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Die iDSB wünscht allen Familien
ein erfolgreiches Schuljahr!

IMPFANGEBOT

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,
ein erfolgreicher Start ins neue Schuljahr liegt hinter uns. Wir erfreuen uns trotz
Pandemiebedingungen stabiler Schülerzahlen. Zum ersten Schultag konnten
wir 35 Schülerinnen und Schüler im 5. Jahrgang willkommen heißen. Während
der bewegenden Einschulungsfeier der ersten Klassen wurden zudem 40 neue
“I-Dötzchen” an der iDSB begrüßt. Und auch für die ganz Kleinen gibt es inzwischen
ein Angebot: Die KiBi, unsere bilinguale Kindertagesstätte und Vorschule, wurde zum
Sommer um eine Krippe ergänzt.
So bunt wie die Schultüten ist auch unsere Schule: Inzwischen lernen hier Kinder aus
über 30 Nationen, unterstützt durch den weiter ausgebauten bilingualen Zweig.
Eine Reihe neuer Kolleginnen und Kollegen, z.T. in Leitungspositionen und
koordinierenden Funktionen tragen dazu bei, die Qualität unseres Unterrichts zu
sichern und Prozesse weiter zu optimieren.
Wir werden dieses Schuljahr nutzen, um die Schule im ständigen Dialog mit Ihnen
und Euch weiterzuentwickeln und uns auf die Bund-Länder-Inspektion vorzubereiten,
die im Oktober 2022 ansteht. Nähere Informationen dazu lassen wir Ihnen im Laufe
der nächsten Monate über den Elternbeirat bzw. den Schülerinnen und Schülern
über die SV zukommen.

Die Gemeinde Wezembeek-Oppem hat
uns informiert, dass sich nun auch Kinder
über 11 Jahre impfen lassen können. Ab
dem 06. September kann man sich in
Sterrebeek im Gemeenschapscentrum
De Maalderij impfen lassen.
Weitere Informationen sind hier abrufbar:
https://www.laatjevaccineren.be/
veelgestelde-vragen , https://www.
wezembeek-oppem.be .
Die Impfrate unter den Lehrerkräften
und Mitarbeiter*innen ist mittlerweile
sehr hoch - wir freuen uns, dass fast alle
geimpft sind.

Zusätzliche Elternabende

1 ELTERNABEND BUNTE ZEIT /

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

2 OFFENE FRAGERUNDE GANZTAG
Mittwoch, 15.09.2021, 20:30 Uhr
mit Anne-Kathrin Albl
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SCHÜLERCLUB
Mittwoch, 15.09.2021, 19:00 Uhr
mit Anne-Kathrin Albl

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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VERANSTALTUNGEN

EINSCHULUNGSFEIER DER ERST-KLÄSSLER*INNEN

Der Vormittag bzw. Nachmittag
begann 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
Lebensabschnitt ihrer Kinder zu feiern. Im
Anschluß an den Gottesdienst machten
sich die iDSB-Kinder und ihre Familien,
beladen mit ihren neuen Schultaschen
und wunderschön geschmückten
Schultüten, auf den Weg zur Schule.
Im Amphitheater wurden sie von der
Schulleitung begrüßt. Danach wurden
unsere neuen iDSB-Grundschulkinder von
den Schüler*innen der zweiten Klasse,
unterstützt von ihren Klassenlehrerinnen,
herzlich willkommen geheißen. Mit Gesang

und gekonnter Inszenierung konnten die
Anwesenden einen kleinen Einblick in
das kommende Schulleben erhaschen.
Ihre neuen Lehrerinnen, Frau Dehm und
Frau Molema bzw. Frau Senft haben
sich gefreut, unsere ABC-Schüler*innen
in ihre Klassenzimmer zu begleiten und
ihre erste Schulstunde gemeinsam zu
verbringen. In der Zwischenzeit waren die
Familien eingeladen, sich am Buffet kleine
Leckereien und Getränke zu nehmen, um
sich die Wartezeit zu versüßen und andere
Familien kennen zu lernen. Nach der
Schulstunde wurden die Kinder auf dem
Schulhof von ihren Familien in Empfang
genommen. Nach dem wunderschönen
gemeinsamen Vormittag bzw. Nachmittag
machten sich die Kinder fröhlich auf den
Heimweg, wo sie nach großer Vorfreude
endlich ihre Schultüten öffnen und
auspacken durften.
Wir möchten uns bei allen recht
herzlich bedanken, die diesen Tag
für die Erstklässler*innen unter diesen
außergewöhnlichen Umständen so
besonders gestaltet haben und auch
ermöglicht haben! Wir wünschen den
Erstklässlern einen wunderbaren Start ins
Schulleben! Die Fotos der Einschulungsfeier
können über das Elternportal abgerufen
werden.

