
RundbriefiD
SB

-In
fo

rm
at

ion

Identität
Internationalität
Integration

1

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der iDSB,

..der Zirkus war da.
 
Ich hoffe, viele von Ihnen konnten dieses wunderbare Projekt besuchen, das 
die Grundschule mit ihren Schüler*innen organisiert und durchgeführt hat. Mein 
Dank geht an Frau Schwarzer und ihr Team und an all die großen und kleinen 
Zirkusartist*innen aus den Jahrgängen 1-5 (auch die „Kleinen“ der Oberschule 
waren dabei). Es ist immer faszinierend, Kinder in einem anderen Umfeld 
agieren zu sehen als im gewohnten Klassenzimmer, weil wir sie dadurch neu 
kennenlernen.
 
Das Zirkusprojekt ist mithin ein Zeichen für dieses Schuljahr: Wir sind ruhig und gut 
vorbereitet in das Jahr gestartet und freuen uns auf all die Veranstaltungen, die 
jetzt wieder möglich sind und unser gemeinsames Leben, Lehren und Lernen 
so sehr bereichern.
 
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer schulischen Gemeinschaft einen 
sonnigen Herbst.
 

Im Namen des Schulleitungsteams
Jörg Heinrichs
Stellvertretender Schulleiter/Kommissarischer Schulleiter

REGIONALE 
NETZWERK TAGUNG
Vom 8.-11.09.21 fand an der Deutschen 
Schule Stockholm die regionale Netzwerk 
Tagung (RNT) unserer Region statt. 
Die RNT dient dem Informations- und 
Meinungsaustausch und ist das zentrale 
Element des Auslandsschulmanagements 
(AQM). Es handelt sich hierbei um einen 
Austausch zwischen Vorstandsmitgliedern, 
Schul- und Verwaltungsleitern deutscher 
Auslandsschulen in einer von der ZfA 
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 
festgelegten Region, für unsere Schule der 
Region F mit Skandinavien, Niederlande, 
Großbritannien, Irland, Frankreich, Schweiz 
und Belgien. 

In diesem Jahr war eines der zentralen 
Themen dem Austausch zum Thema „Schule 
weiter denken“ gewidmet: Wie stellen 
wir uns die Entwicklung der europäischen 
deutschen Auslandsschulen vor, was 
macht besondere Pädagogik aus, wie 
gestalten wir unser Schulleben? Aber auch 
die Erfahrungen der Pandemie wurden 
selbstverständlich bewertet. 

Die RNT wird zu 100% von der ZfA finanziert.

Was für ein Zirkus!
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Was für ein Zirkus... hieß es für unsere 
Schüler*innen der 1. bis 5. Klassen letzte 
Woche. Die Kinder studierten innerhalb 
einer Woche gemeinsam mit dem 
erfahrenen Team des Zirkus Casselly 
eine komplette Zirkusveranstaltung 
ein. Kunststücke wurden intensiv 
eingeübt, Trickfolgen verinnerlicht 
und Texte auswendig gelernt. Unsere 
Schüler *innen konnten zwischen 
verschiedensten Angeboten wählen: 
Trapez, Bodenakrobatik, Drahtseil, 
Luftring, Jonglage, Clownerie und Magic-
Show. Highlight waren natürlich die 
drei Galavorstellungen, bei denen die 
Klassen ihre einstudierten Darbietungen 
von einem restlos begeisterten Publikum 
präsentierten. 

Was hat ein Katapult mit Physik zu tun? 
Warum können Harry Potter-Bücher für 
Physiker so spannend sein? Wann weiß 
man, dass man Physiker werden will?

Diese und unzählige andere Fragen 
wurden heute geduldig von unserem 
ehemaligen Schüler Alexander 
Wagner beantwortet. Er besuchte den 
Mathematikunterricht der Klasse 2a und 
4a und erzählte den Kindern über die 
weite Welt der Physik. Hautnah erlebten 
sie, dass der Weg von der Grundschule bis 
in ein Forschungslabor führen kann. 
„Bleibt neugierig und fragt nach!“ – diesen 
Tipp gab Alexander Wagner den Jungen 
und Mädchen mit auf den Weg.

