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… zum neuen Jahr!

Traditionell ist der Beginn eines neuen
Jahres ein guter Anlass, nicht nur Rück-
schau auf die vergangenen zwölf Monate
zu halten, sondern den Blick auch auf
das zu richten, was vor uns liegt. 

Und es ist auch die Gelegenheit, noch ein-
mal Danke zu sagen für das überdurch-
schnittliche Engagement unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter: Unserer Lei-
ter, Schul- und Kitateams, der „guten
Geister“ in der Verwaltung, in den Kü-
chen, beim Fahrdienst, der Hausmeister,
Handwerker, Reinigungskräfte und
schließlich der Mitarbeiter der Phänome-
nia – all  jener eben, die für den reibungs-
losen Ablauf in unserem SIS/GGB-Getrie-
be verantwortlich sind.

Wir alle wissen: Dieses Engagement ist
nicht umsonst, wir investieren in ein
wichtiges Gut – die Zukunft unserer Kin-
der! Doch selbstverständlich ist das
trotzdem nicht: Wenn sich so mancher
Lehrer elend und mit triefender Nase
zum Unterricht schleppt, ein anderer
Mitarbeiter trotz hoher familiärer Belas-
tung oder persönlichem Schicksals-
schlag mit größtmöglichem Elan wieder
an seinem Arbeitsplatz erscheint, dann
ist das auch eine kleine Heldentat für die
uns anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen. Denn sie sind es, denen unsere
Mission und unsere Vision – formuliert
im neuen Leitbild – gilt. 

Die Vision, in unseren Bildungseinrich-
tungen heranwachsende Menschen
stark zu machen für die immer größer
werdende, sich ständig verändernde
Welt. 

Fortsetzung auf Seite 2

AUF EIN WORT

„OPENION – Bildung für eine starke Demokratie“: Was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt,
ist eine 2017 gegründete bundesweite Initiative, die Projekte unterstützt, die aus einer Koope-
ration zwischen Schule und außerschulischem Partner besteht und die sich mit zeitgemäßer
Demokratiebildung beschäftigen. Ziel von OPENION ist es, dass junge Menschen Demokratie
als wertvolles Gesellschaftsmodell erleben, in dem sie mitreden, mitgestalten und teilhaben.
Partizipation, Begegnung und die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen wie Digitalisierung oder Migration stehen dabei im Vordergrund.

Die Kooperationspartner gestalten dabei gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen zwischen
zehn und 16 Jahren in Form eines Verbunds ihr Projekt zum Thema – so, wie die TRIAS Ober-
schule Elsterberg unseres SIS-Schulverbundes mit dem Plauener Verein „Colorido“ und dem
Theater Plauen-Zwickau. Gemeinsam „bearbeiteten“ die Schüler mit ihren Kooperationspart-
nern das Thema „Herbst '89 – Von der Diktatur zur Demokratie“.

Ein aktuelles und zeitloses Thema, das gerade in Zeiten aktueller politischer Diskussionen
und radikaler Tendenzen eine besondere Brisanz hat. Das jedenfalls befand auch Elke Büden-
bender, Gattin des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Schirmherrin der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung. Beim Netzwerktreffen der sächsischen Projektverbünde
in Bautzen, vertreten durch Leon Koch aus der Klasse 9 und Timm Klünder, Klasse 10, lobte sie
die Arbeit der Schülerinnen und Schüler der TRIAS Oberschule. Auf die Frage, was sie zur Mit-
arbeit an dem Projekt antreibe, erzählt Leon Koch, seine Motivation sei, dass es nie wieder so
werden soll wie vor 1989. Eine Aussage, die der First-Lady gefällt: „Ihr, die Lernenden, seid Vor-
bilder und ich hoffe, dass eure Arbeit Nachahmer findet“, so Elke Büdenbender. In ihrer Rede
betonte sie dann, dass Demokratie nicht vom Himmel falle, Demokratie müsse gelernt und ge-
lebt werden. Etwas, zu dem die TRIAS Oberschule mit ihrem Projekt einen wichtigen Beitrag
leiste. Fortsetzung auf Seite 2 

First Lady lobt Demokratieprojekt 
der TRIAS Oberschule Elsterberg

TRIAS-Schüler treffen Präsidentengattin

Elke Büdenbender im Gespräch mit Schülern der TOS.
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Linda Böhm, Steffen Unglaub und Leon Koch (v.l.) erklären das Projekt.

Fortsetzung von Seite 1

Das gelingt uns unter anderem, in dem un-
ser Kita- und Schulverbund wächst und
gedeiht: Im Jahr 2018 konnten wir mit dem
Europäischen Gymnasium Meerane eine
Schule in die SIS-Trägerschaft überneh-
men, die perfekt in unser Bildungskonzept
passt. Ein neuer Bildungsstandort für die
International Primary School Geithain
wurde eröffnet und ermöglicht den Grund-
schülern nun ein Lernen in angenehmer
Atmosphäre. Des Weiteren gehört die Kita
„Little Foxes“ in Frankenberg jetzt auch zu
unserem Verbund von Fremdsprachen-
kindertagesstätten. 

Insgesamt also ein sehr gutes Jahr, auch
weil ein Großteil der gut vorbereiteten
Schulanfänger aus einer Kita der GGB
auf eine SIS-Grundschule wechselt und
dann sogar nach vier Jahren die Ausbil-
dung an einem unserer Gymnasien fort-
setzt. Beide IB-Gymnasien, Geithain und
Reinsdorf, konnten erfolgreich Schüler
zusätzlich zum sächsischen Abitur mit
dem International Baccalaureate Diplo-
ma entlassen. 

So Manches gäbe es noch lobend zu er-
wähnen – jedes erarbeitete Sprachzertifi-
kat, jeder überdurchschnittliche Kompe-
tenztest, die solide Installierung unseres
Praxisorientierten Unterrichts auch an
den Gymnasien: Ja, wir haben viel ge-
meinsam vorangebracht und errungen! 

Dafür gebührt allen Beteiligten ein riesen-
großes Dankeschön! 2018 war ein Jahr des
guten Miteinanders, ein Jahr der erfolgrei-
chen Entwicklung, ein Jahr der „Bildung
fürs Leben“, und dazu haben Sie, liebe El-
tern und Elternvertreter, liebe Firmen und
Unterstützer, lieber wissenschaftlicher Bei-
rat und auch die Kommunen einen Großteil
beigetragen! Da bleibt uns nur noch zu sa-
gen: Weiter so! Packen wir es an und lassen
2019 ein ebenso gutes Jahr werden.

Herzlichst

Ihr                                    Ihre
Rüdiger School             Melissa Blankenship-Küttner 

AUF EIN WORT

Fortsetzung von Seite 1: Was es mit dem Projektthema „Herbst '89 – Von der Diktatur zur De-
mokratie“ genau auf sich hat, erklärt Lehrerin Doritta Korte: „Unseren Projektverbund stört,
dass die rechte Szene den mit der friedlichen Revolution verbundenen Ausruf ,Wir sind das Volk!‘
missbräuchlich verwendet. Davon ausgehend entstand unsere Projektidee, an deren Konzeption
und Planung die Lernenden der TRIAS Oberschule von Beginn an beteiligt waren.“

Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler in dem laufenden Projekt wird es zunächst sein,
Zeitzeugenbefragungen zur Wendezeit im Familien- und Bekanntenkreis durchzuführen und
die Aussagen schriftlich festzuhalten. Anschließend werden im demokratischen Abstim-
mungsprozess Geschichten ausgewählt und für eine szenische Lesung in Zusammenarbeit
mit den verantwortlichen Lehrerinnen Doritta Korte und Linda Böhm umgearbeitet. Steffi
Liedtke, Theaterpädagogin des Theaters Plauen-Zwickau, wird die Schule, wie bereits beim
Stück „Ein Morgen vor Lampedusa“, bei der schauspielerischen Umsetzung unterstützen. Ziel
ist die Aufführung der szenischen Lesung in der Region um Elsterberg.

Der Plauener Verein „Colorido“, maßgeblich vertreten durch Steffen Unglaub und Heidi Kröll,
unterstützt die Schüler dabei durch Übernahme von Verwaltungsaufgaben und Expertise zum
Thema. Unglaub übergab der Schule zu Recherchezwecken sogar einen Klassensatz des Bu-
ches „Bürgermut macht Politik“. In dem Buch erzählt auch er seine Geschichte in Bezug auf
die Wendezeit. Derzeit bemüht sich der Verein zudem um eine zum Buch gehörende Ausstel-
lung.

Doch die Umsetzung des Vorhabens erfolgt nicht nur innerhalb von Ganztagsangeboten und
im Unterricht, sondern auch im Rahmen der Projektwoche im Januar 2019. Vorgesehen sind
– ergänzend zu den Proben zur Lesung – auch ein geschichtlicher Überblick, die Arbeit mit
Stasiakten, Zeitzeugengespräche, Gedenkstättenbesuche und eine schulinterne Ausstellung
zum Leben in der DDR. „Außerdem ist das Ablaufen der Demonstrationsroute vom 7. Oktober
1989 in Plauen geplant“, erzählt Schulleiterin Cornelia Kiesewetter. Den Abschluss der Pro-
jektwoche soll dann ein Tag der offenen Tür am 2. Februar 2019 ab 14 Uhr bilden. Geplant sind
an diesem Tag Präsentationen von Ergebnissen einzelner Kleinprojekte sowie eine öffentliche
Probe der szenischen Lesung. 

Wollen auch Sie sich am Projekt beteiligen und haben eine spannende Geschichte zur
Wendezeit zu erzählen (gern auch anonym)? Dann melden Sie sich bitte in der TRIAS
Oberschule Elsterberg, Kontakt: sekretariat@trias-oberschule-elsterberg.de

Linda Böhm, Lehrerin an der TOS/pf
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Person of the Year 2018: 

Früherer VW-Konzern-
chef Professor Carl Hahn
in China geehrt 

Prof. Dr. Carl Hahn, von 1982 bis 1992
Volkswagen Konzernchef und Namens-
patron der Saxony International School,
ist am 15. Dezember in Beijing mit dem
Award „Person of the Year 2018“ geehrt
worden. Der prestigeträchtige Preis des
Magazins „China Newsweek“ zeichnet
die Vordenker- und Vorreiterrolle von
Hahn beim Markteintritt von Volkswa-
gen in der Volksrepublik China aus.

Prof. Carl Hahn bei der Ehrung in Beijing. 

Der heute 92-Jährige stand bei der Eh-
renzeremonie mit drei weiteren Preis-
trägern aus China auf der Bühne und
repräsentierte die Preisträger aller Un-
ternehmen aus dem Ausland. Die Juro-
ren würdigten damit die herausragende
Unterstützung für die wirtschaftliche
und industrielle Entwicklung in den
letzten 40 Jahren.

„Der Award ‚Person of the Year 2018‘ be-
wegt mich tief. Ich fühle mich sehr ge-
ehrt und nehme diese Auszeichnung
stellvertretend für Volkswagen sowie
hunderttausende Frauen und Männer
an, die uns unterstützt haben, unser
Unternehmen in China zu großem Er-
folg zu führen“, sagte Hahn in seiner
Dankesrede. Und er betonte, dass die
Öffnung und Reformen in China diese
unbeschreiblichen Leistungen zum
Nutzen von China und seinem Volk be-
wirkt hätten. Leistungen auch für die
Weltwirtschaft und den Volkswagen-
Konzern: „Ich bin stolz, eine Rolle bei
dieser wirtschaftlichen Entwicklung ge-
spielt zu haben. Dies wird mir immer in
Erinnerung bleiben. Ich hatte das Privi-
leg mitzuerleben, wie private Mobilität
für mehr und mehr Menschen in der
chinesischen Gesellschaft zugänglich
wurde“, so der gebürtige Chemnitzer.

pf (Quelle: Pressemitteilungen VW-News Group)

Zehn Jahre sind eine lange Zeit,
und so ist ein zehnjähriges Schul-
jubiläum eine besondere Feier
wert. Und die fand mit „großem
Bahnhof“ und einem fächerver-
bindenden Projekttag „Nutrition,
fitness & energy – Fitness und ge-
sunde Ernährung" am 12. Novem-
ber 2018 statt. 

Da ließ es sich natürlich auch
der SIS-Namenspatron Prof. Dr.
Dr. h. c. mult. Carl Hahn nicht
nehmen, die Jubiläums-Schule
in Meerane zu besuchen. Beglei-
tet wurde der 92-Jährige, dessen Mutter aus
Meerane stammt, von hochrangigen Vertre-
tern der Wirtschaft wie Dr. Joachim Lamla,
Geschäftsführer von Porsche Leipzig und
Gerd Rupp, Leiter des Porschewerkes Leipzig.
Mit von der Partie waren auch Prof. Dr. Lothar
Ungerer, Bürgermeister der Stadt Meerane,
und Dr. Carina Pilling, Geschäftsführerin des
wissenschaftlichen Beirats der SIS.