EIN HERZLICHES WILLKOMMEN
FÜR UNSERE 35 NEUEN FÜNFT-KLÄSSLER*INNEN

Am 01.09. war es soweit: 35 Mädchen und
Jungen wurden in einer Willkommensfeier in

die Schulgemeinschaft der internationalen
Deutschen Schule Brüssel herzlich
aufgenommen. Jörg Heinrichs, der
kommissarische Schulleiter, und Dominik
Haba, der Unterstufenkoordinator, hießen in
ihren Reden die nun jüngsten Schülerinnen
und Schüler der Oberschule willkommen
und wünschten ihnen einen erfolgreichen
Start in diesen neuen Lebensabschnitt.
Nach der Vorstellung der beiden
Klassenlehrkräfte Thomas Leitheiser und
Miriam Osvath folgte für beide Lerngruppen
2

WILLKOMMENSPICKNICK
Am Sonntag vor dem Schulstart fand
unser Willkommenspicknick, organisiert
von dem Willkommensteam, an der
Kerkhofstraat statt.
Trotz des ehr herbstlichen Wetters
war die Stimmung fröhlich
und ungezwungen. Die neuen
Schüler*innen begegneten sich
neugierig, schnell waren gemeinsame
Gesprächsthemen gefunden. Das
Fest ist nicht nur beliebt bei allen
Neuankömmlingen, sondern wird
auch gerne von in Brüssel etablierten
Familien wahrgenommen. Eine tolle
Gelegenheit, um neue Kontakte
zu knüpfen oder auch nach
der Sommerpause sich endlich
wiederzusehen.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen
haben, diesen Nachmittag zu einem
vollen Erfolg werden zu lassen!

das erste Kennenlernen, das sich sicher in
den nächsten Wochen, in denen u.a. ein
Schullandheimaufenthalt ansteht, schnell
intensivieren wird. Musikalisch umrahmt
wurde die Feier von Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufe 12, unter Leitung
der Musiklehrerin Miriam Osvath.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die zum
Gelingen beigetragen haben!
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Nach langem Warten während der
Sommermonate war der Tag endlich
gekommen. Am Samstag, den 04.
September 2021 fand die Einschulung der
1. Klässler*innen bei sonnigem Wetter statt.
Mit viel Aufregung wurde der Einschulung
entgegen gefiebert, sind die Umstände
auch in diesem Jahr besonders. Um
dennoch diesen aufregenden Tag feierlich
zu begegnen, fand die Einschulungsfeier
für die Kinder und deren Familien der
Klasse 1a am Vormittag und für die Kinder
und deren Familien der Klasse 1b am
Nachmittag statt.
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VERANSTALTUNGEN
Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste, u.ä. werden immer unter Beachtung unseres Schutzkonzeptes umgesetzt. Es herrscht Maskenpflicht, und die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) findet Anwendung.

ZIRKUSPROJEKT - SAVE THE DATE
Ab dem 20.09. ist es
endlich soweit: Das
Zelt des Projektzirkus
Casselly öffnet seine
Pforten und alle Kinder
der Grundschule und
der 5. Klassen dürfen
dabei sein. An fünf
Vormittagen werden
unsere Schüler*innen jeweils zwei Stunden
mit einem pädagogisch geschulten Team
an verschiedenen Zirkusthemen arbeiten.
Auf dem Programm stehen unter
anderem Jonglage, Zauberei, Akrobatik
und Kleintierdressur.

Den Höhepunkt der Zirkuswoche bilden
die Galavorstellungen am:
•
Donnerstag, 23.09. um 18:00 h
(Klassen 1 und 5)
•
Freitag, 24.09. um 15:00 h
(Klassen 2 und 3b)
•
Freitag, 24.09. um 18:00 h
(Klasse 3a und 4)
Jede Familie mit teilnehmendem Kind
erhält über die Klassenleitung zwei
kostenlose Eintrittskarten. Familien, deren
Kinder am Donnerstag und am Freitag
auftreten (z.B. Kinder in 1. und 3. Klasse)
erhalten zwei Karten pro Vorstellung.
Zusätzliche Karten können ab dem

20.09. für 10 EUR/5 EUR (Kinder)
im Sekreteriat der Grundschule
erworben werden.
Für teilnehmende iDSB-Kinder
und Kinder unter 5 Jahren ist der
Eintritt frei.
Zu allen organisatorischen Details
erhalten die Familien der Klassen 1-4 und
5 ein gesondertes Schreiben der ZirkusProjektgruppe.
Wir freuen uns - was für ein Zirkus!