PER KATAPULT IN DIE 
PHYSIK

VERANSTALTUNGEN
ZIRKUSWOCHE

PLATZ 20 IM BUNDESFINALE DER 
INTERNATIONALEN SCIENCE OLYMPIADE 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH MAXIMILIAN
Auch wenn Maximilian Langer 
(11b) sein persönliches Ziel, nämlich 
im Dezember zur internationalen 
Schlussrunde nach Dubai zu fahren, 
knapp verfehlt hat, so kann er 
dennoch sehr stolz sein auf seine 
hervorragende Platzierung: Von ca. 
5000 Teilnehmer*innen in der ersten 
Runde haben es nur 39 Schüler*innen 
in die vierte Runde, das Bundesfinale 
in Frankfurt a.M., geschafft. Dort 
ist Maximilian eine Woche lang 
angetreten, um theoretische und 
experimentelle Aufgaben in den 
Fächern Biologie, Chemie und Physik 
zu lösen und hat den 20. Platz erreicht! 
Chapeau und herzlichen Glückwunsch 
zu dieser großartigen Leistung! 

Für diejenigen, die sich ebenfalls 
für die Internationale Science 
Olympiade interessieren: Das 
Wettbewerbsjahr 2022 der IJSO 
beginnt mit der Aufgabenrunde vom 1. 
November bis zum 15. Januar, wo die 

Teilnehmer*innen (ab Klasse 5) zuhause 
einfache Experimente durchführen und 
weiterführende Aufgaben bearbeiten. 
Meldet Euch bei Interesse bei Andrea 
Werner (Chemielehrerin), andrea.
werner@idsb.eu.

Maximilian hat die Messlatte sehr hoch 
gehängt, doch: Schon die erste Runde 
macht riesigen Spaß und Lust auf 
Naturwissenschaften. Und es ist keine 
Schande, bereits früher auszuscheiden. 
Allein der olympische Gedankte zählt: 
Dabei sein ist alles! Und wer weiß, wer 
sich als nächstes fürs Bundesfinale 
qualifiziert?!
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Am 9. Oktober findet der traditionelle 
Flohmarkt statt, dieses Mal auch 
wieder mit der Kleiderbörse in der Aula. 
Verschiedene Eltern haben uns erleichtert 
angeschaut, denn die Lager sind 
anscheinend ziemlich voll.

Wie laufen Flohmarkt und Kleiderbörse 
ab?

Fast normal möchte man sagen, denn 
die behördlichen Auflagen sind stark 
zurückgefahren worden in den letzten 
Wochen, dennoch ist Vorsicht die 
bekannte Mutter der Porzellanware. 
Dies bedeutet, dass für den Zutritt die 
“3G-Regel” gilt: Geimpft, Genesen 

oder Getestet” und dass wir Abstände 
vorsehen. Darüber hinaus gilt ab Zutritt 
auf das Gelände Maskenpflicht.

Der Flohmarkt findet auf Wunsch der 
Schule unter freiem Himmel statt, auch 
das gehört ins Kapitel Vorsicht. Dieses 
Mal gibt es die Möglichkeit einen Stand 
zu mieten auf der Kiss & Ride-Fläche vor 
der Oberschule oder schlicht einen Platz 
auf dem Lehrerparkplatz, und man bringt 
dafür seinen Tisch, Decken oder Planen 
selbst mit.

Alle diese Informationen sind entweder 
auf der Webseite der Schule oder per 
E-Mail bei flohmarkt@idsb.eu abrufbar.

VERANSTALTUNGEN
Alle Veranstaltungen der iDSB wie Musical, Theater, Klassenfeste, u.ä. werden immer unter Beachtung unseres Schutzkonzeptes umge-
setzt. Es herrscht Maskenpflicht, und die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) findet Anwendung.

AUF GEHT‘S ZUM FLOHMARKT

SICHERHEIT ZUM 
SCHULWEG
In ein paar Wochen sind wir mitten in 
der kalten und dunklen Jahreszeit
angekommen. Daher ist es wichtig, 
dass sich die Kinder auf dem Schulweg 

richtig verhalten 

und von anderen Verkehrsteilnehmern 
gesehen werden. Deshalb ist es von 
großer Bedeutung, im Unterricht und 
auch zu Hause immer wieder mit den 
Kindern über richtige Verhaltenswei-
sen auf dem Schulweg zu sprechen. 
Weisen Sie Ihr Kind immer wieder auf 
folgende Punkte hin: 

- Nur weil die Kinder die beleuchte-
ten Fahrzeuge sehen können, heißt 
das nicht umgekehrt, dass die Kinder 

auch von den Fahrzeugfahrern gese-
hen 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 Lichtsig-
nale von den Autofahrern auch bei 
schlechten Sichtverhältnissen wahrge-
nommen 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 möglich 
Anziehsachen mit eingearbeiteten 
Reflektoren. Alternativ dazu können 
Sie auch Reflektorbändchen 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 
übersehen. Um hier die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen, fand bereits 
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.