Bei ihrem Rundgang durch die Schule interes-
sierten sich die Gäste besonders für die Pro-
jekte im Praxisorientierten Unterricht (PU).
An der Internationalen Oberschule Meerane
wird PU – wie auch an allen anderen Ober-
schulen und Gymnasien des Trägers – näm-
lich seit fünf Jahren als Spezifikum der Saxo-
ny International School unterrichtet. „Schüler
ab Klasse 5 lernen dabei in zwei Stunden pro
Woche allerhand nützliche Fähigkeiten und
Fertigkeiten und werden mit technischen und
handwerklichen Dingen des Alltags vertraut
gemacht. Das ist beispielsweise das Kochen
und Nähen, die Arbeit mit verschiedenen
Werkstoffen oder die Planung und Herstellung
von Gebrauchsgegenständen. Es wird 
aber auch der Umgang mit einem 3-D-Drucker
– vom Schreiben eines entsprechenden 

PC-Programms bis zum fertigen Produkt – 
erlernt“, erklärt Schulleiterin Stine Kazzer.

Dass es dieser Unterricht in sich hat, davon
konnten sich Carl Hahn und Co. überzeugen:
Die Schüler sägten Holzteile für Gewürzkäst-
chen zurecht, um sie danach zusammenzu-
kleben – ein praktisches Geschenk für die
bevorstehenden Weihnachtstage, wie die
Gäste befinden. Besonders faszinierte die Be-
sucher – und die Schüler, die ihn bedienen –
aber die Arbeit mit dem 3D-Drucker. Die For-
men für die Teile, die dann wie von Geister-
hand den Drucker verlassen, werden von den
Schülern selber am PC programmiert. „Die
Möglichkeiten, die wir hier bieten können,
sind schon einmalig. Neben der Arbeit mit
der 3D-Technologie können unsere Schüler
zum Beispiel ab der 6. Klasse den Bohrma-
schinen-Führerschein machen“, weiß PU-
Lehrer Holger Dörr, der seit fünf Jahren an
der Schule arbeitet. 

Insgesamt ein gelungener Schul-Festtag, der
das Jubiläum mit wertvollen Einblicken in
einen interessanten Aspekt der täglichen
Unterrichtsarbeit verband.

Claudia Pfister

Zehn Jahre Internationale Oberschule Meerane

Holger Dörr erläutert Dr. Joachim Lammla, Carl Hahn, Dr. Carina Pilling, Rüdiger School und Gerd Rupp das Konzept (v.l.).
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TAGE DER OFFENEN TÜR
AN DEN SIS-SCHULEN

n    Internationale Oberschule Neukir-
chen (IOS): Tag der offenen Tür am
19.01.2019, 09:30 – 12:30 Uhr

n    Internationales Gymnasium und
Europäisches Gymnasium Mee-
rane (IGM & EGM): Tag der offenen
Tür am 26.01.2019, 10:00 – 14:00 Uhr

n    Internationale Oberschule Mee-
rane (IOM): Tag der offenen Tür am
26.01.2019, 14:30 – 17:30 Uhr

n    Internationales Gymnasium
Reinsdorf und Internationale Ober-
schule Reinsdorf (IGR & IOR): Tag
der offenen Tür am 02.02.2019,
09:30 – 12:30 Uhr

n    TRIAS Oberschule Elsterberg
(TOS): Tag der offenen Tür am
02.02.2019, 14:00 – 17:00 Uhr

n    Internationale Gymnasien Geit-
hain (IGG & IWG): Tag der offenen
Tür am 09.02.2019, 09:30 – 12:30
Uhr

n    Internationale Oberschule und In-
ternationales Gymnasium Nieder-
würschnitz  (ION & IGN): Tag der
offenen Tür am 09.02.2019, 14:30 –
17:30 Uhr

n    Internationale Grundschule Cri-
nitzberg (IGC): Tag der offenen Tür
am 09.03.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

n    Internationale Grundschule Glau-
chau (IGS): Tag der offenen Tür am
16.03.2019, 09:30 – 13:00 Uhr

n    International Primary School Geit-
hain (IPSG): 16.03.2019, 09:00 –
12:00 Uhr

n    International Primary School Stoll-
berg (IPS): Tag der offenen Tür am
23.03.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

Saxony International School – 
Carl Hahn gGmbH

Aktuelles:  www.saxony-international-school.de

Die International Primary School Geithain 
ist eröffnet
Die International Primary School
Geithain (IPSG) gibt es ja bereits
seit drei Jahren, allerdings konn-
ten die ABC-Schützen vorerst nur
in provisorischen Räumen ler-
nen. Das ist nun glücklicherwei-
se Vergangenheit: Ende Oktober
bezogen zwei erste, zwei zweite
und eine dritte Klasse der IPSG
ihre neue Schule in Geithain und
am 7. Dezember wurde diese
dann auch offiziell ihrer Bestim-
mung übergeben.

Ursprünglich in den Räumen des gegenüberliegenden Gymnasiums untergebracht, wuchsen
die Schülerzahlen so schnell, dass mit Hilfe der 7000-Seelen Gemeinde im Süden des Land-
kreises Leipzigs ein Interims-Quartier in der städtischen Paul-Günther-Schule bezogen wurde.
Dann aber konnte der Träger, die Saxony International School – CarlHahn g GmbH ein leerste-
hendes Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Standorten des Gymnasiums und Wirtschafts-
gymnasiums erwerben. Nach den notwendigen Umbau- und Renovierungsarbeiten bezogen

die Schüler am 22. Oktober 2018
die neuen Räume. Am 7. Dezem-
ber wurde die Schule feierlich
eingeweiht. 

In der zweizügig angelegten IPSG
können bis zu 180 Schüler lernen.
Unterrichtet werden sie – zusätzlich
zu qualifizierten deutschen Lehr-
kräften – auch von einer englischen
und einer spanischen Mutter-
sprachlerin.Sophie Ebert, Claudia Pfister
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„Jeder Mensch hat ein Recht zu leben!“ – so
lautete das Fazit des Projektteams „Stolper-
steine-für-Geithain“ des Internationalen
Gymnasiums Geithain (IGG). 

Auslöser für das Engagement der Schüler war
ein Ausflug zur NS-Tötungsanstalt Sonnen-
stein in Pirna am 22. November 2018. Dort stell-
ten sich die Schüler der grauenvollen Ge-
schichte dieses Ortes: In der idyllisch gelege-
nen Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein
ermordeten die Nationalsozialisten zwischen
1940 und 1941 mehr als 13.000 vorwiegend psy-
chisch kranke und geistig behinderte Men-
schen. Sie wurden im Rahmen der nationalso-
zialistischen Krankenmorde, der sogenannten
„Aktion T4“, in einer Gaskammer im Keller der
Anstalt umgebracht. Und damit nicht genug
des Grauens: Im Sommer 1941 starben im Rah-
men der „Sonderbehandlung 14f13“ weitere
mehr als tausend Häftlinge aus nationalsozia-
listischen Konzentrationslagern. 

Ein Ort also, der Niemanden mehr loslässt – zu-
mal es traurige Realität ist, dass erst nach 1989

der fast vergessene Massenmord in das öffent-
liche Bewusstsein drang. Seit 1991 engagierten
sich Bürger der Stadt Pirna sowie Angehörige
der Ermordeten für die Einrichtung einer Ge-
denkstätte. Im Juni 2000 wurde die Gedenk-
stätte am historischen Ort endlich eingeweiht.

Die Erschütterung darüber, mit welcher kal-
ten Präzision und Systematik Menschen um-
gebracht wurden, die Beschäftigung mit den
Biografien von Opfern und Angehörigen, ließ
viele der Geithainer Gymnasiasten nach dem
Besuch nachdenklich werden. In Pirna ka-
men sie mit Passanten ins Gespräch und stie-
ßen auch auf eine Frau, die das Zitat „Jeder
Mensch hat ein Recht auf Leben!“ mit Hin-
blick auf damals und die heutige Realität an-
brachte. Man denke nur an die Praxis der
Spätabtreibung von Down-Syndrom-Kindern
... Die Schüler fanden das sehr treffend und
sprachen noch lange über das Erlebte und
diesen Gedanken – die Idee des Projektes
„Stolpersteine-für-Geithain“ war geboren.

Seit Sommer arbeitet nun eine Gruppe von

Schülern der Klassen 9, 10 und 11 des IGG an
der Aufarbeitung von Krankensterilisationen
und Krankenmorden an Geithainer Bürgern
in der Zeit des Nationalsozialismus. Im Zuge
des Projekts, das das „Flexible Jugendmanag-
ment“ aus Bad Lausick unterstützt, treffen
sich die Jugendlichen regelmäßig nach der
Schule und auch im Unterricht. Ziel ist es,
2019 gemeinsam mit den Lehrern Herrn Gut
und Herrn Roscher „Stolpersteine“ vom
Künstler Gunter Demnig für Geithainer Opfer
der Euthanasiemorde an deren letztem
Wohnort verlegen zu lassen.

M. Gut, Geschichtslehrer IGG/Claudia Pfister

„Jeder Mensch hat ein Recht zu leben!“

Bildung läuft – auch in Glauchau!
Der Wettergott hat es gut gemeint, zum 33. Glauchauer Herbstlauf. Es war kühl und bewölkt,
aber der Regen ließ sich – zumindest bis zur Siegerehrung – nicht blicken. Doch Wetter hin
oder her: Der Freude am Laufsport tat es wohl keinen Abbruch, denn insgesamt 2245 Läufer,
111 Walker und 20 Wanderer machten sich am 28. Oktober auf die zwischen 22,1 und 1,1 Ki-
lometer lange Strecke. 

Mit dabei waren auch wieder die wackeren kleinen Läuferinnen und Läufer von der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau (IGS): 90 Kinder traten 1,1 und die 3,2 Kilometer lange
Strecke an, und das durchaus erfolgreich. In der Gruppe U 12 belegte die neunjährige Elaine
Gleixner aus der Klasse 3c den 2. Platz. Und das, obwohl die Gruppe eigentlich erst ab 10
Jahren losgeht. Auch Kamilla Zörnweg, acht Jahre alt und aus der Klasse 3c belegte in der-
selben Gruppe einen tollen 5. Platz. 

Weitere Platzierungen der IGS-Kids gingen unter anderem an Arne Richter (U10 Platz 3 über
1,1 km Jungen), Charlotte Haase (U10 Platz 5 über 1,1 km Mädchen) und Tina Wesser (U8
Platz 5 über 1,1 km Mädchen). An dieser Stelle auch unser besonderer Dank an Sirke Pieler
von der IGS, die die hat die Teilnahme der SIS-Grundschüler organisiert hat. Und das ist Eh-
rensache: Auch zum 34. Glauchauer Herbstlauf am 27. Oktober 2019 werden die flinken Läu-
fer der IGS wieder mit dabei sein! pf

Jonas Kroggel und Kamilla Zörnweg mit dem Herbst-
lauf Maskottchen „Herbsti“. Foto: Zörnweg
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Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ei-
ne Schule ein riesiges grünes Gelände hat, das
für die Schüler und Lehrer viele Möglichkei-
ten des Unterrichts im Freien, des Sporttrei-
bens und des Erholens und Entspannens bie-
tet. So, wie das Europäische Gymnasium
(EGM) im Herzen von Meerane, das seit die-
sem Jahr die „Familie“ der Saxony Internatio-
nal School noch ein wenig größer macht.

Noch grüner und schöner sollte es auf dem
Campus des EGM werden, und so entstand die
Idee, im Rahmen des Unterrichtsfaches „Fit fürs
Leben“ Hochbeete zu bauen, um dort Kräuter
und Gemüse für die „Gesunde Ernährung“ und
die AG „Kochen und Backen“ anzubauen. 

Gesagt, getan – und das Beste daran: Die
Schule erhielt großartige Unterstützung
durch die Aktion „Blauer Adler“ der Allianz
Umweltstiftung. Der „Blaue Adler" fördert
nämlich seit 1995 über das Netz der Allianz-
Vertretungen kleinere umweltbezogene Ini-
tiativen auf kommunaler Ebene. Dabei sind
engagierte Bürger, Institutionen oder Verbän-
de aufgerufen, gemeinsam mit den örtlichen
Vertretungen lokale Umweltaktionen zu ini-
tiieren. Die Förderobergrenze liegt bei 2.250
Euro, wobei die jeweilige Vertretung ein Drit-
tel des Förderbetrages zu tragen hat. Ziel ist
es, besonders bei Kindern und Jugendlichen
über den Einsatz für das jeweilige Projekt
Umweltbewusstsein zu entwickeln. 

„Sie sollen erfahren, dass derartige Aktivitäten
Freude machen und der Nutzen unmittelbar er-
lebbar ist“, erklärt Schulleiterin Kerstin Sommer. 

Gemeinsam „Grüne-Schule“-Projektleiter
Sven Löst ging es ans Werk. Eine Stunde wö-
chentlich arbeiteten die Schüler mit ihrem
Lehrer an den Hochbeeten, sägten die Teile
zurecht und strichen sie, schraubten die Sei-
ten zusammen, füllten das Ganze schließlich
mit Erde auf und brachten die Saat ein: Am 7.
November konnten die zwei Hochbeete dann
in Anwesenheit von Matthias Wolf, dem Mee-
raner Allianz-Vertreter, und Herrn Salzwedel
als Vertreter der Allianz Umweltstiftung fei-
erlich übergeben werden. 