Am Samstag, 09.10. findet der HerbstFlohmarkt 2021 statt. Bislang sind die
Aussichten, dieses Mal nur geringe
Auflagen erfüllen zu müssen, sehr gut.
Deshalb wird es auch wieder eine
Kleider-Börse in der Aula geben. Stände,
an denen man selbst Artikel für Kinder
und Jugendliche im Schulalter — ausser
Kleidung natürlich — verkaufen kann,
wird es ebenfalls geben und zwar open
air auf der Kiss & Ride Zone vor der
Oberschule und auf dem etwas tiefer
gelegenen Lehrerparkplatz. Wenn Ihr
Interesse am Verkauf von Kleidung in der
Aula oder von anderen Artikeln an einem
Stand habt, schreibt bitte an: flohmarkt@
idsb.eu

aufwendige Veranstaltung, deshalb
brauchen wir Hilfe am Mittwoch, 06.10,
nachmittags ab 14 Uhr beim Aufbau der
Aula, am Donnerstag, 07.10 zwischen
10 und 16 Uhr beim Sortieren, Auslegen
und Aufhängen der angelieferten
Kleidung, am Freitag, 08.10 zwischen
10 und 16 Uhr wiederum beim Sortieren
und Auslegen und nach Schulschluss
ab 14 Uhr beim Aufstellen der Tische
für die Flohmarkt-Stände u.v.a.m. Am
Samstag ist Unterstützung an mehreren
Stellen bei einer Reihe von Aufgaben
gefragt, morgens vor und während der
Öffnungszeit des Flohmarkts und beim
Aufräumen und Abbauen, wenn die
Türen um 13 Uhr geschlossen werden.

Helfer*innen dringend gebraucht!

Am besten schickt Ihr eine Mail an
flohmarkt@idsb.eu mit genaueren
Angaben, an welchem Tag bzw. an
welchen Tagen und zu welcher Zeit Ihr
helfen könnt.

Und noch etwas wirklich wichtiges: der
Flohmarkt und dabei ganz besonders
die Kleiderbörse ist eine organisatorisch
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FLOHMARKT - SAVE THE DATE
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OS-BIBLIOTHEK

WILLKOMMEN IN DER NEU GESTALTETEN OSBIBLIOTHEK!
Schon zu Ende des letzten Schuljahres
hatte sich angedeutet, dass etwas mit der
Bibliothek geschehen würde. In den letzten
Schulwochen wurden sämtliche Bücher in
ca. 400 Umzugskartons verpackt und rund
um die Bibliothek gelagert. Danach wurden
alle Regale und sonstigen Möbelstücke
entfernt.
In den ersten Ferienwochen wurde die
Bibliothek neu gestrichen, der Boden neu
versiegelt und die Beleuchtung erneuert.
Mitte August kamen die neuen Möbel, und
die Regale wurden von den Hausmeistern
an ihren neuen Positionen wieder
aufgebaut. Dann begann das große
Einräumen. Unter der Leitung von Sabine
Bauer wurden täglich bis in den späten
Nachmittag die Regale von fleißigen
Mitarbeiterinnen des Bibliotheksteams
wieder mit Büchern gefüllt. Pünktlich zum

Schuljahresbeginn erstrahlt die Bibliothek im
neuen Glanz.
Am Eingang befindet sich jetzt eine zum
Schmökern einladende Sitzlandschaft. An
den neuen hohen Tischen und Stühlen
mit Stromanschlüssen für Tablets und
Laptops kann man sich auf den Unterricht
vorbereiten oder Erlerntes vertiefen. Der
neue Computerarbeitsplatz mit großem
Bildschirm kann z. B. für die Vorbereitung
von Präsentationen oder die Erstellung
von kleinen Filmen genutzt werden. Für
Gruppenarbeit oder Besprechungen steht
ein großer Konferenztisch mit Smartboard
zur Verfügung.
Kommt vorbei und überzeugt Euch selbst
von dem vielfältigen Angebot in Eurer
neugestalteten Bibliothek!

WICHTIGE TERMINE UND
ANKÜNDIGUNGEN

Krankmeldungen
Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie
dies bitte unverzüglich an die E-MailAdresse: Krankmeldungen@idsb.eu oder
benachrichtigen Sie uns telefonisch.
Sie brauchen keine E-Mails zusätzlich
an die Sekretariate zu senden, da
diese über die oben genannte Adresse
entsprechend informiert werden.
Kommunikation
Bitte geben Sie bei der Kommunikation
mit den Sekretariaten oder Buchhaltung
immer den vollständigen Namen Ihres
Kindes (Vor- und Nachnamen) und die
entsprechende Klasse / Gruppe an.
So können wir Sie schnell und gezielt
unterstützen.
Mensa-und AG-Anmeldungen
Die Anmeldung zu den Aktivitäten
erfolgt elektronisch über das Elternportal
(über www.idsb.eu). Bitte wählen Sie die
Ganztagsangebote (AG, Mittags- und
Hausaufgaben) zwischen dem 9. und
12. September 2021 (12:00 Uhr) aus. Die
Anmeldung für die Mensa können Sie bis
zum 29. September 2021 vornehmen.
Bei mehr Anmeldungen als Plätzen
entscheidet das Glückslos. Bitte beachten Sie hierzu auch die Anleitung
in der GS+-Broschüre. Nach der
Zuordnung aller Wünsche bekommen Sie
eine Bestätigungsemail. Die AGs für die
OS können die Schüler*innen schon jetzt
bei ihren Lehrer*innen anmelden.
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.