Helfer, Helfer, Helfer - 
ohne die läuft gar nichts, haben Sie 
sich schon gemeldet? Wir brauchen 
Ihre Hilfe, Flohmarkt und Kleiderbörse 
sind eine organisatorische 
Herausforderung, soviel können wir 
versprechen. Mail an flohmarkt@idsb.
eu, und wir melden uns umgehend 
bei hnen. Maskenpflicht!
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Im Namen der GS-Bibliothek 
möchte ich alle Familien ganz herzlich 
begrüßen!

Wer sind wir? 
Derzeit leite ich im zweiten Jahr ein 
engagiertes Team von zwölf ehrenamtlich 
arbeitenden Müttern, die zusammen mit 
Ihren Kindern die spannende Welt der 
Bücher erkunden wollen!

Wer kommt vorbei? 
Die Schüler*innen der Grundschule 
kommen zu festen Zeiten im 
Klassenverband oder nach Lust und Laune 
während der Öffnungszeiten in den Pausen 
in die Bibliothek. Bei uns können sie in ruhiger 
Atmosphäre auf die Suche nach neuem 
Lesestoff gehen, finden einen gemütlichen 
Rückzugsort, um in Lieblingsbüchern zu 
schmökern, Mitschüler*innen vorzulesen 
oder sich über Gelesenes auszutauschen. 

Einmal in der Woche dürfen auch 
die Vorschulkinder aus der KiBi in die 
Bücherei kommen. In dieser Zeit lesen wir 
gemeinsam und entdecken zusammen 
voller Neugier und Freude unsere Sach- und 
Bilderbuchwelt.

Was gibt es zu entdecken? Alle 
Kinder können bei uns aus einem 
abwechslungsreichen und 

altersgerechten Angebot, aus 
vorwiegend deutschsprachigen 
Kinderbüchern und einer kleinen Auswahl 
an englisch- und französischsprachiger 
Kinderliteratur, auswählen. Wir halten 
zauberhafte Bilderbücher, interessante 
Sachbücher, einfache Erzählungen für 
Erstleser*innen, altbewährte Klassiker, coole 
Neuerscheinungen, spannende Romane 
sowie angesagte Bücherserien und 
natürlich auch ausgewählte witzige Comics 
bereit.

Wenn ein Buch fehlt? Kein Problem! 
Regelmäßig erneuern und erweitern wir 
unseren Bücherbestand. Dabei ist es uns 
stets wichtig, die Wünsche der Kinder zu 
berücksichtigen.

Für Anregungen jeglicher Art, bei Fragen, 
Wünschen oder Problemen stehe ich Ihnen 
jederzeit zur Verfügung.

Sie erreichen mich auf dem schnellsten 
Weg per E-Mail an bibliothek-gs@idsb.eu

Mit meinem Team freue ich mich auf 
ein tolles Schuljahr voller Leselust und 
Lesevergnügen.

Michelle Braunstein
Leitung der GS-Bibliothek

GS-BIBLIOTHEK
HERZLICH WILLKOMMEN 

WICHTIGE 
TERMINE UND 
ANKÜNDIGUNGEN
Schulfreie Tage
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. 

Armistice
Am 11.11.21 ist ein belgischer 
Feiertag (Armistice) und somit ein 
schulfreier Tag. 

Herbstferienbetreuung KiBi
Die Herbstbetreuung der KiBi findet 
am 02., 03. und 05. November statt. 
Da am 04. November in der Schule 
aufgrund von Reparaturarbeiten 
der Strom abgeschaltet werden 
muss, findet an diesem Tag 
keine Betreuung statt! Weitere 
Informationen zur Herbstbetreuung 
erhalten Sie in Kürze.

Schulfotograf
Vom 11.10. bis zum 14.10.20 wird der 
Schulfotograf an der iDSB sein. Für 
alle eine schöne Erinnerung! Details 
werden per E-Mail nächste Woche 
bekannt gegeben.