Gleichzeitig erhielt das Europäische Gymna-
sium Meerane eine Auszeichnung für die Ak-
tivitäten im Rahmen der Initiative „My Finan-
ce Coach-Schule“. Zur Teilnahme für Schüler
aller Klassenstufen gedacht, sollen diese im
Rahmen des Programms zu einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Geld befähigt wer-
den. Hintergrund ist, der ungeplanten Ver-
schuldung und Überschuldung junger Men-
schen entgegenzuwirken. 

Das Team des EGM bedankt sich herzlich für das
Engagement und die Unterstützung der Schule
durch die Allianz, aber auch durch den Förderver-
ein und engagierte Eltern, und freut sich auf wei-
tere gute Zusammenarbeit! Claudia Pfister

Tolles Beet dank Förderung: Sven Lost und Schulleiterin
Kerstin Sommer mit Matthias Wolf und Herrn Salzwedel
von der Allianz (v.l.).. 

Allianz-Umweltstiftung unterstützt Projekt des EGM

Grün, grüner – zwei neue Hochbeete!

Das Internationale Abitur ist geschafft!
Wenn das keine Sache ist: Die ersten fünf Schülerinnen des Internationalen Gymnasiums Geithain (IGG) konnten am 2. November stolz ihre
Zeugnisse des IB-Diploma (International Baccalaureate –Internationales Abitur) in Empfang nehmen. In einer Feierstunde wurden zeitgleich
die neuen Schüler aus der Klasse 11 aufgenommen. Zwei unserer IB-Absolventinnen befinden sich übrigens bereits im Ausland, in Kanada und
Mexiko, um ihre interkulturelle Erfahrung zu verstärken. I. Schmuck, Schulleiterin IGG
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Dass sie einmal neben der Friedensnobelpreisträgerin und ehemaligen
Präsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, stehen würden, hätte
wohl keiner der Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg gedacht. Je-
denfalls nicht im Januar 2018, als sie erste Ausschnitte aus ihrer szeni-
schen Lesung „Ein Morgen vor Lampedusa“ präsentierten. 
Seitdem begeisterte das Stück an mehreren Orten die Zuschauer und
fand seinen Abschluss Ende November in der Vogtlandhalle Greiz. Der
Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil, war so begeistert, dass er die
Schule für den Sächsischen Bürgerpreis vorschlug. Den gab es zwar
nicht, doch dafür kam es noch viel besser: Die Jury der Stiftung Frauen-
kirche zeichnete die TRIAS-Oberschule als einen Sieger des Schüler-
Friedenswettbewerb „pax AN“ 2018 aus, den die Stiftung gemeinsam mit
Ellen Johnson Sirleaf, Friedensnobelpreisträgerin von 2011, ausgelobt
hat. Am 12. November durfte dann Max Kuhfeld, Schüler der 9. Klasse
und Technikverantwortlicher der Theatergruppe, die Siegerurkunde in
Dresden von Ellen Johnson Sirleaf persönlich entgegennehmen. Ulrich
Weinbrenner aus dem Bundesinnenministerium hielt die Laudatio, und
natürlich applaudierten der Elsterberger Bürgermeister Sandro Bauroth

und SIS-Geschäftsführer Rüdiger School für „ihre“ Schüler aus der 7. und
9. Klasse und für Doritta Korte, die Leiterin der Theatergruppe. Korte hat-
te die einstündige Lesung gemeinsam mit Theaterpädagogin Steffi
Liedtke vom Theater Plauen-Zwickau erarbeitet und auf die Bühnen von
Elsterberg und Umgebung gebracht. In der szenischen Lesung „Lampe-
dusa“ werden das Leid der Geflüchteten und ihre Flucht vor Krieg und
Elend thematisiert. „Die Schüler wollten hinter die anonymen Zahlen
und Statistiken schauen und die Schicksale kennen lernen, die Men-
schen zum Verlassen ihrer Heimat bewegen auf der Suche nach einem
neuen Ort, den sie Zuhause nennen können“, so die Beschreibung des
Preisträgerbeitrags.
„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. An den Schulen unseres Trä-
gers sind Werte wie Toleranz, Verständnis für andere Kulturen, Hilfsbe-
reitschaft und Engagement für Andere feste Bestandteile der Schulkultur.
Da war es für Lehrer und Schüler eine Herzensangelegenheit, sich mit der
Problematik geflüchteter Menschen, die ja sehr polarisiert, zu beschäfti-
gen“, erklärt Schulleiterin Kiesewetter und dankt allen, die das Projekt mit-
getragen haben, noch einmal für ihr Engagement. Cornelia Kiesewetter/pf

„Ein Morgen vor Lampedusa“ 

TRIAS-Schüler von Nobelpreisträgerin ausgezeichnet

Ellen Johnsin Sirleaf übergibt die Urkunde an Max Kuhfeld. Die Theatergruppe des TOS mit Laudator Ulrich Weinbrenner vom Bundesinnenministerium.

Zwei Jahre haben die Schüler, Lehrer und Erzieher der Internatio-
nalen Grundschule Glauchau (IGS) auf diesen Tag gewartet: Am 30.
Oktober 2018 konnte der neue Sportplatz auf einer ehemaligen
Brachfläche gegenüber der Schule endlich eingeweiht werden. 
Im Beisein der Sponsoren und Baufirmen, mit deren Hilfe es möglich
war, den Schülern eine neue Sportanlage mit Bolzplatz, Laufbahn und

den Sprung- und Wurfanlagen zu gestalten, wurde der Platz mit einem
kleinen Programm eröffnet. Begleitet vom Chor der IGS, der inzwischen
über 80 Kinder zu seinen Mitgliedern zählt, wurde das zeremonielle ro-
te Band durchgeschnitten. Selbst das Maskottchen der Eispiraten
Crimmitschau wollte sich das nicht entgehen lassen und stattete der
Schule einen Besuch ab. Natürlich durfte ein wenig sportliche Betäti-

gung an so einem Tag nicht zu fehlen: Mit lautem
Rufen feuerten die Schüler ihre Sportlehrer Frau
Pewert, Frau Tornow, Frau Piehler und Herrn
Pötzsch auf der Laufbahn und in der Sprunggrube
an. „In Zukunft werden wir hier auch Boulder-
wände und Sitzgelegenheiten haben. Die Gestal-
tungsideen für den Sportplatz kamen von den
Schülern selbst. Durch eine Umfrage steuerten
sie Wünsche und Ideen bei, die letztendlich auch
umgesetzt werden konnten“, freut sich Schullei-
terin Bianka Teichmann. Tina Seidel

Neue Sportanlage eingeweiht

Die Freude über die neue Anlage ist groß. Wir danken beson-
ders der Volksbank Glauchau, dem Planungsbüro Schälzky,
dem IGS Förderverein und den Eltern für ihre Unterstützung.
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Einen ganz besonderen Schüleraustausch
konnte die Saxony International School Ende
letzten Jahres  realisieren: Vom 19. Bis zum
30. November reisten 13 Schüler der Interna-
tionalen Schulen Reinsdorf nach Shenzhen
im Südosten Chinas, um dort die neue Part-
nerschule, die International School of Nans-
han in Shenzhen zu besuchen. 

Der durch Hannah Schmuck, verantwortlich
für „Internationales“ der SIS, koordinierte Be-
such durch Austauschschüler der Klassen 9, 10
und 11 – diese verfügen bereits über das erfor-
derliche Sprachniveau – wurde natürlich gut
vorbereitet. So gab es im Vorfeld der Reise der
Kontakt mittels kurzer Steckbriefe zu den Gast-
geberschülern in China. Auch kommunizierten
die Austauschpartner gegenseitig per E-Mail
oder Skype. Darüber hinaus haben alle Teilneh-
mer im Vorfeld an zwei Workshops zur kultu-
rellen und sprachlichen Vorbereitung teilge-
nommen, um sich ein Bild von China und der
Partnerregion zu machen. In den von Jeremia
Eis, einem SIS-Pädagogen mit sehr viel China-

Erfahrung angebotenen Workshops ging es bei-
spielsweise um die Kultur, die Einwohner, Ess-
gewohnheiten oder Anstandsregeln. 

Angekommen in der Millionen-Metropole
Shenzhen, wurden die deutschen Schüler
und ihr begleitender Lehrer Michael Klose
herzlich von David Swanson, dem Direktor
der International School of Nanshan, begrüßt
und ihren chinesischen Mitschülern vorge-
stellt. Nach einer Führung durch die Schule,
die sich am kanadischen Schulsystem orien-
tiert und als IB-Schule auch das Internationa-
le Abitur anbietet, gab es für die deutschen
Gäste Mappen mit Stunden- und Raumplä-
nen sowie Ansprechpartnern und Informa-
tionen. Die Kinder wurden danach ihren
Gastfamilien vorgestellt und erlebten in den
knapp zwei Wochen den Alltag der Familien,
lernten deren Sitten und Bräuche kennen.
„Wie im Projekt geplant, nahmen unsere
Schüler ihren jeweiligen Jahrgangsstufen
entsprechend am regulären Unterricht teil.
Sie wurden so eingebunden, dass sie mitle-

sen, schreiben, Hörtexte verstehen und über-
setzen konnten. Gesprochen wurde an der
Schule ausschließlich Englisch. Einzige Aus-
nahme ist der Unterricht in Mandarin, in dem
unsere Schüler Einblicke in ein vollkommen
anderes Sprachsystem bekommen haben“,
erzählt Michael Klose. 

Beeindruckt waren die deutschen Schüler
auch vom sehr modernen und medienorien-
tierten Unterricht. So erhielten sie alle einen
funktionsfähigen Laptop, der sehr häufig für
Recherchearbeiten verwendet wurde. Beide
Seiten provitierten dabei von der englischen
Kommunikation. „Bei unseren Schülern ist
der Wille, eine Sprache lernen zu wollen, mit
der man in der ganzen Welt kommunizieren
kann, auf jeden Fall größer geworden.“

Und vor allem Eines konnten die Austauch-
schüler als Erkenntnis mitnehmen: In China
hat Bildung im Vergleich zu Deutschland ei-
nen viel höheren Stellenwert. 

Reinsdorfer Schüler reisen zur Partnerschule nach Shenzhen 

Lernen im Reich der Mitte
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„Das Erlernen von zwei bis drei Fremdspra-
chen vom Grundschulalter an gehört hier zur
Normalität. Und das – davon konnten sich
unsere Schüler überzeugen – ganz ohne Drill.
Vielmehr ist die Lernatmosphäre dort geprägt
von gegenseitiger Hilfe und dem Drang, ler-
nen zu wollen“, betont SIS-Geschäftsführer
Rüdiger School.

Auf seinen zahlreichen Reisen nach China
konnte sich School ein Bild vom dortigen
Schulwesen und dem hohen Stellenwert, den
Bildung hat, machen. 25 Prozent des Brutto-
sozialprodukts würden im „Reich der Mitte“
in die Bildung investiert. Für School ein
Grund, warum das Land mit seinen knapp 1,4
Milliarden Einwohnern sich so rasant ent-
wickle: Seit 2010 ist die Volksrepublik China
Exportweltmeister und gemessen an der
Kaufkraftparität seit 2016 die größte Volks-
wirtschaft der Welt. Das Wirtschaftswachs-
tum liegt seit 2010 im Durchschnitt jährlich
bei 6,7 Prozent. Claudia Pfister

Lernen ein Leben lang: Was für unsere Kinder gilt, gilt natürlich auch
für deren Erzieher und Lehrer. Darum trafen sich die wissensdurstigen
Grundschullehrer und Horterzieher der SIS und der GGB am 5. Novem-
ber 2018 ein erstes Mal zu einem gemeinsamen pädagogischen Tag an
der Internationalen Grundschule Glauchau. Während die Kinder einen
freien Tag genießen konnten, tauschten ihre Lehrer und Erzieher für
einen Tag die Perspektive und drückten die Schulbank, um fleißig neu-
es Wissen zu büffeln. 
Zunächst startete der Tag für alle mit einem sportlichen Warm-Up, ge-
leitet durch Alex von „Sportfuchstraining.de“, der die Teilnehmer mit
Charme und Witz durch ein paar Yoga- und Tai Chi-Übungen ordentlich
in Schwung brachte. Gut aufgewärmt und gelockert, hieß es dann für
die Teilnehmer ab in die Workshop-Phase. Aus insgesamt 13 spannen-
den Themen konnten die Lehrer und Erzieher individuell nach Interes-
se wählen. Sportbegeisterte Kollegen hatten die Möglichkeit, an Yoga,
Rücken- und Stabilisationstraining oder auch am Workshop „Yogage-
schichten für Kinder“ teilzunehmen. Wer etwas über Hochbegabung
bei Kindern, LRS oder Theaterpädagogik lernen wollte, fand ebenfalls
einen geeigneten Workshop, in dem die Dozenten mit persönlichen Er-
fahrungen, viel Fachwissen und hilfreichen Anregungen aufwarten
konnten. Bei Frau Wensch vom Elternverein für krebskranke Kinder
Chemnitz e. V. hatten die Teilnehmer beispielsweise die Möglichkeit,
etwas über den Umgang mit Trauer und Tod bei Kindern lernen. Von
Jenny Wilken, Queer-Referentin und Geschlechterforscherin, erfuhren
Interessierte Wissenswertes zum Thema „Regenbogenfamilien“ und
bei David Badock vom MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction –
Stressbewältigung durch Achtsamkeit) Chemnitz gab es hilfreiche An-
regungen zum Thema Stressprävention. In den Workshops rund um
Lernsax, Whiteboards, Internationale Austauschprogramme und Kin-
deswohlgefährdung schließlich standen viele interessante Informatio-
nen, anregende Diskussionen und spannende Tipps für den Schul- und
Hortalltag auf dem Programm. 
„Mit dem ersten pädagogischen Tag wollten wir das Wir-Gefühl unserer
Mitarbeiter in den verschiedenen Einrichtungen stärken. Das ist mit
Sicherheit gelungen, denn für die Teilnehmer war es ein informativer
und erfolgreicher Tag, der neben den Schulungsmöglichkeiten auch