Unsere pädagogischen Fachkräfte bieten
an den unterrichtsfreien Tagen: Montag,
04.10.2021 (Betriebsausflug), Freitag,
12.11.2021 und am Montag, 02.05.2022
(päd. Tag) für Schüler*innen der GS und
OS, 5.-6.Kl. ein abwechslungsreiches

Programm von 08.00 bis 18.00 Uhr an.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Snack,
ein Lunchpaket und ein Getränk mit. Die
Mensa ist leider an diesen Tagen nicht
geöffnet.
Die verbindliche Anmeldung mit Angabe
4

der Abholzeit (13.10, 15.40 oder 18.00 Uhr)
erfolgt elektronisch über das Elternportal
(über Funktionen - Fächer AG & Co.) bis
spätestens Montag, 27. September 2021,
12.00 Uhr.
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Schulfrei? Schulfrei! Außerordentliche Betreuung
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NEUE GESICHTER AN DER iDSB
Wir stellen vor...
In den nächsten Rundbriefen werden wir weitere neue Mitarbeiter*innen vorstellen.

Arthur Elwein

Lea Hascher

Marie Möller

Arthur Elwein ist seit September neuer
Mitarbeiter im KIBI+ Team und ebenso
im FUN-Club. Der 31-Jährige konnte
bereits sein Wissen und Erfahrungen
als Erzieher an verschiedenen Deutschen Auslandsschulen vertiefen. Unter
anderem betreute er Kinder in Las
Palmas, Costa Rica und Russland. In
seiner Freizeit ist Arthur aktiver Volleyballund Fußballspieler. Mit Serien, Büchern,
Videospielen und am liebsten Stand
up Comedy vertreibt er sich gerne die
restliche Zeit. Wir freuen uns auf einen
aktiven und humorvollen Kollegen in
unserem Team - herzlich Willkommen!

Lea Hascher ist seit September als Erzieherin in der Kleinkindgruppe KUNTERBUNT tätig. Sie kommt aus einer kleinen
Stadt nahe Karlsruhe in Deutschland
und hat bereits mehrjährige
Erfahrung in einer Kleinkindgruppe
sammeln dürfen. Wir freuen uns, dass wir
eine engagierte und motivierte Kollegin
für unsere KiBi gewinnen konnten. Auf
gute Zusammenarbeit und herzlich
Willkommen!

Marie Möller verstärkt ebenfalls seit September unser iDSB-Team. Als Erzieherin
betreut sie unsere ganz Kleinen in der
Krippe. Ihre Erfahrungen aus den letzen
Jahren in einer Betriebskrippe kann sie
bestens für unsere Krabbelkäfer einsetzen. Liebe Frau Möller, herzlich Willkommen im Team!

Martina Schubert

Melanie Gutschker

Nadine Seitz

Martina Schubert ist seit September Mitarbeiterin der KiBi. Sie unterstützt die gelbe Gruppe in der KiBi am Nachmittag.
Als diplomierte Elementarpädagogin
mit jahrelanger Berufserfahrung haben
wir eine weitere kompetente Fachkraft
für uns gewinnen können. Frau Schubert steht kurz vor ihrem Abschluss als
Primarpädagogin mit dem Schwerpunkt
Inklusion. Ihre Kinder gehen ebenfalls an
die iDSB. Eines Ihrer Hauptaugenmerke
ist, jedes einzelne Kind unter Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten
zu fördern, zu begleiten und spielerisch
jeden Tag ein Stückchen mehr seine
Kompetenzen zu erweitern. Ihre Kinder
gehen ebenfalls an die iDSB. Herzlich
Willkommen!

Seit Anfang September verstärkt Melanie Gutschker das KiBi+-Team in der
Spätbetreuung. Bis letzten Sommer hat
sie als Integrationshelferin in Schulen
und Kindergärten in der Nähe von Köln
gearbeitet. Aufgewachsen ist sie in der
Nähe von Hamburg, ihr Studium absolvierte sie in Augsburg. Nun lebt sie mit
ihrem Mann und zwei Söhnen in Brüssel
und freut sich, wieder mit Kindern den
Tag gestalten zu dürfen. In Ihrer Freizeit
erkundet sie gerne Stadt und Land,
spielt Tennis, singt im Chor und versucht,
Niederländisch zu lernen. Herzlich Willkommen!

Nadine Seitz ist seit September an der
iDSB. Frau Seitz freut sich nachmittags
das Kibi+-Team als Erzieherin in der
blauen Gruppe zu verstärken. Seit 2004
ist sie als Erzieherin tätig. Zuletzt war sie
stellvertretende Leitung einer bilingualen
Kita in Berlin. Nach 7 Jahren in Berlin ist
Frau Seitz im letzten Jahr mit ihrer Familie
nach Belgien gezogen. Ihre beiden
Kinder besuchen die iDSB Grundschule.
Herzlich Willkommen - wir freuen uns!

