes 
and challenges has begun.  
First of all, of course, the start under 
Corona conditions, which we have 
successfully managed so far thanks 
to a sophisticated safety concept 
and the joint efforts of the entire 
school community. In the field of 
digitisation, too, decisive steps 
have been taken since the sus-
pension of classroom teaching in 
March, so that we are all not only 
equipped for possible distance 
learning, but are also actively driv-
ing forward the digital change at 
the iDSB. 
Last but not least, there has also 
been a radical change at the 
management level: As a result of 
Mrs Biste’s return to Hamburg, I will 
take over the post of headmaster 
on a provisional basis this school 
year.  
Together with a great team, we 
are tackling these challenges with 
energy and prudence. 
I look forward to a successful 
school year 2020/21 and to con-
structive cooperation with all those 
involved in school life.

 
 Yours Jörg Heinrichs  

Acting principal 
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FINALLY I’M A 
SCHOOLKID - WEL-
COME, DEAR FIRST 
GRADERS!
After a long wait during the summer 
months, the day had finally arrived. On 
Saturday, 5 September 2020, the enrol-
ment of the ABC students took place in 
sunny weather. 

There was a lot of excitement about 
school enrolment, as the circumstances 
are very special this year. To celebrate 
this exciting day, the school enrolment 
ceremony for the children and their fami-
lies of class 1a took place in the morning 
and for the children and their families of 
class 1b in the afternoon. 
 
The morning or afternoon began with a 
service in the German-speaking Protes-
tant Church in Brussels in the city. Here 
the pastors from the Protestant and 
Catholic parishes welcomed the families 
to celebrate together this new stage in 
their children’s lives. 
 

Following the service, the iDSB children 
and their families, loaded with their new 
school bags and beautifully decorated 
“school bags”, made their way to the 
school’s amphitheatre, where they were 
welcomed by the school management. 
Afterwards, our new iDSB primary school 
children were warmly welcomed by the 
pupils* in the second grade, supported 
by their class teachers. With singing and 
skilful staging, those present were able to 
get a glimpse of the coming school life. 
There are many great things in school 
life at the iDSB, such as learning to read, 
write and do arithmetic, learning new 
languages, making friends and playing 
with them during the breaks.  
 
Finally it was time for the children to leave 
their parents and set off for their first les-
son with their new teachers, Mrs. Stiemans 
and Mrs. Berndt. In the meantime, the 
parents and siblings were invited to sit in 
the sunny schoolyard with a plate full of 
delicacies and a cool drink to sweeten 
the waiting time and meet other families. 
After school, the children were wel-
comed by their families in the schoolyard. 
 
After a wonderful morning or afternoon 

together, the children happily made their 
way home, where, after great anticipa-
tion, they were finally allowed to open 
and unpack their “school bags”. 
 
Since this year only parents and siblings 
were allowed to take part in the celebra-
tions, all those who stayed at home had 
the opportunity to follow the respective 
service and the celebration at school via 
zoom!  
 
We would like to thank all those who 
made this day so special for the first grad-
ers under these extraordinary circum-
stances and made it possible! We wish 
the first graders a wonderful start into the 
new school year.  
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VERANSTALTUNGSTIPPS

Kapla Tage at GS
From 21 to 22 September 20

Who does not know the Kapla wooden 
tiles? On 21st and 22nd September the 
GS children can build with the wooden 
tiles during the Kapla-Days, there are no 
limits to their imagination. The ideal game 
for school and kindergarten. The wooden 
tiles support the children’s development 
of creativity. With this simple construction 
game, buildings can be built 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 involved in 
the interaction with others. 

Usually at the iDSB, this year‘s craftsmen‘s 
fair will take place directly in your living 
room for security reasons! On Friday and 
Saturday, 18th and 19th September 2020, 
you will be able to talk to experts in these 
fields by telephone or video

The AHK debelux offers the right contact 
person for sanitary and heating work, car-
pentry, flooring and tiling, designer flooring, 
wood projects, individual solutions for wood 
and elements as well as for healthy living. 
The craft enterprises from North Rhine-
Westphalia will present their services and 
products and will be happy to advise you 
on your planned projects. This way you can 
get an idea of what the craftsmen have 
to offer in a personal meeting and ask 
questions directly.