SAVE THE DATE
Wir freuen uns auf weitere 
Veranstaltungen in den nächsten 
Wochen. Damit Sie keine verpassen, 
am besten gleich notieren:
27.10.
     Grüffelo-Theater, KiBi & 1. Klassen
20.11.
      Weihnachtsmarkt
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Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Auswahl für die 
Arbeitsgemeinschaften, Mittags- und Hausaufgaben für das erste Halbjahr 
abgeschlossen ist. Bitte melden Sie sich im Elternportal an, um die bestätigten AG, 
Mittags- und Hausaufgaben für Ihre Tochter/Ihren Sohn sehen zu können. Details zu 
den AG (AG-LeiterIn etc.) finden Sie auch in der GSplus-Broschüre. Die Angebote 
für das erste Halbjahr starten ab Dienstag, 05. Oktober 2021, und diese enden am 
Freitag, 04. Februar 2022.

Bei der Zuordnung der Angebote konnten wir die meisten Wünsche erfüllen. Die 
Zuordnung erfolgte nach Erst- und Zweitwunsch und bei zu hoher Anmeldezahl 
entschied das Glückslos. 

Es gibt noch einige Arbeitsgemeinschaften mit freien Plätzen:
• Zumba Kids, Montag, 14:10-15:40 Uhr, 3.-4. Klasse
•  Ton 1, Montag, 15:50-17:20 Uhr, 2.-3. Klasse
•  Korb flechten, Dienstag, 15:50-17:20 Uhr, 3.-6. Klasse
•  Multisport, Dienstag,15:50-17:20 Uhr, 3.-4. Klasse
•  Nähen 1, Dienstag, 15:50-17.20 Uhr, 3.-4. Klasse
•  Korb flechten, Mittwoch, 14.10-15.40 Uhr, 2.-5. Klasse
•  Outdoor 1, Mittwoch, 14:10-15:40 Uhr, 3.-6. Klasse

Gerne können Sie Ihr Kind per E-Mail bei Frau Albl für zusätzliche AGs und die 
Hausaufgabenzeit unter anne-kathrin.albl@idsb.eu anmelden.

Zur Information
In den Schulgebühren GS bis 15.40 Uhr sind bis zu zwei AGs inkludiert und gerne kann eine 
zusätzliche AG mit einem Aufpreis von 250€/Halbjahr gebucht werden.

• Chor, 2.-4. Klasse: Anmeldung bei Anne Breuer, anne.breuer@idsb.eu
•  Italienischkurs, extern durch ital. Botschaft, Anmeldung bei Katja Michel: kmamichel@

yahoo.com

DER iDSB-GANZTAG
ES SIND NOCH AG-PLÄTZE FREI

Bestellung von iDSB-Hoodies
Für dieses Schuljahr 21/22 möchten wir neue iDSB-Hoodies der Marke Stanley & Stella (https://
www.stanleystella.com/) bestellen. Diese sind aus 85% Bio-Baumwolle und 15% reycycled 
Polyester. Auf der linken Brustseite befindet sich das iDSB-Sykline-Logo. Diese kosten pro Stück 
25 EUR (Selbstkostenpreis). Musterexemplare liegen am Empfang der Oberschule aus. Die 
Bestellung ist verbindlich. Für Abholung und Bezahlung werden wir Abholstationen einrichten. 
Ort und Zeit werden rechtzeitig über den iDSB-Rundbrief bekannt gegeben.

Über folgenden Link: https://forms.gle/bqaYm5TJwp2PwDbm8 können Sie Ihre Bestellung bis 
zum 15.10.2021 aufgeben.

TIPP
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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

Der Konzertierungsausschuss hat am 22.09.21 erneut über ein Update der Corona 
Maßnahmen in Flandern beraten und letztlich verschiedene Anpassungen vereinbart:

 - Ab 27.09. werden die Quarantäne Regeln vereinfacht. D.h. eine Klassen- 
   Quarantäne kann direkt nach Vorlage eines negativen PCR Tests des betroffenen 
   Schülers aufgehoben werden.
 - Ab 01.10. wird die Maskenpflicht in den flämischen Oberschulen aufgehoben.