Raum für pädagogischen Austausch ließ“, so Geschäftsführerin Melissa
Blankenship-Küttner. Ein herzliches Dankeschön an die Internationale
Grundschule Glauchau für die zur Verfügung gestellten Räume sowie
an das Sekretariat der International Primary School Geithain und ganz
großer Dank an alle Dozentinnen und Dozenten! Sophie Ebert

Erster gemeinsamer pädagogischer Tag 
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Bekanntlich wird aktuell die Schere zwi-
schen arm und reich immer größer, und die
Zahl derer, die an der Armutsgrenze leben,
steigt. Deshalb ist es so wichtig, mit den Kin-
dern auch über das Thema „Teilen“ zu spre-
chen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ge-
schichte vom Heiligen St. Martin, dem es eine
Herzenssache war, seinen Mantel zu teilen –
so wie es vielen Kitas und Schulklassen und
natürlich zahlreichen privaten Spendern in
ganz Deutschland ein Herzensanliegen ist,
sich an der Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton zu beteiligen. „Weihnachten im
Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten
Geschenkaktion für Kinder in Not, „Operation
Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks
Samaritan's Purse. Seit 1993 wurden weltweit
bereits über 157 Millionen Kinder in über 160
Ländern erreicht.

Stellvertretend für all unsere Einrichtungen,
die auch fleißig Kartons für bedürftige Kinder
gepackt haben, wollen wir die Aktionen der
Klasse 2 a der Internationalen Grundschule
Glauchau (IGS) und der Rainbow-Kita in Wil-
denfels vorstellen.

So organisierten die Eltern der Klasse 2a über
die Zwickauer Tafel die Teilnahme an der Akti-
on „Weihnachten im Schuhkarton“. Die liebe-
voll gepackten Kartons sollten Zwickauer Kin-
dern zu Gute kommen, denen es im Alltag an
essentiellen Dingen des täglichen Lebens fehlt.
„Unsere Schülerinnen und Schüler sollten je-
weils drei Dinge mitbringen: Etwas Neues, mit
Liebe und Freude ausgesucht; etwas Gebrauch-
tes, das zum Verschenken und Weiterspielen
noch geeignet ist und eine Süßigkeit. Aus der
Klassenkasse haben wir noch Kosmetikartikel
sowie Zahnputzsachen dazu gepackt“, erzählt
Klassenlehrerin Frau Görlach. 

Nach der Schuhkarton-Verteilung in der Ukraine laufen

die Kinder glücklich mit ihren Geschenkpäckchen nach

Hause. 

Mit viel Freude packten die Kinder die Kisten
zusammen, wobei allen dabei noch einmal
bewusst wurde, dass es nicht allen Kindern
so gut geht wie ihnen selber. „Wir hoffen sehr,
dass wir vielen Kindern ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern konnten“, so der Wunsch der
hilfsbereiten Zweitklässler.

Auch in den Kitas ist das „Weihnachten im
Schuhkarton“ ein Thema. Und so stellten die
Erzieherinnen der Rainbow-Kita ihren
Schützlingen die spannende Frage: „Bekom-
men auch andere Kinder so viele Geschenke
zu Weihnachten wie wir?“ Die Antwort war in
vielen Fällen ein trauriges „Nein!“ … Darum
war es Mitte Oktober, als die Flyer für „Schuh-
kartion-Sammlung“ ins Haus geflattert ka-
men, Ehrensache für die Mädchen und Jun-
gen, dieses Projekt zu unterstützen.

Jede Gruppe hatte dabei eine Zielgruppe vor Au-
gen und bat die Eltern um Mithilfe zur Befüllung
der Kartons. Die Unterstützung war überwälti-
gend, und es konnten in einigen Gruppen meh-
rere Schuhkartons voll mit Geschenken, Hygie-
neartikeln und Kleidung gepackt werden. Mitte
November zog dann ein lustiger Zug aufgeregter
Zwerge mit einem gut beladenen Bollerwagen
zur Sammelstelle nach Härtensdorf.

Dort war es für die Kinder spannend zu se-
hen, dass auch andere Familien Geschenk-
kartons vorbeigebracht hatten. Insgesamt al-
so ein sehr positiv prägendes Projekt für die
Kinder. Die Kita „Rainbow“ bedankt sich an
dieser Stelle nochmal für die überwältigende
Unterstützung unserer Eltern und Freunde. 

C. Pfister unter Mitarbeit von C. Görlach, Klassenlehrerin
2a, C. Wiechert, Erzieherin 2a und den Erziehern 
der Rainbow-Kita

Weihnachten im Schuhkarton: Wir haben mitgemacht!

Landesmeisterschaft
Schwimmen
Das Schuljahr 2017/18 endete für die Internatio-
nale Grundschule Glauchau (IGS) mit einem gro-
ßen sportlichen Erfolg. Die Schwimmmann-
schaft, bestehend aus sechs Mädchen und Jun-
gen der Klasse 2, erkämpfte sich im Juni in
Kamenz bei den  Landesmeisterschaften von
„Jugend trainiert für Olympia“  den Titel „Lan-
desmeister der WK V-Mixed im Schwimmen“. 

Das gemischte Team schwamm 4x25 Meter
(mit Streckentauchen), 4x25 Meter Brust, 4x25
Meter mit Brett und 4x50 Meter Brust oder Rü-
cken. Wie schon im Regionalfinale, schwam-
men die IGS-Schüler in allen vier Wettbewer-
ben am schnellsten und konnten sich gegen-
über der starken Konkurrenz durchsetzen. 
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Crinitzberg

Getreu unserem diesjährigen Motto „Little Ex-
plorers – wir entdecken die Welt!“, wurden die
Schüler und Schülerinnen der Horteinrichtung
„Spatzennest“ in den Herbstferien zu kleinen
Entdeckern und Forschern. Mit spannenden
Experimenten versuchten wir dem ein- oder
anderen Geheimnis der Natur auf die Schliche
zu kommen. Ein Ausflug zum „Haus der Entde-
cker“ in Reinsdorf brachte die Kinder der Klas-
sen 1 bis 4 zum Staunen: Durch interessante
Spiele und Versuche tauchten wir ein in eine
fabelhafte Welt von Phänomenen der Natur-
wissenschaften, Mathematik und Kunst.

Weiterhin besuchten wir den Nabu – die
Kirchberger Natur- und Heimatfreunde des
Naturschutzbund Kirchberg e. V. – und bega-
ben uns mit drei Fachmännern auf eine tolle
Erlebniswanderung. Dabei erfuhren wir aller-
hand Wissenswertes über den Engländerstol-
len in Weißbach. 

Und auch unsere kreativen Köpfe kamen in
den Ferien auf ihre Kosten: Aus selbst gesam-
melten Naturmaterialien bastelten wir tolle
Herbstkränze und lustige Fliegenpilze. 

Das Team vom Hort „Spatzennest“ Crinitzberg 

Am 12. Dezember 2018 eröffneten die Kinder der
Fremdsprachenkita  „Spatzennest” aus Bären-
walde mit dem Lied „Kling Glöckchen, Klinge-
ling” vor der hell beleuchtetet Pyramide unsere
diesjährige Weihnachtsfeier. 

Der zarte Duft von frischgebrannten Mandeln
und Zuckerwatte erfüllte die Luft und lockte
Jung und Alt zu unserem traditionellen Weih-
nachtsmarkt. Liebevoll geschmückte Stände
mit selbst genähter Kleidung, Porzellan und
Naschereien luden unsere Eltern, Großeltern
und Kinder zum Verweilen ein. Bei einer war-
men Tasse Kakao lauschten die Besucher un-

seren Kleinsten, die ein tolles weihnachtliches
Programm vorbereitet hatten. Auch die Kreati-
vität kam an diesem besinnlichen Abend nicht
zu kurz – mit viel Herzblut wurden tolle Holz-
engel, Teelichthalter und Sternanhänger an
unserer Bastelstation hergestellt. 

Mit einem tiefen „Ho-Ho-Ho!“ begrüßte uns zu
späterer Stunde sogar der Weihnachtsmann
und hörte sich geduldig die sehnlichsten Weih-
nachtswünsche unserer kleinen Gäste an. Als
besondere Überraschung besuchten uns in die-
sem Jahr kleine Wichtelponys und brachten
die Kinderaugen zum Leuchten. Bei einem 

abschließenden gemeinsamen Abendessen
ließen wir unsere Weihnachtsfeier dann ge-
mütlich ausklingen. 

Das Team der Fremdsprachenkindertagesstätte 

„Spatzennest´“ Crinitzberg 

Pünktlich zum ersten Schneefall am 19. November sind wir, die Kin-
der der „Großen Gruppe“, mit einem Sonderbus nach Neudorf gefah-
ren, um dort Räucherkerzchen bei der Firma „Huss“ selber zu ge-
stalten. Bei der Ankunft in Neudorf mussten wir aber erst mal eine
Schneeballschlacht starten. Das war herrlich!

Im Anschluss hat uns ein netter Mitarbeiter alles über das Herstellen
von „Karzl´n“ erzählt, und nun waren wir mit dem Kerzenmachen
dran. Allen Kindern hat es einen riesigen Spaß gemacht. Nach dem
Kerzenziehen stand die gründliche Reinigung auf dem Programm –
und das ganz „zünftig“ im Freien mit Seife und Wasser aus dem Eimer.

Die selbstgebastelten „Karzl´n“ haben wir natürlich mit nach Hause
genommen, da mussten sie noch etwas trocknen, und sie dann am
1. Advent ganz stolz angezündet.

Die Kinder der GROSSEN GRUPPE und Anette

Besuch beim „Karzl“-Macher

Welcome to our Christmas Market!

„Little Explorers – wir entdecken die Welt!“

„Sunshine Kids“ in Crinitzberg
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„Spatzennest“ in Niederwürschnitz

Vom 24. bis zum 28. September 2018 fand in un-
serem Kindergarten eine Drachenwoche statt.

Wie der Name schon sagt, drehte sich alles
um den sogenannten  Windvogel, wie die
bunten Fluggeräte auch genannt werden: Die
Kinder sahen sich an der interaktiven Tafel
die Geschichte vom Herbst an, sie malten
bunte Drachen, hörten Drachengeschichten
und sangen Lieder. Gemeinsam mit dem
Hausmeister Jens bauten die Kinder der
Mäusegruppe dann  einen Drachen.

Angefangen vom Drachengerüst, der Schnur,
dem Papier und den vielen bunten Schleifen,
die die Kinder selbst falteten, entstand so die
wunderschöne Drachendame „Fridolina“.

Nach Drachenfrühstück – die Kinder zauber-
ten aus einer Scheibe Toast, Wurst, Käse und
Gemüse einen Drachen zum „Vernaschen –
marschierten alle „Spatzen“ mit ihren selbst-
gebastelten Drachen zur Waldwiese.

Allerdings wehte an diesem Tag nur ein laues
Lüftchen, und so wurde in kleinen Plastiktü-
ten der Wind eingefangen. „Fridolina“ stieg
trotzdem nur auf halbe Höhe und stürzte
dann ab. Auch Kiras Exemplar, das sie extra
mit ihrer Oma gebastelt hatte, wollte einfach
nicht fliegen. Ben hatte mehr Glück: Sein ge-
kaufter Drachen stieg etwas höher.

Den  Kindern hat diese besondere Woche
trotzdem viel Spaß gemacht und wir hoffen

nun, dass uns auch der Herbst noch viele
schöne Tage zum Drachensteigenlassen be-
scheren wird!

Die Kinder und das Team vom Spatzennest

Unsere Drachenwoche 

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, hieß es im Oktober bei den
„Mäusekindern“. Denn die Geschichte um Löschmeister Wasserhose
und den kleinen Meyer wurde schnell zur „Lieblingsgeschichte“ unse-
rer Kinder. Darum freuten sie sich ganz besonders, als es am 24. Okto-
ber zur richtigen Feuerwache in Niederwürschnitz ging. 

Dort begrüßten Herr Schnerrer und Feuerwehrmann Sascha die Kin-
der, und alle erfuhren eine Menge über die wichtige Arbeit der Feuer-

wehr. Richtig spannend wurde es dann, als in der Fahrzeughalle die
Autos und Geräte gezeigt wurden. Die Kinder durften sogar in das neue
Feuerwehrauto klettern und „probesitzen“. Sascha zeigte den Kindern
dann noch, was ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz so alles anzie-
hen muss: von den schweren Stiefeln bis zum Helm. Zum Abschluss
wollten die Kinder natürlich auch das Martinshorn hören – es war so
laut, dass sich alle die Ohren zuhalten mussten ... 