Rebecca Aumüller hat nach den Sommerferien an der iDSB gestartet. Mit über 15
Jahren Erfahrung als Erzieherin und Leiterin einer Kindertagesstätte verstärkt Rebecca
ab sofort das Team der KiBi in der Regenbogengruppe. Vor knapp einem Jahr ist sie
mit ihren drei Kindern und ihrem Mann aus der schönen Südpfalz nach Belgien gezogen. In ihrer Freizeit liebt sie Familienausflüge und das Reisen. Als Erzieherin freut sie
sich, Ihre Kinder ein Stück beim Großwerden begleiten zu dürfen. Herzlich Willkommen
im Team!
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Rebecca Aumüller
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NEUES AUS DEM SCHULALLTAG
Neue Schulverwaltungssoftware: PHIDIAS
Die Verwaltung der iDSB arbeitet derzeit an der Einführung einer neuen Schulverwaltungssoftware, die die aktuelle (WinSchool / XSchool) bis Ende 2021 ersetzen wird. Der Name des
neuen Systems ist PHIDIAS. Diese Änderung wird nicht nur unsere internen Prozesse erleichtern
und stabilisieren, sondern auch eine effizientere Kommunikation – intern sowie nach außen
– gewährleisten. Es wird für alle Beteiligten weitreichende Erleichterungen mit sich bringen,
bezüglich:
•
•
•
•
•

Aktualisierung von Datenänderungen
Kommunikation (ein einziger Kanal, hohe Datensicherheit)
Anmeldung für AGs und Mensa
Informationen (Lehrkräfte, Veranstaltungen, usw.)
Zugang zu aktuellen und historischen Zeugnissen, sowie buchhalterischen Unterlagen

Alle Eltern werden in den kommenden Tagen kontaktiert werden, um sich für das PHIDIASSystem anzumelden und Daten zu überprüfen bzw. zu aktualisieren (falls es Änderungen
gab).

Phishing-Angriffe
Nach neuesten Informationen
sind anscheinend Schulen ein
besonders lohnendes Ziel für
Phishing-Angriffe, sowohl per Mail/
Telefon/SMS. Es handelt sich hier um
ein zunehmendes Phänomen von
Internet-Betrug.
Bitte beachten Sie, was
weitergeleitet wird und welche
Anhänge geöffnet werden. Im
Zweifelsfall besser nicht öffnen und
auch nicht weiterleiten.
Auf keinen Fall persönliche,
schulische oder gar Finanzdaten
(Konto Nummern) oder
Zugangscodes etc. bekannt geben.

Wir sind überzeugt, dass sich mit dieser Einführung Ihre Erfahrung mit der iDSB weiter
verbessern wird.

Aus der Buchhaltung
Liebe Eltern,
herzlich willkommen an unserer Schule!
Wir hoffen, Sie hatten einen tollen
Schulstart!
Da es immer wieder zu
Missverständnissen bei den
Rabattanträgen kommt, möchten wir Sie
hiermit über das Prozedere informieren.
Unsere Teil- bzw. Selbstzahler haben
die Möglichkeit verschiedene Rabatte
zu beantragen. Das entsprechende
Formular ist bis spätestens zum 30. Juni für
das folgende Schuljahr bei der

Buchhaltung (buchhaltung@idsb.eu)
einzureichen. Für unsere neuen Familien,
die erst kürzlich Ihre Kinder an der
Schule eingeschrieben haben, kann die
Abgabefrist natürlich verlängert werden.
Es ist zwingend notwendig, dass der
Arbeitgeber das Formular durch
Unterschrift und ggf. durch einen
Stempel bestätigt. Arbeiten beide
Elternteile, ist die Bestätigung beider
Arbeitgeber von Nöten. Sollten Sie
selbstständig sein, bitten wir um Angabe
der BTW-Nummer mit dem Vermerk
„selbstständig“.

Die Rabattanträge sind für jedes
Schuljahr neu einzureichen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis
und wünschen Ihnen ein erfolgreiches
Schuljahr!
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen
per E-Mail: buchhaltung@idsb.eu zur
Verfügung.
Mit besten Grüßen
Ihr Team aus der Buchhaltung
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The iDSB wishes all families a
successful school year!

VACCINATION
OFFER

Dear parents, dear students of the iDSB,
A successful start to the new school year lies behind us. We are enjoying stable
student numbers despite pandemic conditions. On the first day of school, we
welcomed 35 students to the 5th year. During the moving enrolment ceremony
of the first graders, 40 new “I-Dötzchen” were welcomed at the iDSB. And there is
now also something for the very young: KiBi, our bilingual day care centre and preschool, was expanded to include a crèche in the summer.
Our school is as colourful as the school bags: children from over 30 nations now learn
here, supported by the further expanded bilingual branch.
A number of new colleagues, some in leadership and coordinating positions, are
helping to ensure the quality of our teaching and to further optimise processes.
We will use this school year to further develop the school in constant dialogue with
you and yours and to prepare for the federal and state inspection, which is due in
October 2022. We will send you more detailed information about this in the course of
the next few months via the Parents’ Council or to the pupils via the SV.