Friday, 18.09.20 from 17 h - 20 h
Saturday, 19.09.20 from 10 h - 14 h
________________________________

Free of charge Participation
Individual meetings via telephone and 

video

Download craftsmen brochure

REGISTRATION HERE

Craftmen‘s Fair

Comic Strip Festival 2020
From 11 to 20 September 2020 at Tour & 
Taxis (Gare Maritime)
 
Brussels is celebrating the comic strip 
with a special edition of the 2020 Comic 
Strip Festival, which this year takes you 
on a real „strip experience“. Discover 
a trail of illustrated worlds, landscapes 
and giant balloons. Embark on an ad-
venture in the village of Yakari, do silly 
things in class with Ducobu, explore the 
galaxy with the Star Wars heroes and 
discover the Korean webtoon universe. 
The Comic Strip Experience, in collabo-
ration with Movie Drive, also offers you 
two new projections on the largest LED 
screen in Europe.

Please note: free of charge, registration 
required! 

News from everyday 
school life

Birthday cake at GS
If there is a birthday to celebrate, a de-
licious cake is naturally a must. For this, 
we would ask you to only give your 
child birthday cake made of sponge 
cake, ready-cut or muffins.

Mensa registration
Registration for the Mensa can still be 
made via the parents‘ portal until 30 
September 20.

Photos
Photos that were taken during the en-
rolment ceremony are now available 
for download in the parents‘ portal.

Sickness notice
If your child is ill, please report this 
immediately to the e-mail address: 
Krankmeldungen@idsb.eu or inform us 
by telephone. Keep your child at home 
until the symptoms have subsided or 
consult a doctor. 

A medical certificate is only required 
for the Sek II upper school classes from 
the 3rd day of school absence. For all 
other pupils in the lower grades, we 
require a written note from the parents 
if no doctor has been consulted.

However, if your child has COVID-like 
symptoms, we ask you to follow the 
doctor‘s instructions in the interest of 
overall school health and to present a 
doctor‘s note when returning to school, 
see instructions on page 12 and our 
protection concept.
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NEWS FROM THE PARENTHOOD

Our bookworms are looking for growth
We introduce ourselves
The libraries at the iDSB are run by parent 
initiatives. Today we would like to introdu-
ce the primary school library. 

We make it possible for every class and 
also for the preschoolers* from the BVS to 
spend a whole hour in the library once 
a week. The breaks can also be used for 
relaxed reading. There they can brow-
se through books, do research for their 
schoolwork or get completely new ideas 
for their reading time. We can regularly 
purchase new publications for the library 
and also cater to the children‘s wishes.

The GS Library team works together in a 
relaxed atmosphere. As a rule, everyone 

is assigned once a week in the morning. 
We always work in teams of two. During 
this time the team receives the borrowed 
books, advises the children on book 
research and sometimes reads a story to 
them. The pre-school children in particu-
lar enjoy this. They themselves stay up to 
date with the latest trends in children‘s 
and young people‘s literature. Contri-
buting to the children‘s enthusiasm for 
reading is our best reward. 

As the library team has to find itself anew 
every school year due to the families 
moving away, we are happy to accept 
supporting parents into our team at any 
time. The working days can be discussed 

individually. Please contact us under: 
bibliothek-GS@idsb.eu.

We look forward to hearing from you,
your GS library team

P.S.: We are also looking forward to 
active support for the secondary school 
library. If you are interested, please con-
tact us at: bibliothek-OS@idsb.eu

Reading

is

fun!
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NEW FACES AT iDSB

Wolfgang Weber

Since 01.09.2020 Wolfgang Weber has 
been the representative of the Board 
of Directors at the iDSB. His presence at 
the school will enable better and faster 
coordination between the school ma-
nagement and the Board of Directors in 
the many different areas of responsibi-
lity. In addition to supporting the Board 
of Directors in its operational work, the 
coordination of the planned new school 
building is of great importance for his 
activities.