Für den schönen Vormittag bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn
Schnerrer und Sascha, die sich extra Zeit für uns genommen haben!

Die „Mäusekinder“, Annett und Helge

Bei der Feuerwehr wird 
der Kaffee kalt …
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Am 26. Oktober 2018 war es wieder soweit: Der Kindergarten „Sunny Kids“
feierte sein jährliches Herbstfest. Ein buntes Programm erwartete die Kin-
der und Eltern an diesem Abend, der in der Turnhalle in Gesau begann.
Dort nämlich führten einige Eltern ein Theaterstück vor, das sie in ihrer
Freizeit mit viel Liebe und Engagement für die Kinder vorbereitet haben. 

Das Stück „Der Wolf und die sieben Geißlein“ wurde von den Kindern und
Eltern mit Spannung und viel Freude verfolgt. Im Anschluss versammel-
ten sich alle zum Laternenumzug mit schönen Gitarrenklängen und viel
Gesang und zogen in Richtung Kindergarten. Die Laternen hatten die El-
tern bereits im Vorfeld gemeinsam für ihre Kinder in einem kreativen El-
ternabend gebastelt. Am Ziel angekommen, konnten die Kinder am knis-
ternden Lagerfeuer mit ihren Eltern Stockbrot backen und gemeinsam
mit den Erzieherinnen Lieder singen. 

Auch im Namen der Kinder bedanken wir uns recht herzlich bei allen Be-
teiligten für ihre Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die
es ermöglicht haben, das Theaterstück vorzubereiten und aufzuführen,
sowie allen Eltern und Angehörigen für die Hilfe beim Vorbereiten, Aus-
führen sowie beim Auf- und Abbau.

Das Team der Kita „Sunny Kids“

Herbstfest im Kindergarten in Gesau

Sunny Kids

„Weihnachtszeit, schöne Zeit“,
hieß es am 7. Dezember 2018
in der Fremdsprachenkita in
Gesau. Dort nämlich wurde
wie in jedem Jahr ein schöner
Weihnachtsmarkt mit allerlei
Besonderheiten für Groß und
Klein organisiert. Und  so
herrschte auch wieder reger
Andrang herrschte beim
Plätzchenbacken oder auf der
Bastelstraße beim Gestalten
von Engeln aus Kaminholz.
Große Freude machte den

Kindern die auch Rundfahrten mit der Kindereisenbahn und eine Tom-
bola mit einem Tretauto als Hauptgewinn, sorgte für viel Spannung und
Spaß. Natürlich kam auch der Weihnachtsmann und brachte – für kleine
Gedichte oder Lieder – Naschereien für die Kinder mit. 

Alles in allem war der Weihnachtsmarkt also  wieder eine gelungene
Veranstaltung und so gilt unser großer Dank allen helfenden Händen,
die uns tatkräftig unterstützt haben.

Das Team der Kita „Sunny Kids“

Weihnachtsmarkt bei den „SunnyKids“ 
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Internationale 
Grundschule 
Glauchau

Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau 
Tel.: 03763 440894 
Fax: 03763 501170 
igs@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Bianka Teichmann

Für die ersten Klassen begann die Herbstpro-
jektwoche gleich mit einem Highlight: Herr
Lüpfert, der eine Igelstation in Meerane be-
treibt, besuchte uns mit Igel Anton. 

Zunächst einmal erzählte uns der „Herr der
Igel“ Interessantes über die nützlichen Sta-
cheltiere. Beispielsweise erfuhren wir, dass er
den Igeln Namen nach dem Alphabet gibt, in
der Reihenfolge, in der sie bei ihm eintreffen.
Anton ist somit der erste Igel dieser Saison in
seiner Station. Da man den kleinen Igeln nicht ansieht, ob sie männlich oder weiblich sind,
hätte es durchaus auch eine Antonia sein können, der Einfachheit halber werden aber nur Jun-
gennamen vergeben. Da Anton nun schon seit mehreren Tagen von Herrn Lüpfert versorgt
wurde, kannte er dessen Stimme und reagierte darauf. Der Igel-Papa weckte seinen Schützling,
nahm ihn vorsichtig aus dem Transportkörbchen und alle Kinder durften den kleinen Igel aus
nächster Nähe anschauen, seine Stacheln fühlen und das weiche Fell am Bauch streicheln.
Wurde es Anton zu viel, rollte er sich in Herrn Lüpferts Händen zu einer Stachelkugel zusam-
men. Was für ein tolles Erlebnis für die Kinder und ebenso für ihre Lehrerinnen!

Mit diesen Eindrücken machte es uns in den folgenden Projekttagen besonders viel Spaß,
mehr über das Thema „Igel“ sowie die Veränderungen der Natur im Herbst zu lernen. Wir sam-
melten Blätter, gestalteten daraus Igel oder bunte Herbstbilder, sangen ein Igel-Lied, lernten
Neues über Laubbäume, ihre Blattformen und Früchte und selbst im Sportunterricht blancier-
ten wir in Staffelspielen mit Kastanien. In Freiarbeit durften die Schüler selbst entscheiden,
mit welchen Projektaufgaben sie sich intensiver beschäftigen wollten. Hinzu kam natürlich
der traditionelle Herbstlauf unserer Schule, bei dem alle Kinder der 1a eifrig und mit Durch-
haltevermögen bei der Sache waren.

Am letzten Tag der Projektwoche erwartete uns ein weiterer Höhepunkt. Zunächst stärkten
wir uns mit einem gemeinsamen Frühstück, zu dem jedes Kind etwas beigetragen hatte. Da-
nach liefen wir gemeinsam mit den anderen ersten und zweiten Klassen zur Lehngrundschule
und nahmen am dortigen Kartoffelfest teil. Unzählige Stationen warteten auf die Grundschüler,
an denen es tolle Spiele zu absolvieren und dabei jede Menge Preise zu gewinnen gab. Auch
viele Leckereien rund um die Kartoffel hatten die Schüler und Lehrer der Lehngrundschule für
uns vorbereitet. Das war ein gelungener Abschluss einer erlebnisreichen Woche und perfekter
Ausgangspunkt für die allerersten Ferien im Leben der Erstklässler. Daniela Schäfer, Klassenlehrerin 1a 

Herbstprojektwoche der Klasse 1a

Es raschelt und stachelt 

Briefe aus Amerika
Wie schon im Vorjahr, konnten die
Viertklässler der IGS auch in diesem
Jahr wieder ein interessantes Projekt
im Englischunterricht starten: Brief-
freundschaften mit Amerika! 

Vor einigen Wochen schrieben die
Schüler ihre erste Post an einen Brief-
freund und konnten sich nun über die
Antwort freuen. Die Drittklässler der
Phillis Wheatley Elementary School
aus dem kleinen Ort Bridgeville im US-
Bundesstaat Delaware beantworteten
die vielen Fragen unserer Schüler,
schickten Fotos und selbstgemalte Bil-
der und stellten natürlich selbst so
manche Frage. Trotz der großen Unter-
schiede im Schulalltag und Leben der
Kinder, konnten unsere Schüler doch
immer wieder mit Erstaunen feststel-
len, wie viele gemeinsame Interessen
sie mit den amerikanischen Drittkläss-
lern teilen. 

Im Laufe des Schuljahres werden nun
etliche Briefe den langen Weg über den
großen Teich antreten. Jeder Aus-
tausch ist aufregend und spannend und
es gibt immer etwas Neues zu berich-
ten. Natürlich wäre dieses Projekt ohne
die Unterstützung unserer amerikani-
schen Kollegen nicht möglich. Immer
wieder nehmen auch sie sich Zeit, um
ihren Schützlingen beim Schreiben der
Briefe zu helfen und dafür zu sorgen,
dass diese uns auch erreichen. Wir hof-
fen, dass dieser ganz besondere Aus-
tausch noch lange Zeit bestehen bleibt!

Das Englisch-Team der Klasse 4

Stimmungsvolles Weihnachtskonzert 
Der alljährliche Weihnachtsmarkt der Internationalen Grundschule Glauchau im Dezember
war wieder ein großer Erfolg. Besonders das gemeinsame Weihnachtskonzert der Schüler aus
IGS, IOM und IGM bot eine schöne Einstimmung in die Vorweihnachtszeit. Team IGS
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An die Knollen, fertig, los!
Im Rahmen der Herbstprojektwoche gab es für die Kinder der dritten
Klassen der IGS ein etwas anderes Erlebnis. Sie besuchten die Inter-
nationale Oberschule Meerane, um dort mit den „Großen“ zu kochen.

Nachdem Schulleiterin Stine Kazzer den kleinen Glauchauern die Schule
gezeigt hatte, durfte die erste Hälfte der Schüler mit dem Kochen loslegen:
Schürzen an, Hände waschen und los ging es! 

Andrea Harlaß, die Leiterin des Kochevents an der IOM, erklärte alle
wichtigen Detail rund um das Thema Küche und Kochen und wurde da-
bei von Schülerinnen und Schülern aus der 8. Klasse tatkräftig unter-
stützt. Auf dem Speiseplan standen Kartoffelspalten mit Kräuterdip. Mit
viel Enthusiasmus wurden die Kartoffeln gewaschen, geschnitten und
mit Gewürzen verfeinert. Während diese dann im Ofen schmorten, wur-
den die Arbeitsmittel wieder gesäubert und der Kräuterdip konnte an-
gerührt werden. Nach solch harter Arbeit durfte dann endlich gegessen
werden. Das Fazit: Lecker, das Selbstkochen war ein voller Erfolg.

Für die andere Hälfte der Kinder hieß es derweilen „Sports free!“. In der
Turnhalle durften sie sich beim Tennisspielen probieren. Das sah leichter

aus als gedacht, trotzdem hatte jeder großen Spaß dabei. Nach zwei Stun-
den wurde getauscht, sodass jede Gruppe Kochen und Sport ausprobieren
konnte. Es war ein toller Tag mit vielen Erlebnissen. Dank an die Interna-
tionale Oberschule Meerane für ihre Gastfreundschaft! 
Miriam Ahnert

Praktikanten aus aller Welt
Kunterbunt geht es an der Internationalen Grundschule in Glauchau
oft zu – besonders in den letzten Wochen war das der Fall. Praktikan-
ten aus verschiedenen Ländern arbeiteten in den Klassen und konn-
ten ihr vielfältiges Wissen und ihre oftmals neuen Ideen und Erfah-
rungen einbringen. 

So begleitete zum Beispiel Frau Harmsen aus den Niederlanden im Zu-
ge eines Austauschprogrammes für zwei Monate den PC-, Englisch-
und Deutschunterricht und nahm an den wöchentlichen Kooperati-
onsbesuchen an einigen Kitas teil. Die Schüler hatten die Möglichkeit,
Interessantes über das Land zu erfahren und ihre eigenen Englisch-
kenntnisse immer wieder auf die Probe zu stellen. 

Frau Murad, eine Grundschullehrerin aus Syrien, war zwei Wochen
lang im Unterricht einer zweiten Klasse dabei, um einen Einblick in
das tägliche Geschehen einer deutschen Grundschule zu erhalten. Die
Schüler konnten miterleben, wie der Unterricht in anderen Ländern
strukturiert ist und schnappten sogar ein paar arabische Wörter auf.  

Auch Frau Mehmood aus Pakistan absolvierte ein mehrwöchiges
Praktikum. Neben dem täglichen Unterrichtsgeschehen einer ersten
Klasse, begleitete die junge Lehrerin auch den Englisch- und Sachkun-
deunterricht und gestaltete viele spannende Unterrichtsstunden für
die Kinder. Besonders in Englisch konnten die Kinder der Klassen 3
und 4 viel Neues kennenlernen und ihre sprachlichen Fähigkeiten vor
allem im mündlichen Bereich testen. Tina Seidel

Herbstlauf an der IGS 
Im Rahmen unserer Projektwoche fand am 4. Oktober 2018 der tradi-
tionelle Herbstlauf – über den Schulhof in den Hortgarten und zurück
auf den Hof – statt. Zuerst starteten die Mädchen der 3. Klassen in den
Wettkampf. Nach den drei absolvierten Runden erlief sich Elaine
Gleixner (3c) vor Antonie Potthoff (3b) und Kamilla Zörnweg (3c) den
Sieg. Bei den Jungs überquerte als Erster Arne Richter (3a) vor Mel-
chior Poser (3d) und Linus Naumann (3c) die Ziellinie.

Im Anschluss liefen die Kinder der Klassen 1. Bei den Mädchen siegte
Tia Wesser (1c) vor Antonia Kunz (1b) und Anny Rudolph (1b). Die drei
erfolgreichsten Jungen der Klassenstufe 1 waren Sandro Runtze vor
Hans Ender und Leopold Neidl. Alle drei besuchen die Klasse 1b.