Für die iDSB gilt davon unabhängig aus den bereits zu Schuljahresbeginn benannten 
Gründen die Aufrechterhaltung der benannten Maßnahmen bis zumindest zum Ende des 1. 
Schulhalbjahres:

 - Die Maskenpflicht in den Gängen und bei Kontakten <1,5m hat für alle   
   Mitarbeiter*innen und alle Schüler*innen der OS weiterhin Bestand.
 - Weiterhin konsequente Beachtung der 3G- und AHA-Regeln.
 - Regelmäßiges Belüften der Klassenräume, Offenlassen der Klassentüren (bis auf 
   begründete Ausnahmen).
 - Wir verbleiben in Code Gelb, d.h. regulärer Zugang nur für Schüler/innen und   
     Mitarbeiter/innen zum Schutz des vorgenannten Kreises und zur Sicherstellung   
   unseres Kerngeschäfts, nämlich eines vollumfänglichen Präsenzunterrichts in allen 
   schulischen Abteilungen, der kompletten Nachmittagsbetreuung und des 
   Gesamtspektrums an AG-Angeboten. 
 - Einzige Anpassung: die vorbenannte Verkürzung der Quarantäne-Pflicht (unser 
   Schutzkonzept, siehe Website) wird entsprechend angepasst.

Bezüglich des Impfstatus an der Schule können wir mitteilen, dass mit Stand 22.09. nunmehr 
60% aller Oberschüler (Flandern 69%) und 89% aller Mitarbeiter*innen (Flandern 95% aller päd. 
Mitarbeiter) zweitgeimpft sind. Diese Zahlen wurden auf Anfrage der Gemeinde Wezembeek-
Oppem und der zentralen flämischen Impfbehörde erfasst und dorthin weitergeleitet.

Nach den Ferien, d.h. zunächst der Herbst- und Weihnachtsferien, werden bitte erneut 
Testergebnisse aller Schüler*innen und Mitarbeiter*innen vorgelegt. Es gilt alternativ die 
Vorlage eines Impf- oder Genesungszertifikats. Die Schüler*innen bzw. die Eltern der KiBi und 
der Grundschule zeigen ihre Test-Ergebnisse bitte morgens am Eingang vor, die Schüler*innen 
OS den Fachlehrern in den Klassen, wie bereits mehrfach erprobt.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre freundliche Kooperation!

NEUES AUS DEM SCHULALLTAG
Update Corona-Maßnahmen NEUES AUS DER 

ELTERNSCHAFT
Der Elternbeirat 
wurde gewählt.
Am Montagabend, den 27.09.2021 
wurde unser neuer Elternbeirat 
gewählt. 

Herzlich Willkommen, liebe Regina 
Jungkunz (Vorsitzende), liebe 
Stephanie de Beaufort, liebe 
Katharina Schmid und lieber Oliver 
Hirschfeld! Wir freuen uns auf eine 
gute und konstruktive zukünftige 
Zusammenarbeit!

HINWEIS ZUM LETZTEN RUNDBRIEF

Das Impfangebot gilt für Kinder erst 
ab 12 Jahre! Weitere Informationen 
sind hier abrufbar: https://www.
laatjevaccineren.be/veelgestelde-
vragen , https://www.wezembeek-
oppem.be .
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Dear parents, dear pupils of the iDSB, 
 
..the circus was here. 
  
I hope many of you were able to visit this wonderful project that the primary 
school organised and carried out with its pupils. My thanks go to Mrs 
Schwarzer and her team and to all the circus performers, big and small, from 
Years 1-5 (the “little ones” from the Secondary School were also there). It is 
always fascinating to see children perform in an environment other than their 
usual classroom, because we get to know them in a new way. 
  
The circus project is therefore a sign for this school year: we have started the 
year calmly and well prepared and are looking forward to all the events 
that are now possible again and that enrich our life, teaching and learning 
together so much. 
  
I wish all members of our school community a sunny autumn. 
 

On behalf of the school management team 
 
Jörg Heinrichs
Deputy Headmaster/Acting Headmaster

REGIONAL NETWORK 
MEETING
From 8-11 September 21, the Regional 
Network Meeting (RNT) of our region took 
place at the German School Stockholm. 
The RNT serves to exchange information 
and opinions and is the central element of 
school abroad management (AQM). It is 
an exchange between board members, 
school and administrative heads of German 
schools abroad in a region defined by the 
ZfA (Central Agency for Schools Abroad), for 
our school of Region F with Scandinavia, the 
Netherlands, Great Britain, Ireland, France, 
Switzerland and Belgium.  
 