About himself: Wolfgang Weber is a 
banker and business economist. He 
worked for Sanofi (French pharmaceuti-
cal group) in financial management for 
22 years. Since 2012, Mr Weber has built 
up the group‘s in-house bank in Brussels 
and headed it as Managing Director. 
Before that, he lived with his family in 
France (Strasbourg and Paris) for 12 
years. He is married and has a son who 
spent his entire secondary schooling 
at the iDSB and graduated from high 
school here this summer.

Katharina Zettl

Katharina Zettl has also been working at 
the iDSB since 01.09.2020. She teaches 
the subjects Business Administration, 
Economics, Economics and English 
and heads the Fachoberschule (FOS). 
Prior to this, she spent nine years at a 
vocational school in Hamburg, where 
she worked as a full-time coordinator, 
language officer and DSD Pro exami-
nation officer, particularly in the upper 
vocational school and in training 
preparation for migrants. Through longer 
stays abroad in the USA, Spain, South 
and Central America - among others at 
the German Ursuline School in Santiago 
de Chile - Mrs. Zettl‘s heart has been 
beating for the school service abroad 
and working in a dynamic, motivating, 
international environment for quite 
some time.

In the course of her work with young 
migrants, Ms Zettl has already been able 
to gain valuable intercultural experi-
ence and extensive knowledge in indivi-
dualised learning. As a certified learning 
coach and yoga teacher, Ms Zettl is 
happy to integrate elements of learning 
coaching, yoga and mindfulness into 
her teaching.

With the start of the school we have already welcomed new families and their children. With this issue 
we would like to welcome the new teachers and staff. In the next newsletters we will successively intro-
duce all „new faces“.

Rolf Linse

Rolf Linse has also been working at the 
iDSB since September 2020. He teaches 
the subjects German and French at the 
iDSB and heads the Middle School. Prior 
to this, he gained experience at general 
and vocational grammar schools in 
Germany and at the German Interna-
tional School of Silicon Valley (GISSV) 
in California. In recent years, Mr. Linse 
worked at the Wirtemberg Gymnasium 
in Stuttgart, an elite school of sports and 
football which enables young top athle-
tes to combine school and sports. There 
he was responsible in particular for the 
school medical service and the India 
exchange, and was also engaged as a 
liaison teacher and staff council.

It is a special concern of Mr. Linse to see 
the pupils as the centre of his work, not 
his subjects, and to help them to grow 
up to be responsible, tolerant and cos-
mopolitan people and to find their own 
way in life. As a convinced European, 
he is particularly pleased to be able 
to pursue this task now in the heart of 
Europe.
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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

- no fever (up to 37.5 °C)
- slight sniffles (clear runny nose)
- light cough

- increased temperature (up to 38.5 °C)
- Sniffles
- Cough

- fever (over 38.5°C) for 2 consecutive   
  days, possibly shivering, exhaustion 
  and/or
- Disturbance of the smell/taste-
  sense and/or
- muscle and limb pain and/or
- persistent cough, shortness of breath
- any cold symptoms with 
  Contact Corona (suspected) case 
  or return from risk area

Deteriorating state of 
health

Child must stay at 
home for at least 
48 hours

Deteriorating 
state of health Consider consultation with a doctor

Corona test by a doctor
Child stays at home and is not allowed 
to go back to school until the test result 
is available. Parents inform the school 
immediately.

Test positive
Follow the doctor‘s instructions and 
inform the school.

Child is allowed to return to school 
after 48 hours without further symptoms. 
If there was a corona suspicion/test, the 
school will be presented with a health 
report / test result.

No corona test 
necessary

Test negative
School will be infor-
med

Child can return to school at the 
end of the 14-day quarantine and on 
presentation of a medical certificate.

Child may not attend school or must be collected 
from school immediately.

Child is allowed to go to school.

Help my child is sick! What to do?
An instruction

Non-specific cold symptoms
with Corona to agreed symp-

toms
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