Für die Sportler der Klassen 2 standen dann zwei Runden um das
Schulgebäude auf dem Programm. Bei den Mädchen sicherte sich Ali-
cia Bach (2c) vor Lee Xenya Langhof (2a) und Diana Tumanova (2a) den
Sieg. Niels Raphael Laetsch aus der Klasse 2a gewann vor Loki Ansgar
Berge (2a) und Nils Teichmann (2b) erzielte den ersten Platz. Den Ab-
schluss machten schließlich die Viertklässler mit vier schnellen Run-
den ums Karree. Charlotte Haase (4a) konnte sich vor Nele Leppelmei-
er (4b) und Davina Stephan (4a) den Sieg erkämpfen. Bei den Jungen
setzte sich Tino Lommatzsch (4a), wie schon im vergangenen Jahr,
durch. Platz zwei ging an Nick Perfölz (4b) und den dritten Rang erlief
Jalo Stopp (4a). Wir gratulieren allen Finishern und freuen uns auf
weitere Erfolge! S. Piehler

Die Niederländerin Frau Harmsen mit „ihren“ Schülern.
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Der Levellauf der Klassen 3 und 4 ist immer
der erste sportliche Wettkampf eines jeden
Schuljahres. Im vergangenen Jahr fand er am
1. Oktober 2018, statt. Und das durchaus er-
folgreich: Bei den Mädchen der Klassen 3 er-
lief sich Emilia Floß aus der 3a mit dem Errei-
chen des Levels 11.06 den Sieg vor Elaine
Gleixner aus der 3c und Coco Neidl (3d). Sie-
ger bei den Jungen der Klassen 3 wurde Mel-
chior Poser (3d). Er erreichte das Level 12.11.
Platz 2i ging an Arne Richter (3a) vor Aiko
Poenicke aus der 3c.

Ganz beeindruckt von den Leistungen der
Drittklässler, starteten danach die Mädchen
der Klassen 4. Nele Leppelmeier (4b) gewann
den erste Platz mit dem Erreichen des Levels
11.10 vor Charlotte Haase und Davina Stephan,
beide aus der Klasse 4a. Den Abschluss bilde-
ten die Jungen der 4. Klassen. Dabei gewann
Nick Perfölz (4b) mit Level 13.11 den ersten
Platz. Platz 2 belegte Jalo Stopp (4a) vor Leon
Sadowski (4a), der den dritten Platz erreichte.

Am 30. Oktober 2018, fanden dann die Schul-
ausscheide im Zwei-Felder-Ball an der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau statt. Es trat je-
weils die gesamte Klasse gegen ihre Parallel-
klassen an. Gespielt wurde acht  Minuten –
keines der Spiele wurde vorfristig entschieden.
In der Klassenstufe 4 feierte die Klasse 4a ihren
dritten Sieg in Folge: Nachdem sie in Klasse 2
jeweils als Sieger aus dem „Ball über die Leine“-
Turnier hervorgingen, konnte die Klasse 4a nun

auch ihren Sieg im Zwei-Felder-Ball vom Vor-
jahr wiederholen. Bei den dritten Klassen setz-
te sich die Klasse 3c vor der Klasse 3a und der
Klasse 3d durch. Es wurde hart gekämpft, und
die jeweils besten Mädchen und Jungen ihrer
Klasse traten dann am 20. November 2018 ge-
gen Teams anderer Schulen an.
Wir gratulieren den Siegern und bedanken
uns bei allen Teilnehmern für ihre tollen Leis-
tungen! S. Piehler

Sportevents der IGS

Der bundesweite Vorlesetag im November ist
eine gemeinsame Initiative der Zeitung DIE
ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche
Bahn Stiftung. Ziel ist es, Begeisterung für
das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kin-
der bereits früh mit dem geschriebenen und
erzählten Wort in Kontakt zu bringen. Die In-
ternationale Grundschule Glauchau hatte an-
lässlich dieses Tages die Autorin Kerstin
Brichzin eingeladen.

Kerstin Brichzin wurde in Eilenburg geboren
und wuchs in einem Dorf im Erzgebirge auf.
Sie arbeitete nach ihrem Studium am IfL
Rochlitz, als Unterstufenlehrerin, Erzieherin
sowie als Leiterin zweier Kindertagesstätten
und absolvierte eine Ausbildung zur Pädago-
gischen Kunsttherapeutin. Nach einem an-
derthalbjährigen Aufenthalt in Saudi Arabien
und der Arbeit an der Deutschen Schule in Ri-
ad ist sie nun als Erzieherin in einer Kölner
Kindertagesstätte tätig. Brichzin veröffent-
lichte mehrere Kurzkrimis und Kurzgeschich-
ten. Ein Schwerpunkt ihres Schreibens sind
Kinderromane und Bilderbuchtexte, in denen
Kinder von ihren Abenteuern, Problemen,

Ängsten und Wünschen erzählen. 
Den 1. und 2. Klassen wurde aus ihrem Buch
„Der Junge im Rock“, eine Geschichte über To-
leranz, Respekt und über Liebe, die jeden so sein
lässt, wie er ist, vorgelesen: „Jungs tragen nur
Hosen und dunkle Sachen. Mädchen dürfen al-
les anziehen. Das ist unfair, meint Felix, denn er
liebt weite Röcke und Kleider. … Als seine neuen
Freunde ihn auslachen und nicht mehr mit ihm
spielen wollen, weigert er sich, wieder in den
Kindergarten zu gehen. Seine Familie hält zu
ihm und sein Papa findet eine besondere Lö-
sung, die Felix stark macht.“ 

Für die Älteren stellte die Autorin ihr Kinder-
buch „Wenn Löwenzahnblüten lügen“ vor.
Auch daraus ein kleiner Auszug: „Eltern sind
kompliziert, doch müssen sie derart übertrei-
ben und sich gleich trennen? Und wieso
muss ich mit zu meinen Großeltern an den
Stadtrand ziehen, um schließlich mit mei-
nem Hintern mitten in einem Kackhaufen
von Opas Schafen zu landen?“ Beide Bücher
gefielen den Kindern sehr, und sie bedankten
sich bei der Autorin mit tosendem Applaus.
Team IGS

Vorlesetag an der IGS Glauchau A Trip into the Woods
Our Year Four children had a wonderful time
and great chance to visit the forest of Voigt-
laide on the 2nd of October during our Project
Week with the topic „ The Forest“. 

After having processed the theory and the
knowledge about the forest life, the structure
of the forest and the animals inhabiting it,
came the practical part of it. Between explo-
ring, searching for different insects, plants,
trees and underground life in general, chil-
dren also learnt how to observe, consider,
manage risks and deal with and overcome
difficulties while walking through a forest.
Having the opportunity to walk to our final
destination, we observed the landscape’s di-
versity, the agricultural area and took pre-
cautions in order to walk safely in the woods
but also respect the wild life element.  We ca-
me back dirty and tired, but filled with me-
mories, new stories and overall excited for
our next adventure. Ionnis Giannakos
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Journey around the world
Eine Rundreise durch die ganze Welt unter-
nahmen die Klassen 3a und 3b am 6. Septem-
ber 2018. An diesem sonnigen Tag konnten die
Kinder der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg weltbekannte Miniatur-Bauwerke aus
verschiedenen Ländern sowie die schönsten
Schlösser und imposante Monumente
Deutschlands in der Miniwelt in Lichtenstein
bewundern. Die Schüler setzten selber einige Modelle in Bewegung, hörten die Glocken und
Orgelmusik von berühmten Kirchen. Sie beobachteten fahrende Züge und konnten sogar die
Eisenbahnanlage selber steuern. Bootsvorführungen an der Ostsee, der Start und die Landung
eines Flugzeugs am Flughafen München und viele andere faszinierende Aktionen erlebten
die Drittklässler an diesem Wandertag. Vom Telefonieren aus der roten Telefonzelle direkt ne-
ben dem Tower von London hatten sie ja schon im Englischunterricht gehört. Nach Fotos vor
der Cheops-Pyramide von Gizeh und dem Eifelturm von Paris wartete eine unterhaltsame Voll-
kuppelshow im modernsten Kleinplanetarium Sachsens auf unsere Schüler. Zurückgelehnt
in bewegliche und sehr bequeme Stühle, erfuhren die Kinder interessante Fakten über Plane-
ten und lernten die Namen der Sternbilder kennen – der Minikosmos machte sogar eine Reise
zum Mond möglich. Mit unvergesslichen Erlebnissen kamen unsere Reisenden dann zurück
in die Schule. This journey was a real adventure for our kids. As is known, adventures are the
best way to learn. Now the children know many interesting facts about the famous sights of
different countries and about stars and planets in the sky. Team der Klassen 3a und 3b

Auf ins Abenteuer: Erster Wandertag der Klasse 1
Ganz aufgeregt trafen sich die Schüler der ersten Klasse am 14. Sep-
tember 2018 im Klassenzimmer der Grundschule. Und das nicht ohne
Grund: Es sollte endlich ins FUNDORA, eine der modernsten Indoor-
Erlebniswelten Deutschlands, nach Schneeberg gehen. 

Mit Unterstützung der Eltern und per Fahrgemeinschaft wurde der
Ausflug dann realisiert und als die Schüler die Indoorhalle betra-
ten, staunten sie mit großen Augen. Eine einzigartige Spieleland-
schaft mit Kletterwänden, Trampolinpark und Abenteuerlabyrinth
mit Ninja-Parcours erwartete sie und ein Sprung ins Leere oder der
freie Fall auf der „Parabolic Slide“-Rutsche ließ das Adrenalin so
richtig in die Höhe schießen. 

Geschafft von diesen aktionsreichen Erlebnissen, gab es nach dem
zweieinhalbstündigem Vergnügen noch eine Stärkung: Eine riesi-
ge Portion Spaghetti mit Bolognese- oder Tomatensoße ist doch für
jedes Kind ein Traum! Insgesamt war der Fundora-Besuch ein fun-
tastisches Erlebnis, an das sich die Schüler bestimmt noch lange
erinnern werden. Team Klasse 1
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Am 22.September 2018 starteten wir, die Mäd-
chen und Jungen der zweiten Klasse der Inter-
nationalen Grundschule in Crinitzberg zu unse-
rem Abenteuerwandertag nach Schneeberg.

Bei herrlichem Wetter ging es zunächst zu
Fuß in Richtung Filzteich. Im Wald bestimm-
ten wir Pflanzen und Bäume, stießen auf Tier-
spuren und machten viele andere interessante
Entdeckungen. Unser Ziel war der neue In-
door-Spielplatz „FUNDORA“. Dort angekom-
men, konnten wir nur staunen. Wenige Augen-
blicke später trauten wir uns dann doch und
stürmten voller Begeisterung diese atembe-
raubende Erlebniswelt.

Riesenrutschen, Ball-Kanonen, Hindernispar-
cours und die Laserlight-Mission luden uns
ein, Geschicklichkeit und Kraft zu testen. Mu-
tig, als Gipfelstürmer ausgerüstet, bestiegen
wir stachelige Kakteen, turnten in riesigen
Spinnennetze oder erstürmten hohe Berge im
Kletterdschungel. Soviel Springen, Klettern
und Toben macht natürlich hungrig, und so
stärkten sich alle Kinder mit leckeren Spa-
ghetti und Pizza für die Heimfahrt.

Es war ein  toller Ausflug und wir sind uns ei-
nig: Wir kommen auf jeden Fall wieder!

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2 mit Frau Sickert
und Frau Seidel

Wer traut sich ins Spinnennetz?

Verkehrserziehung ganz praktisch
Einer alten Dame im Bus einen Platz anbieten? An der Haltelinie war-
ten bis der Bus anhält? Solche Themen behandeln die ersten und vier-
ten Klassen der Internationalen Grundschule Crinitzberg jedes Jahr
nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Am 2. Oktober 2018 war
es wieder soweit. Der Linienbus der Verkehrsbetriebe Mittelsachsen
parkte auf dem Schulparkplatz. Die Busfahrerin erklärte den Kindern
alles Wissenswerte zum richtigen Verhalten im Bus und an der Bus-
haltestelle. Die Kinder hörten gespannt zu, konnten alle ihre Fragen
loswerden und bekamen eine Urkunde sowie ein kleines Spiel. Die
ganz neugierigen Kinder durften sich sogar selbst einmal hinters
Steuerrad setzen. Dabei durften sie hupen, die Türen auf und zu ma-
chen und sich wie ein richtiger Busfahrer fühlen. Das war einfach eine
unbezahlbare und tolle Erfahrung! L. Günther

El bus escolar
El día 2 de octubre los alumnos de primer y cuarto grado tuvier-
on la oportunidad de conocer más de cerca todo lo relativo al
bus escolar. Todo empezó cuando abordaron el bus y escucha-
ron atentamente informaciones de cómo tomar el transporte
público: Estando atento al tráfico y esperando en la estación
correspondiente. Al final cada cual hizo el papel de chofer
realizando actividades propias del mismo, tales como abrir y
cerrar la puerta, tocar la bocina y relacionarse con algunos bo-
tones. Fue una experiencia inolvidable y divertida. 