The municipality of WezembeekOppem has informed us that children
over the age of 11 can now also be
vaccinated. From 06 September you
can get vaccinated in Sterrebeek at the
Gemeenschapscentrum De Maalderij.
More information is available here:
https://www.laatjevaccineren.be/
veelgestelde-vragen , https://www.
wezembeek-oppem.be .
The vaccination rate among teachers
and staff is now very high - we are
pleased that almost everyone has been
vaccinated.

Additional Elternabende

We look forward to working with you!

1 ELTERNABEND BUNTE ZEIT /

On behalf of the school management team

2 OPEN Q&A GANZTAG

Wednesday, 15.09.2021, 8:30 pm
with Anne-Kathrin Albl
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SCHÜLERCLUB
Wednesday, 15.09.2021, 7:00 pm
with Anne-Kathrin Albl

Jörg Heinrichs
Deputy Headmaster/Acting Headmaster
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EVENTS

ENROLMENT CEREMONY FOR THE FIRST GRADERS
After a long wait during the summer
months, the day finally arrived. On
Saturday, 04 September 2021, the
enrolment of the 1st graders took
place in sunny weather. There was
a lot of excitement in anticipation of
the enrolment, as the circumstances
were also special this year. However, in
order to celebrate this exciting day, the
enrolment ceremony for the children and
their families of class 1a took place in the
morning and for the children and their
families of class 1b in the afternoon.
The morning and afternoon began
with a service in the German-speaking
Protestant Church in Brussels in the city.
Here, the pastors from the Protestant and
Catholic parishes welcomed the families to
celebrate this new stage of their children’s
lives together. After the service, the iDSB
children and their families, loaded with
their new school bags and beautifully
decorated school cones, made their
way to the school. In the amphitheatre,
they were welcomed by the school
administration. Afterwards, our new iDSB
primary school children were warmly
welcomed by the second grade students,
supported by their class teachers. With
singing and skilful staging, those present
were able to catch a glimpse of the
school life to come. Their new teachers,
Mrs. Dehm and Mrs. Molema or Mrs. Senft,

were happy to accompany our ABC pupils
to their classrooms and to spend their first
lesson together. In the meantime, the
families were invited to take small treats
and drinks at the buffet to sweeten the
waiting time and to get to know other
families. After the lesson, the children
were welcomed by their families in the
schoolyard. After a wonderful morning and
afternoon together
the children happily made their way home
where, after much anticipation, they were
finally allowed to open and unpack their
school bags.
We would like to thank everyone who
made this day so special for the first
graders under these extraordinary
circumstances and also made it possible!
We wish the first graders a wonderful
start into school life! The photos of the
enrolment ceremony can be found on the
parents’ portal.

WELCOME PICNIC
On the Sunday before school started,
our welcome picnic, organised by
the welcome team, took place at the
Kerkhofstraat.
Despite the autumn weather, the
atmosphere was cheerful and relaxed.
The new students met each other
curiously and quickly found common
topics of conversation. The party is
not only popular with newcomers,
but also with families who are already
established in Brussels. It is a great
opportunity to make new contacts or
to finally meet again after the summer
break.
Many thanks to all who helped to
make this afternoon a complete
success!

A WARM WELCOME TO OUR 35 NEW
FIFTH GRADERS

On 01.09. the time had come: 35 girls and
boys were warmly welcomed into the

After the introduction of the two class
teachers Thomas Leitheiser and Miriam
8

Osvath, both groups of learners got to
know each other for the first time, which
will certainly intensify in the next few
weeks, during which they will spend time
at a school camp. The celebration was
musically framed by students of grade
12, under the direction of music teacher
Miriam Osvath.
Many thanks to all those who contributed
to the success of the event!
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school community of the International
German School Brussels in a welcome
ceremony. Jörg Heinrichs, the acting
headmaster, and Dominik Haba, the school
coordinator for the 5th and 6th grades,
welcomed the now youngest pupils of the
Oberschule in their speeches and wished
them a successful start into this new phase
of their lives.
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EVENTS
All iDSB events such as musicals, theatre, class parties, etc. are always implemented in compliance with our protection concept. Masks
are compulsory and the 3G rule (vaccinated, recovered or tested) applies.

CIRCUS PROJECT - SAVE THE DATE
From 20 September, the
time has finally come:
the tent of the Casselly
project circus opens its
doors and all children
from the primary
school and the 5th
classes can take part.
On five mornings, our
pupils will work for two hours each with a
pedagogically trained team on various
circus topics. The programme includes
juggling, magic, acrobatics and small
animal training.
The highlight of the circus week will be the

gala performances on:
•
Thursday, 23.09. at 6:00 pm
(classes 1 and 5)
•
Friday, 24.09. at 3:00 pm
(classes 2 and 3b)
•
Friday, 24.09. at 6:00 pm
(classes 3a and 4)
Each family with a participating child will
receive two free tickets through the class
director. Families whose children perform
on Thursday and Friday (e.g. children in
1st and 3rd grade) will receive two tickets
per performance. Additional tickets can
be purchased from 20.09. for 10 EUR/5
EUR (children) in the secretary’s office of

the primary school.
Admission is free for participating
iDSB children and children under
5.
Families of classes 1-4 and 5
will receive a separate letter
from the circus project group with all
organisational details.
We are looking forward - what a circus!