This year, one of the central themes was 
dedicated to the exchange on the topic 
of “Thinking ahead about schools”: How do 
we envision the development of European 
German schools abroad, what constitutes 
special pedagogy, how do we shape our 
school life? But of course, the experiences of 
the pandemic were also evaluated.  
 
The RNT is 100% funded by the ZfA.

Was für ein Zirkus!
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What a circus... was the motto for our 
1st to 5th grade pupils last week. Within 
one week, the children rehearsed a 
complete circus performance together 
with the experienced team of Circus 
Casselly. They practised tricks intensively, 
internalised trick sequences and learned 
texts by heart. Our students were able to 
choose from a wide range of activities: 
Trapeze, floor acrobatics, tightrope, aerial 
ring, juggling, clowning and magic show. 
The highlight was, of course, the three 
gala performances in which the classes 
presented their rehearsed performances 
to a completely enthusiastic audience.  

What does a catapult have to do with 
physics? Why can Harry Potter books be so 
exciting for physicists? When do you know 
that you want to become a physicist?

These and countless other questions were 
patiently answered today by our former 
pupil Alexander Wagner. He visited the 
maths lessons of classes 2a and 4a and 
told the children about the wide world of 
physics. They experienced first-hand that 
the path from primary school can lead to 
a research laboratory. 

“Stay curious and ask questions!” - 
Alexander Wagner gave the boys and girls 
this tip to take with them on their way.

VIA CATAPULT INTO 
THE PHYSICS

EVENTS
CIRCUS WEEK

20TH PLACE IN THE NATIONAL FINAL OF 
THE INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 
CONGRATULATIONS MAXIMILIAN

Even though Maximilian Langer (11b) 
fell just short of his personal goal, namely 
to travel to the international final round 
in Dubai in December, he can still be 
very proud of his excellent placing: out 
of around 5,000 participants in the first 
round, only 39 pupils made it to the fourth 
round, the national final in Frankfurt 
a.M.. Maximilian spent a week there 
solving theoretical and experimental 
tasks in the subjects of biology, chemistry 
and physics and came 20th! Chapeau 
and congratulations on this great 
achievement! 

For those who are also interested in the 
International Science Olympiad: The 2022 
competition year of the IJSO begins with 
the task round from 1 November to 15 
January, where participants* (from grade 
5) carry out simple experiments at home 
and work on more advanced tasks. If you 
are interested, please contact Andrea 
Werner (chemistry teacher),             

andrea.werner@idsb.eu.

Maximilian has set the bar very high, but: 
Even the first round is great fun and whets 
the appetite for science. And there is 
no shame in dropping out earlier. Only 
the Olympic idea counts: Taking part 
is everything! And who knows who will 
qualify for the national finals next?
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On 9 October, the traditional flea market 
will take place, this time also again with 
the clothes exchange in the assembly 
hall. Various parents have looked at us 
with relief, because the warehouses are 
apparently quite full.

How do the flea market and clothes 
exchange work?

Almost normal, one might say, as the 
official requirements have been greatly 
reduced in recent weeks, but caution is 
the mother of china. This means that the 
“3G rule” applies to entry: “Vaccinated, 
recovered or tested” and that we 
provide distances. In addition, masks are 

compulsory from the moment you enter 
the premises.

At the school’s request, the flea market 
will be held in the open air, which also 
belongs in the chapter on caution. This 
time there is the possibility to rent a stand 
on the Kiss & Ride area in front of the high 
school or simply a place on the teachers’ 
car park, and you bring your own table, 
blankets or tarpaulins.

All this information is available either 
on the school’s website or by emailing 
flohmarkt@idsb.eu.

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.

OFF TO THE FLEA MARKET

SAFETY TO 
SCHOOL
In a few weeks we will be in the middle 
of the cold and dark season.
arrived. Therefore, it is important that 
the children behave properly on the 

way to school 

and that they are seen by other road 
users. Therefore, it is of great impor-
tance to talk to the children again 
and again in class and also at home 
about correct behaviour on the way to 
school. Always point out the following 
points to your child: 

- Just because the children can see the 
lighted vehicles, does not mean the 
other way round that the children will 
also be seen by the vehicle drivers.