M. Regalado
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Viel Spannung beim Zweifelderball
Am 30. Oktober nahmen sieben  Mädchen und sieben Jungen der 4. Klasse unserer Schule am Be-
reichsfinale im Zweifelderball in Kirchberg  teil. Alle Kinder waren hochmotiviert, mit Eifer bei der
Sache und spielten sehr  fair. Da die Mannschaften fast gleichstark waren, verliefen die Spiele sehr
spannend. Die Spieler feuerten sich lautstark an, und das Team aktivierte zum Schluss die letzten
Kräfte. Am Ende war unser gesamtes Team sehr zufrieden und stolz auf das Ergebnis: Ein zweiter
Platz – „Hurra!“ Kerstin Fischer, Sportlehrerin

Olympia ruft: „Mach mit!“
Vom 1. bis zum 5. Oktober 2018 blieben die Schulranzen zu Hause und die Sportsachen wurden
eingepackt. Eine sportliche Projektwoche mit den Schwerpunkten Entspannung, Koordination,
„Olympia gestern und heute“, Paralympics, olympische Piktogramme und „Olympia mal an-
ders“ stand auf dem Stundenplan.
Angeleitet und unterstützt wurden die Lehrkräfte dabei von Vertretern des Vereins Symbioun,
ein Partner für Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen. Die Techniker Krankenkas-
se hat das ganze Projekt ins Leben gerufen, um den Kindern gesundheitsfördernde Maßnah-
men nahe zu bringen.
Zur Eröffnung entzündeten wir ein Olympisches Feuer und stimmten uns auf die sportliche
Woche ein. So wurde über die Tage nicht nur abwechslungsreiches theoretisches Wissen zu
den Olympischen- und Paraolympischen Spielen kindgerecht vermittelt, sondern auch gebas-
telt, gezeichnet und in der Turnhalle gewetteifert. Am letzten Tag der Woche krönte ein klas-
senübergreifendes Zweifelderball-Turnier mit gemeinsamer Wanderung zur Turnhalle die er-
eignisreichen Tage. Die Resonanz unserer Schüler war durchweg positiv : „Es war toll - das
können wir mal wieder machen!“, hieß es unisono. Team der IGC

Kooperation mit den Internationalen 
Schulen Reinsdorf

Groß trifft auf Klein
Wir, die Viertklässler der IGC, empfingen
am 16. November fünf Schüler aus dem In-
ternationalen Gymnasium Reinsdorf, die
zum Vorlesen unsere Schule besuchten. 

Mit interessanten Geschichten, Rätseln
und Arbeitsblättern im Gepäck begeis-
terten uns die Reinsdorfer und schür-
ten die Vorfreude auf einen Gegenbe-
such. Vier Tage später war es dann so
weit: Mit offenen Armen wurden wir
von Frau Irmisch und Frau Vlaeminck
begrüßt und durch das Schulhaus ge-
führt. Im Biologieraum durften wir
dann mit Frau Voigt ein Hühnerei se-

zieren, was sehr spannend war. Bei
Herrn Hähnel erfuhren wir später et-
was über das Fach Geografie, und zum
Schluss konnte uns Frau Znamiec für
die spanische Sprache begeistern. Vol-
ler Stolz durften wir ihr hier zeigen, was
wir bereits an unserer Schule im Spa-
nischunterricht gelernt haben. Leider
verging die Zeit viel zu schnell, und wir
mussten Abschied nehmen. Unser
Feedback war durchweg positiv: „Eine
coole Schule! Es ist ein bisschen anders
als an unserer kleinen Dorfschule …“.
Und weil der Tag der offenen Tür ja bald
ansteht, wollen wir auf jeden Fall wie-
derkommen – dann natürlich zusam-
men mit unseren Eltern. 
Allen Mitwirkenden herzlichen Dank
für den schönen Tag. Team der Klasse 4

Eine weihnachtliche Tradition unseres Ortes
Das jährliche Pyramidenanschieben am 1. Advent 2018 lockte wieder zahlreiche Einheimische und Gäste auf den Pyramidenplatz nach Bären-
walde. Dort konnten sie den weihnachtlichen Gesängen unserer Schul- und Kitakinder lauschen und miterleben, wie die große, 2003 errichtete,
Dorfpyramide in Gang gesetzt wurde. Die Bärenwalder Pyramide wurde übrigens dem Kirchturm nachempfunden, sie ist etwa fünf Meter hoch
und die Kirchturmspitze mit etwa 22.000 Schieferimitationen gedeckt. Etwa 1.200 Arbeitsstunden wurden bis zur Fertigstellung ehrenamtlich
geleistet. Die Pyramide verfügt über drei Drehteller. Auf der unteren Ebene ist die Szene von Christi’ Geburt mit Maria, Josef sowie den Heiligen
Drei Königen zu sehen. Darüber finden sich Figuren, die für die Entwicklung des Ortes eine Rolle gespielt haben wie Bauer, Förster, Waldarbeiter,
Kräuterweibl, Zimmerman und Schmied. Und oben dreht eine Kurrende, ein protestantischer Laufchor aus Schülern, ihre Runden. Team IGC/pf
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„Die Natur ist das größte Bilderbuch, das man
sehen muss.“ Getreu diesem Motto, verfolgten
die Kinder der 2. Klasse gespannt die Entwick-
lung von Schmetterlingen. Und das nicht etwa
im Lehrbuch, sondern ganz hautnah … 
Es fing an mit ein paar winzigen Raupen in ei-
nem Zuchtglas, die innerhalb weniger Tage
wuchsen und wuchsen und sich im Glas ver-
puppten. Festgehalten wurde das Schauspiel
von den Kindern in einem Naturtagebuch. Und
man kann sich vorstellen, wie groß die Vor-
freude auf die Schmetterlinge war, die dann
nach circa zwei Wochen aus ihren Puppenko-
kons schlüpften. Die Wartezeit überbrückten
die Kinder damit, sich Wissen rund um die

Schmetterlinge anzueignen. So haben sie bei-
spielsweise einen Schlüsselanhänger mit dem
Lebenszyklus eines Schmetterlings gebastelt. 
Und dann, eines Morgens, war es endlich so-
weit: Aus den kleinen Raupen waren wunder-
schöne Distelfalter geworden! Die Kinderau-
gen strahlten vor Freude und Faszination.
Nachdem die Schmetterlinge dann noch zwei
Tage in ihrem kleinen Gehege herumgeflattert
waren, entließen die Kinder sie auf dem Schul-
hof in die Freiheit. Das war vielleicht aufre-
gend! Die bunten Falter flogen sofort munter
los und flatterten sogar noch eine Weile um die
Kinder herum, ehe sie ihr neues freies Leben
genossen. Team IPS

Our friend, the butterfly

In den Herbstferien, vom 8. Bis zum 10. Oktober
2018, fand zum wiederholten Male das Green-
horncamp der International Primary School
Stollberg statt. In den vier Tagen ging es dies-
mal in die Hüttstattmühle nach Ansprung im
Erzgebirge. 
Mit einem deftigen Mittagessen begrüßt von
Susann und Thomas von „Querfeldein“,  hieß es
im Anschluss für uns, die Bungalows beziehen
das Gelände erkunden. Am Nachmittag mach-
ten wir uns auf zu einer kleinen Waldwande-
rung. Dort spielten wir Fuchs und Hase, schau-
ten uns das „Raubschloss“ an, genossen vom
Fels einen herrlichen Blick über das herbstlich
gewandte Schwarzwassertal und malten Rin-
denbilder. 
Der Dienstag stand dann ganz unter dem Motto
„Das Wandern ist des Müllers Lust“. Von der
Hüttstattmühle wanderten wir Berg auf, Berg ab
und wieder Berg auf nach Pobershau zum
Schaubergwerk „Molchner Stollen“, das wir be-
sichtigten. Mit einem Eis gestärkt, ging es wie-
der Berg auf in Richtung Katzenstein. „Amtssei-
te-Steiler Aufstieg“ hieß der Weg, und er war
wirklich steil! Oben angekommen, wurden wir
mit einer tollen Aussicht auf Pobershau belohnt.
Weiter ging es zum Katzenstein. Dort machten
wir Rast und genossen unsere Lunchpakete. Im
Anschluss hatten die Kinder die Möglichkeit am
Felsen zu bouldern oder den Blick über die Wäl-
der schweifen zu lassen. Der Weg führte uns
weiter über den grünen Graben ins Tal der 

schwarzen Pockau oder auch Schwarzwassertal
genannt. Am Fluss machten wir noch einmal
kurz halt und konnten unsere heiß gelaufenen
Füße im kalten Wasser abkühlen. Leider blieb
ein Besuch des tückischen Wassergeistes nicht
aus und so holte drei unserer Kinder zu sich ins
kühle Nass ... Nach insgesamt 13 Kilometern ka-
men wir glücklich und geschafft wieder im La-
ger an. Dort gab es am Abend noch Stockbrot
beim Lagerfeuer – spät ging der Tag zu Ende und
genauso früh begann der nächste Tag. 
Am Mittwoch hatten wir die Möglichkeit unse-
rer Fantasie in der Holzwerkstatt freien Lauf zu
lassen. Die Kinder schnitzten wie die Weltmeis-
ter und gestalteten viele kleine Kunstwerke.
Unter anderem entstanden eine Lock, Pinguine,
ein Papagei, ein pinkelnder Hund und vieles
mehr. Nach dem Mittagessen wurden die Kin-
der in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe
versuchte sich beim Baumklettern und die
zweite Gruppe gestaltete Postkarten mit den am
Montag hergestellten Baumrindenbildern. Nach
einem kleinen Snack wechselten die Gruppen. 
Ehe wir uns versahen, waren dann auch schon
die vier Tage vorbei – nun blicken wir auf eine
tolle Campwoche zurück. Eine Woche mit vie-
len Eindrücken und Erinnerungen, an die wir
noch lange zurückdenken werden. An dieser
Stelle ein Dankeschön an Susann und Thomas
von Querfeldein, die für uns die Tage zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. 
Team IPS

Greenhorncamp im Herbst 2018
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Laut Umweltbundesamt stellte die deutsche
Papierindustrie stellte im Jahr 2016 rund 22,6
Millionen Tonnen Papier, Pappe und Kartona-

gen her. Sie setzte dafür rund 16,9 Millionen
Tonnen Altpapier ein. Die Altpapiereinsatz-
quote – also der Altpapieranteil an der ge-
samten inländischen Papierproduktion – lag
damit bei rund 75 Prozent. Angesichts dieser
Fakten wurde das Thema „Papierrecycling“
auch im Unterricht behandelt. So lernten die
Mädchen und Jungen aus der 2. Klasse im
Werkunterricht, dass ein Schmierblatt mit
Nebenrechnungen aus dem Matheunterricht,
die Tageszeitung von Vorgestern oder die lee-
re Eierverpackung kein unverwertbarer Pa-
piermüll sind, sondern wiederverwendet wer-
den können. Neben interessantem theoreti-
schem Wissen schöpften die Kinder auch
selber Papier in schönen, bunten Farben.
Während der Herstellung überlegten sie ge-
meinsam, welche Funktionen der Werkstoff

Papier hat, wo es in unserer Umwelt auf-
taucht, welche Arten von Papier es gibt und
wie es hergestellt wird. Team IPS

Aus Alt mach Neu! 

IPS Stollberg had a special visitor
from London. The English bear
Ben stayed for 3 weeks in class 1a
and in other classes. He came to
experience and to learn the way
of school in Germany. He accom-
panied the kids during their les-
sons, assisted our office staff, had
a meeting with our school direct-
ress, Mrs. Blankenship-Küttner
and spent the weekends with his
new friends. Ben also came to
help the kids learn English and to
teach them about his city, Lon-
don. Through his visit, he became
more familiar with the traditions and cultures in Saxony, especially
in the Erzgebirge. We could also follow the bears’ adventures through
their blogs: www.ukgermanconnection.org/kids-bears-blog that the
class updated during their visit.

Ben the Bear is an international
school project that IPS Stollberg
joined. It is sponsored by the UK-
German Connection (http://www.
ukgermanconnection.org/home).
While Ben was in IPS Stollberg
his friend Alex, the German bear,
was staying in our partner
school the Northampton Interna-
tional Academy in England.
Class 1a and their partner school
are going to establish some 
projects that will promote the
students’ intercultural skills. 