FLEA MARKET - SAVE THE DATE

Helpers urgently needed!
And something else that is really
important: the flea market and especially
the clothes market is an organisationally
complex event, so we need help on
Wednesday, 6 October in the afternoon

from 2 p.m. to set up the assembly hall,
on Thursday, 7 October between 10 a.m.
and 4 p.m. to sort, lay out and hang
up the delivered clothes, on Friday, 8
October between 10 a.m. and 4 p.m.
again to sort and lay out and after
school from 2 p.m. to set up the tables
for the flea market stalls and much more.
On Saturday, help is needed in several
places with a number of tasks, in the
morning before and during the opening
time of the flea market and with cleaning
up and dismantling when the doors close
at 1pm.
The best thing to do is to send an email
to flohmarkt@idsb.eu with more details
about which day(s) and time(s) you can
help.

9
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The 2021 Autumn Flea Market will take
place on Saturday 09 October. So far,
the prospects of only having to fulfil a
few conditions this time are very good.
Therefore, there will again be a clothing
exchange in the assembly hall. There will
also be stalls where you can sell items for
school-age children and young people
yourself - apart from clothes, of course - in
the open air on the Kiss & Ride Zone in
front of the secondary school and on the
teachers’ car park a little lower down.
If you are interested in selling clothes in
the assembly hall or other items at a stall,
please write to: flohmarkt@idsb.eu
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OS LIBRARY

WELCOME TO THE NEWLY DESIGNED OS
LIBRARY!
Already at the end of the last school year
it had become apparent that something
would happen to the library.
In the last weeks of school, all the books
were packed into about 400 moving boxes
and stored around the library. Then all the
shelves and other furniture were removed.
During the first weeks of the holidays, the
library was repainted, the floor was resealed
and the lighting was renewed.
In mid-August, the new furniture arrived
and the shelves were reassembled in their
new positions by the caretakers. Then the
big tidying up began. Under the direction
of Sabine Bauer, the shelves were filled with
books every day until late in the afternoon
by hard-working members of the library

team. Just in time for the start of the school
year, the library shines in new splendour.
At the entrance there is now an inviting
seating area. At the new high tables and
chairs with power outlets for tablets and
laptops, students can prepare for lessons
or consolidate what they have learned.
The new computer workstation with a
large screen can be used, for example,
for preparing presentations or making
small films. A large conference table with
smartboard is available for group work or
meetings.
Come by and see for yourself what the new
library has to offer!

IMPORTANT DATES AND
ANNOUNCEMENTS
Notifications of illness
If your child is ill, please report it
immediately to the e-mail address:
Krankmeldungen@idsb.eu or notify us
by telephone. You do not need to send
any additional e-mails to the secretariats
as they will be informed accordingly via
the above address.
Communication
When communicating with the
secretariats or accounts department,
please always state your child‘s full
name (first and last name) and the
relevant class/group. This will enable us
to provide you with quick and targeted
support.
Mensa and AG registrations
Registration for activities is done
electronically via the parent portal (via

www.idsb.eu). Please select the all-day
activities (AG, lunch and homework)
between 9 and 12 September 2021
(12:00). You can register for the refectory
until 29 September 2021.
If there are more registrations than
places, a lucky draw will decide.
Please refer to the instructions in the
GS+ brochure. You will receive a
confirmation email once all your wishes
have been allocated. Pupils can
already register for the AGs for the OS
with their teachers.
Birthday cake at the GS
When there is a birthday to celebrate, of
course a delicious cake is part of it. We
would like to ask you to give your child
only birthday cakes made of sponge
cake or muffins.

Our pedagogical staff offers a varied
programme from 8.00 a.m. to 6.00 p.m. on
the following days: Monday, 04.10.2021
(company outing), Friday, 12.11.2021 and
Monday, 02.05.2022 (pedagogical day)

for pupils of the GS and OS, 5th-6th grade.
Please provide your child with a snack, a
packed lunch and a drink. Unfortunately,
the cafeteria is not open on these days.
Binding registration with details of the pick-
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up time (13.10, 15.40 or 18.00) must be
made electronically via the parent portal
(via Functions - Subjects AG & Co.) by
Monday, 27 September 2021, 12.00 noon
at the latest.
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School free? School free! Extraordinary care
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NEW FACES AT iDSB
We introduce...
In the next newsletters we will introduce more new staff members.