- Not only darkness can limit visibility, 
but also rain, snowfall or fog.
- Distances and speeds can be more 
difficult to judge when visibility is poor.
- If your child has to cross a roadway, 
he or she should do so in a well-lit area, 
e.g. by a streetlight.
- Traffic lights are safer than a zebra 
crossing in the dark to cross a road, 
as their light signals are perceived by 
drivers even in poor visibility.

-  The right clothing is the best way 
to increase your child‘s road safety 
in winter: Dress them in bright, shiny 
colours and, if possible, buy clothes with 
reflectors built in. Alternatively, you can 
attach reflective ribbons to clothing 
and school bags.

For children who cycle to school, it 
is important that they always have a 

working front and rear light.  In addition, 
increased vigilance is required when 
dropping off and picking up children in 
the morning and afternoon. Sometimes 
the bicycle lane at our school is easily 
overlooked. In order to increase road 
safety, an exchange with the muni-
cipality of Wezembeek-Oppem has 
already taken place. However, since 
this is a concept for the entire munici-
pality, an adjustment can certainly only 
be expected gradually over the next 
few years.

Helpers, helpers, helpers - 
Nothing works without them, 
have you already signed up? We 
need your help, the flea market 
and clothes exchange are an 
organisational challenge, we can 
promise you that much. Send an 
email to flohmarkt@idsb.eu and 
we will get back to you as soon as 
possible. Masks are compulsory!
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On behalf of the GS Library 
I would like to extend a warm welcome 
to all families!

Who are we? 
Currently in my second year, I lead a 
dedicated team of twelve volunteer 
mums who want to explore the exciting 
world of books with your children!

Who comes along? 
The pupils of the primary school come to 
the library at fixed times in their classes or 
as they please during the opening hours 
in the breaks. Here they can look for new 
reading material in a quiet atmosphere, 
find a cosy retreat to browse through 
their favourite books, read to their 
classmates or talk about what they have 
read. 

Once a week, the pre-school children 
from KiBi are also allowed to come to 
the library. During this time, we read 
together and discover our world of non-
fiction and picture books with curiosity 
and joy.

What is there to discover? All children 
can choose from a varied and age-
appropriate selection of mainly 

German-language children‘s books and 
a small selection of English- and French-
language children‘s literature. We have 
enchanting picture books, interesting 
non-fiction books, simple stories for first-
time readers, tried-and-tested classics, 
cool new publications, exciting novels 
as well as popular book series and, of 
course, selected funny comics.

If a book is missing? No problem! 
We regularly renew and expand our 
stock of books. It is always important 
to us to take the children‘s wishes into 
account.

I am always available for suggestions 
of any kind, for questions, wishes or 
problems.

You can reach me as quickly as possible 
by e-mail at bibliothek-gs@idsb.eu.

Together with my team, I am looking 
forward to a great school year full of 
reading pleasure.

Michelle Braunstein
Head of the GS Library

GS-LIBARY
A WARM WELCOME 

IMPORTANT 
DATES AND 
ANNOUNCEMENTS
School-free days
Our pedagogical staff offers a varied 
programme from 08.00 to 18.00 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. 

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

KiBi autumn holiday care
The KiBi autumn care will take place 
on 02, 03 and 05 November. As the 
electricity in the school has to be 
switched off on 04 November due to 
repair work, there will be no care on 
this day! More information about the 
autumn care will be sent to you shortly.

School photographer
From 11.10. to 14.10.20 the 
School Photographer will be at the iDSB. 
For a nice memory for everyone! Details 
will be announced by e-mail next week. 
next week.

SAVE THE DATE
We look forward to more events in the 
coming weeks. So you don‘t miss any, 
best to make a note now:
27.10.
     Grüffelo-Theatre, KiBi & 1st classes
20.11.
      Christmas Market
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We are pleased to inform you that the selection for the work groups, lunchtime and 
homework for the first half-year has been completed. Please log in to the parent 
portal to see the confirmed AG, lunch and homework for your daughter/son. Details 
about the AG (AG leader etc.) can also be found in the GSplus brochure. The 
offers for the first half-year start on Tuesday, 05 October 2021 and end on Friday, 04 
February 2022.

When allocating the offers, we were able to fulfil most wishes. The allocation was 
made according to first and second wishes and if the number of registrations was 
too high, the lucky draw decided. 