Arthur Elwein

Lea Hascher

Marie Möller

Arthur Elwein joined the KIBI+ team and
the FUN Club in September. The 31-yearold has already been able to deepen
his knowledge and experience as an
educator at various German schools
abroad. Among others, he looked after
children in Las Palmas, Costa Rica and
Russia. In his free time, Arthur is an active
volleyball and football player. He likes
to pass the rest of his time with series,
books, video games and most of all
stand-up comedy. We are looking forward to having an active and humorous
colleague in our team - welcome!

Lea Hascher has been working as an
educator in the KUNTERBUNT toddler
group since September. She comes
from a small town near Karlsruhe in
Germany and has already had several
years of experience in a toddler group.
We are happy that we could win a
committed and motivated colleague
for our KiBi. To good cooperation and a
warm welcome!

Marie Möller has also been strengthening our iDSB team since September.
As an educator, she looks after our little
ones in the crèche. She can use her
experience from the last few years in
a company crèche to the best advantage for our Krabbelkäfer. Dear Ms
Möller, welcome to the team!

Martina Schubert

Melanie Gutschker

Nadine Seitz

Martina Schubert has been a KiBi staff
member since September. She supports
the yellow group in KiBi in the afternoon.
As a qualified elementary teacher with
many years of professional experience,
we have been able to gain another
competent specialist for us. Ms Schubert is about to graduate as a primary
teacher with a focus on inclusion. Her
children also attend the iDSB. One of her
main focuses is to support and accompany each individual child, taking into
account their individual abilities, and to
playfully expand their competences a
little more each day. Your children also
go to the iDSB. A warm welcome!

Since the beginning of September,
Melanie Gutschker has been strengthening the KiBi+ team in late care. Until last
summer, she worked as an integration
aide in schools and kindergartens near
Cologne. She grew up near Hamburg
and completed her studies in Augsburg. Now she lives in Brussels with her
husband and two sons and is happy to
be able to spend the day with children
again. In her free time she likes to explore the city and the countryside, plays
tennis, sings in the choir and is trying to
learn Dutch. A warm welcome!

Nadine Seitz joined the iDSB in September. Ms Seitz is looking forward to
strengthening the Kibi+ team as an
educator in the blue group in the afternoons. She has been working as an educator since 2004. Most recently, she was
the deputy head of a bilingual day care
centre in Berlin. After 7 years in Berlin, Ms
Seitz moved to Belgium with her family
last year. Her two children attend the
iDSB primary school. A warm welcome we are looking forward to it!

Rebecca Aumüller started at the iDSB after the summer holidays. With over 15 years
of experience as an educator and head of a day care centre, Rebecca is now
strengthening the KiBi team in the rainbow group. Just under a year ago, she moved
with her three children and her husband from the beautiful southern Palatinate to
Belgium. In her free time, she loves family outings and travelling. As an educator, she
is happy to be able to accompany your children as they grow up. Welcome to the
team!
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Rebecca Aumüller
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NEWS FROM THE SCHOOL DAILY
New school management
software: PHIDIAS
The iDSB administration is currently working on the introduction of a new school administration
software which will replace the current one (WinSchool / XSchool) by the end of 2021. The
name of the new system is PHIDIAS. This change will not only facilitate and stabilise our internal
processes, but also ensure more efficient communication - internally as well as externally. It will
bring far-reaching facilitations for all involved, re:
•
•
•
•
•

Updating data changes
Communication (a single channel, high data security)
Registration for AGs and Mensa
Information (teachers, events, etc.)
Access to current and historical report cards, as well as accounting records.

All parents will be contacted in the coming days to register for the PHIDIAS system and to
check or update data (if there have been changes).

PHISHING
ATTACKS
According to the latest information, it
seems that schools are a particularly
rewarding target for phishing attacks,
both by mail/phone/SMS. This is an
increasing phenomenon of internet
fraud.
Please pay attention to what is
forwarded and which attachments
are opened. If in doubt, it is better
not to open or forward them.
Under no circumstances disclose
personal, school or even financial
data (account numbers) or access
codes, etc.

We are confident that this roll-out will further improve your experience with the iDSB.

From the accounting
Dear Parents,
Welcome to our school! We hope you
had a great start to school!
Since there are always
misunderstandings about the discount
applications, we would like to inform you
about the procedure.
Our partial or self-paying students have
the opportunity to apply for various
discounts. TThe corresponding form
must be submitted to the accounts
department (buchhaltung@idsb.eu) by

30 June at the latest for the following
school year. For our new families who
have recently enrolled their children at
the school, the deadline can of course
be extended.

Discount applications must be
resubmitted for each school year.

It is mandatory that the employer
confirms the form by signing and, if
applicable, stamping it. If both parents
work, confirmation from both employers
is required. If you are self-employed,
please indicate the BTW number with the
remark „self-employed“.

If you have any further questions, please
do not hesitate to contact us by e-mail:
buchhaltung@idsb.eu.

We thank you for your understanding
and wish you a successful school year!

With best regards
Your team from the accounting
department
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