There are still some workshops with free places:
•  Zumba Kids, Monday, 14:10-15:40, 3rd-4th grade.
•  Clay 1, Monday, 15:50-17:20, 2nd-3rd grade
•  Basket weaving, Tuesday, 15:50-17:20, 3rd-6th grade
•  Multisport, Tuesday,15:50-17:20, 3rd-4th grade
•  Sewing 1, Tuesday, 15:50-17:20, 3rd-4th grade
•  Basket weaving, Wednesday, 14:10-15:40, 2nd-5th grade
•  Outdoor 1, Wednesday, 14:10-15:40, 3rd-6th grade

You are welcome to register your child for additional AGs and homework time 
by emailing Mrs. Albl at anne-kathrin.albl@idsb.eu.

For your information
Up to two AGs are included in the school fees GS to 15.40 hrs and an 
additional AG can be booked with an extra charge of 250€/half year.

• Choir, 2nd-4th grade: registration with Anne Breuer, anne.breuer@idsb.eu
•  Italian course, external by ital. Embassy, registration with Katja Michel: kmamichel@

yahoo.com

THE IDSB FULL DAY
THERE ARE STILL AG PLACES AVAILABLE

Ordering iDSB Hoodies
For this school year 21/22 we would like to order new iDSB hoodies from the Stanley & Stella 
brand (https://www.stanleystella.com/). These are made of 85% organic cotton and 15% 
recycled polyester. The iDSB-Sykline logo is on the left chest. They cost 25 EUR each (cost 
price). Sample copies are available at the reception of the secondary school. The order is 
binding. We will set up pick-up stations for collection and payment. Place and time will be 
announced in time via the iDSB newsletter.

Via the following link: https://forms.gle/bqaYm5TJwp2PwDbm8 you can place your order 
until 15.10.2021.

TIPP
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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

On 22.09.21, the Concertation Committee again discussed an update of the Corona 
measures in Flanders and ultimately agreed on various adjustments:

 - From 27.09. the quarantine rules will be simplified. I.e. a class quarantine 
   quarantine can be lifted directly after a negative PCR test of the affected 
   of the pupil concerned.
 - As of 01.10. the mask requirement will be lifted in Flemish secondary schools.

For the iDSB, for the reasons already stated at the beginning of the school year, the above 
measures will be maintained at least until the end of the first half of the school year:

 - The obligation to wear masks in the corridors and for contacts <1.5m remains in 
    force for all staff and pupils of the OS.
 - Consistent observance of the 3G and AHA rules.
 - Regular ventilation of classrooms, leaving classroom doors open (with justified 
   exceptions). 
 - We remain in Code Yellow, i.e. regular access for pupils and staff only, in order 
   to protect the aforementioned group and to ensure our core business, i.e. full 
   attendance teaching in all school departments, the complete afternoon lessons, 
   and the school‘s own school. school departments, the complete afternoon care 
   and the full range of the entire spectrum of AG offers.
 - The only adjustment: the aforementioned shortening of the quarantine obligation 
   (our security concept, see website) will be adjusted accordingly.

Regarding the vaccination status at the school, we can report that as of 22.09. 60% of all 
secondary school pupils (Flanders 69%) and 89% of all staff (Flanders 95% of all pedagogical 
staff) are now second vaccinated. These figures were collected at the request of the 
municipality of Wezembeek-Oppem and the central Flemish vaccination authority and 
forwarded to them.

After the holidays, i.e. first the autumn and Christmas holidays, please submit test results of all 
pupils and staff again. Alternatively, a vaccination or recovery certificate may be submitted. 
Pupils and parents of KiBi and the primary school are asked to show their test results at the 
entrance in the morning, the pupils OS to the subject teachers in the classes, as has already 
been tried and tested several times.

We thank you for your understanding and kind cooperation!

NEWS FROM THE SCHOOL DAILY
Update Corona Measures NEWS FROM THE 

PARENTS
The Parents‘ 
Council was 
elected

On Monday evening, 27.09.2021 our 
new parents‘ council was elected. 

Welcome, dear Regina Jungkunz 
(Chairman), dear Stephanie de 
Beaufort, dear Katharina Schmid and 
dear Oliver Hirschfeld! We are looking 
forward to a good and constructive 
future cooperation!

NOTE TO THE LAST NEWSLETTER
The vaccination offer is only valid 
for children from the age of 12! 
Further information is available here: 
https://www.laatjevaccineren.be/
veelgestelde-vragen , https://www.
wezembeek-oppem.be .
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