The bears’ visit supported the children’s foreign language acquisition
in an interactive and fun way. The children had the chance to parti-
cipate actively in developing their blog. Moreover, the partnership
between IPS Stollberg and NIA might just be a beginning of a long-
term exchange and cooperation between the two schools. Team IPS

Ben the bear: Class 1a’s Special Visitor

Wer will fleißige Maler sehn, der muss zu un-
seren Kindern gehen: „Blau und Rot, Rot und
Blau – Lila wird das ganz genau. Gelb und
Blau, Blau und Gelb – Grün ist da schnell her-
gestellt. Rot und Gelb, Gelb und Rot – Orange
das ist dann in dem Pott!“. Mit Hilfe dieses
netten Reims lernen die Schüler der 1. Klasse
gleich zu Beginn der Grundschulzeit im
Kunstunterricht, wie sie die vielen schönen
bunten Farben selber mischen und variieren
können. Und mit diesem Wissen entstehen
dann das ganze Schuljahr über viele einzig-
artige und kreative Kunstwerke! Team IPS

Farben mischen 
leicht gemacht
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Wir fragten: Klassenfahrt nach Hormersdorf
Spiel, Spaß und Spannung, und das gleich drei Tage lang! Das erste Mal auf Klassenfahrt ging
es im September für die Drittklässler der IPS. Ziel war Hormersdorf, und dort war nicht nur die
Übernachtung „fern“ von Zuhause aufregend, auch die kniffelige Schatzsuche mit Kompass,
Schrittangaben und Rätseln, die es zu lösen galt. 
Das Entfachen eines Lagerfeuers und die Zubereitung von Stockbrot, das gemeinsame Errich-
ten von verschiedenen Hütten im Wald und der Besuch in einer Edelsteinwäscher und -schür-
ferei, in der die Reichtümer des Waldes erkundet wurden, kamen ebenfalls super bei den Kin-
dern an! Ganz besonders in Erinnerung bleiben wird aber wohl die Nachtwanderung mit Mut-
probe, bei der die Kinder eine kleine Distanz der Strecke alleine zurücklegen mussten. 
Insgesamt war die Klassenfahrt ein wirklich schönes und zusammenschweißendes Erlebnis,
an das sich die Kinder noch lange erinnern werden. Team der IPS

Ein besseres und ehrlicheres Feedback als von unseren Schülerinnen und
Schülern kann man wohl nicht bekommen und darum liegt es uns an den
Schulen der SIS so am Herzen. Als ein Beispiel hier eine kleine Umfrage
der International Primary School Stollberg (IPS), die wie alle Einrichtungen
stets bemüht ist, auf die Ansprüche, Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der

Kinder und Eltern einzugehen. Ob das Feedback dabei mündlich bei einem
Plausch auf dem Gang kommt oder als schriftliche Einschätzung und Wer-
tung unserer Arbeit ist egal – alles ist von hohem Wert und wird sehr ernst
genommen. Wenn es dann noch so positive Rückmeldungen wie im Fol-
genden für die IPS sind, macht uns das natürlich besonders glücklich!

Auf jede Meinung kommt es an!

„Gehst du gern an die IPS?“ 
Saskia: „Ja, weil ich ganz viele Freunde
habe und wir Spaß im Unterricht haben
und auch viel mit Spielen lernen.“ Max
Henry: „Ja, sehr gerne, weil ich hier
Englisch sprechen kann und wir sehr
viel lernen.“ Lysienne: „Ja, weil ich das
cool finde, dass wir verschiedene Spra-
chen lernen und die Lehrer erklären so
gut, da versteht man das richtig gut.“ 

„Was magst du besonders 
an der IPS?“
Arne: „Die Lehrer sind alle so nett und
erklären richtig gut, so dass jeder es
versteht und wir haben auch so lustige
Stunden und lernen unterschiedliche
Sprachen.“ Amelie: „Dass ganz viele
Kinder egal aus welchem Land hier
sind, finde ich richtig cool. So kann
man lernen, wie es in dem Land so ist,
in dem die anderen gewohnt haben.“
Hilde: „Ich mag, dass wir nicht nur eine
Stunde Englisch haben, sondern fast
immer auf Englisch sprechen und den
Morning- und Abschiedscircle. Und ich
finde gut, dass es auch Hilfe gibt, für die,
die manchmal nicht so gut sind.“ 

„Wie empfinden Sie den 
Schulalltag an unserer Schule?“ 
Eltern, nach Schulwechsel der Tochter:
„Einfach & Problemlos. Wir haben ein ent-
spanntes Kind mit Freude am Lernen,
was unseren Alltag sehr erleichtert.
Durch die liebevolle und stressfreie Art
der Lehrer wird der Unterrichtsstoff ganz
anders aufgenommen und behalten.“
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„Wie gefällt Ihnen die 
Gestaltung der Räumlichkeiten
an der IPS?“
Vater eines Erstklässlers: „Ich bin sehr
neidisch und wäre selber gerne noch
einmal Kind.“ Mutter einer Erstklässle-
rin: „Sehr gut, die Zimmer wirken einla-
dend und sind sehr liebevoll gestaltet.“
Eltern eines Erstklässlers:„We love it! It
is cozy!“ 

„Wie empfinden Sie 
das Klassenklima und unser 
Miteinander?“
Eltern nach Schulwechsel der Tochter:
„Es ist stets ein sehr liebevoller und
freundlicher Umgang mit den Kindern.
Lehrer und Erzieher haben eine besonde-
re Nähe zu den Kindern, und Grund-
schulkinder brauchen diesen liebevollen
Umgang. Die Freundlichkeit und Zu-
gänglichkeit bzw. die Zusammenarbeit
der Lehrer und Eltern ist besonders gut.
Die Kinder werden sehr gut und „passge-
nau“ von den Lehrern eingeschätzt. Es
gibt kaum oder keinen Stundenausfall.“
Mutter nach Schulwechsel des Sohnes:
„Unser Sohn ist seit dem Schulwechsel
motivierter und ehrgeiziger geworden. Er
macht die Hausaufgaben teilweise selbst-
ständiger. Er hat ein besseres Verständ-
nis für Mathe und Deutsch entwickelt.“
Eltern nach Schulwechsel des Sohnes:
„Wir empfinden den Schulalltag als
sehr geordnet, durch die klaren Regeln
und Strukturen für alle, kann sich un-
ser Sohn besser orientieren. Außerdem
fällt uns besonders die positive, ent-
spannte Grundstimmung auf. Wir sind
sehr dankbar für die gute pädagogische
Arbeit des Klassenlehrers. Er fördert
und fordert unseren Sohn gezielt und
kennt seine Stärken und Schwächen.“ 

Unsere Sinne bewusst erleben
„Schließe deine Augen, versuche so in einen
anderen Raum zu gelangen und aus diesem
einen Gegenstand zu holen. Versuche zu er-
tasten, zu erhören, zu erriechen, welchen Ge-
genstand du dir geschnappt hast! Öffne deine
Augen, genieße, was du siehst, genieße die
Farben, die Klarheit, die Eindrücke, genieße,
dass du siehst und werde dir bewusst, dass
dies nicht selbstverständlich ist!“
Einen ähnlichen Versuch haben die Kinder
der 3. Klasse im Sachunterricht durchgeführt.
Nachdem sie in der Theorie viel Neues über die Sinne und mögliche Beeinträchtigungen ge-
lernt hatten, erfuhren sie am eigenen Körper mit Hilfe von entsprechenden Brillen und Tü-
chern wie es ist, sehr schlecht oder gar nicht zu sehen. 
Nun sollten die Kinder nicht nur spüren, wie es ist, sich bei einer Blindenführung sehbeeinträch-
tigt fortzubewegen, sondern auch Stofffetzen zusammen puzzeln und ein Hör-Memory lösen.

Letztendlich waren die Kinder froh, als die Si-
mulation beendet war und sie die tollen Far-
ben und Formen der Welt auch mit den Augen
wieder wahrnehmen konnten. Gelernt haben
die Kinder so nicht nur, was welcher Sinn kann,
welches Organ für welchen Sinn zuständig ist
und welchen Beeinträchtigungen unsere Sinne
ausgesetzt seien können, sondern auch, auf die
Mitmenschen zu achten, zu helfen, zu schätzen
und auf einander aufzupassen. 
Team IPS

Herbstzeit ist Laternenzeit!
„Wenn im Dunkel Lieder klingen, und wenn Kinder fröhlich singen, siehst du Lichterpünktchen kommen, aus
dem Nebel, ganz verschwommen, weißt du sicher gleich Bescheid: Es ist Herbst! Laternenzeit!“ Und wie
schön diese Zeit des Jahres sein kann, haben wir am 2. November wieder gesehen: Da gab es kna-
ckige Roster, köstlich-süßes Popcorn, leckeren Kinderpunsch und vor allem viele strahlende, stolz
blitzende Kinderaugen. Denn Highlight unseres Herbstfestes war ein gemeinsamer Laternenum-
zug, bei dem die Kinder ihre selbstgestalten Lampions trugen und präsentierten. Schöner kann
der Abschluss einer Schulwoche wohl kaum sein. Ein ganz herzliches Dankeschön darum auch
an alle Organisatoren und Unterstützern! Das Team der IPS
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Halloween an der IPS
Jede Menge Gespenster und Hexen fegten
über die Gänge, Mumien geisterten durch die
Zimmer, Skelette dehnten sich beim Mornin-
gyoga und kleine Draculas lernten im Unter-
richt. Echt gespenstisch! Oder eher „Echt Hal-
loweentastisch“! 

Doch keine Sorge, die IPS wird nicht zur neu-
en Gespensterbahn von Stollberg, es wurde
nur Halloween gefeiert. Im Hort gab es eine
tolle Halloweenparty mit schaurigen Snacks,
Gruselspielen und Gespenstergeschichten,
ein wirklich schauderhaftes Vergnügen! Ein
großes Dankeschön darum auch an die lieben
Eltern, die herrlich gruselig-süße Snacks mit-
gebracht haben. Team IPS

„Ho, ho, ho“, hieß es am 14.12.2018 in der IPS Stollberg, denn da öffnete
der Weihnachtsmann höchstpersönlich die Türen zum Christmas
Market. Dort luden Leckereien aus der Backstube, Hübsches aus 
der Kreativwerkstatt, tolle selbstgemachte Geschenkideen beim 

Weihnachtsbasar, Musikalisches im Chor- & Tanzzimmer, Kreatives
im Theaterraum, Knackiges vom Grill und Knuffiges im Streichelzoo
zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag für die ganze Familie ein. 
Team IPS

Weihnachtsmarkt IPS Stollberg
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Lange haben die Kinder auf diesen Tag hin ge-
fiebert. Fleißig haben sie gebastelt, gemalt und
verziert, um ihr neues Schulgebäude zu
schmücken und in weihnachtlichem Glanz er-
strahlen zu lassen. Und stolz luden sie dann
am 7. Dezember ihre Eltern, Verwandte und
Bekannte zur feierlichen Einweihung der In-
ternational Primary School Geithain mit an-
schließendem Weihnachtsmarkt ein. 

Gleich zu Beginn begrüßte der Schulchor um
Chorleiterin Elisabeth Hoffmann die Gäste mit
dem schuleigenen IPS-Song und weihnachtli-
chen Liedern zur Einstimmung. Anschließend
sprach Schulleiterin Heike Bergmann. Mit
Rückblick auf die vergangenen Wochen war es
vor allem ein herzliches Dankeschön, das in
ihrer Rede zum Ausdruck kam. Sie präsentier-
te einen goldenen Pokal, der in der Schule auf-
gestellt und an alle Helfer und Unterstützer
des Umzugs erinnern soll. Den Eltern wurden
durch ihre Kinder Dankesmedaillen über-
reicht, denn auch sie haben ganzen Einsatz bei
der Eröffnung des Schulgebäudes gezeigt. 
In seiner Ansprache wies Elternsprecher M. Gut
auf den enormen Zuspruch der International Primary School Geithain
hin. Innerhalb weniger Jahre sei aus einem kleinen Projekt mit nur drei
Schülern eine vielfältige und stetig wachsende Schulgemeinschaft ge-
worden. Ein Ergebnis, auf das Rüdiger School, Geschäftsführer der Sa-
xony International School-Carl Hahn gGmbH, ebenso stolz ist. In seiner

Rede betonte er vor allem die zukunftsgewandte Ausrichtung dieser 
Internationalen Grundschule. 

Trotz des regnerisch-trüben Wetters ließen es sich die Kinder nicht
nehmen, Luftballons in den Himmel steigen zu lassen – vorher musste
aber natürlich noch das Eröffnungsband durch den Geschäftsführer
und die Schulleiterin offiziell durchschnitten werden. Nun offiziell frei-
gegeben, führten die Schülerinnen und Schüler ihre neugierigen Eltern
stolz durch das Schulgebäude, das schon weihnachtlich geschmückt
war. Mit einem Glas Sekt wurden die interessierten Besucher am Ein-
gang begrüßt, danach luden diverse Stationen in den Klassenzimmern
zum Verweilen und Schlemmen ein. Ob reichhaltige Kuchentafel mit
Kaffeeausschank, Waffelstube, weihnachtliches Basteln, Bücher- und
Schallplattenverkauf für alle Musikliebhaber oder – besonders beliebt
– der Glühwein- und Bratwurststand: Für jeden war etwas dabei!

Das abschließendes Resümee aller Anwesenden: Es war eine rundum
gelungen Veranstaltung! Der Einblick, der den Eltern in die kleine
(Schul-)Welt ihrer Sprösslinge gewährt wurde, fiel überaus positiv aus.
Sie wissen ihre Kinder hier in den besten Händen und an einem Ort,
der zum Wohlfühlen beim Lernen beiträgt. Und darum hat sich der
Umzug mit all seinen Mühen vollends gelohnt. Janina Dajczak

Schule offiziell eröffnet

Ein Meer von Luftballons zur Einweihung 
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International Primary School Geithain

Mit dem provokativen Spruch „Süßes sonst
gibt`s Saures!“, bringen hierzulande viele
Menschen das Halloweenfest in Verbindung.
Was es aber eigentlich damit auf sich hat,
und warum an diesem Tag gruselig verkleide-
te Kinder durch die Straßen geistern, wissen

die meisten nicht. Mit dieser Wissenslücke
aufräumen wollten die Erst- bis Drittklässler
am 1. November zum Schul-Halloweenfest,
das in den ersten beiden Stunden stattfand.
In ihren schaurig-phantasievollen Verklei-
dungen gewandet, erfuhren die kleinen 

„Gespenster“ dann zum Beispiel, dass Hallo-
ween in der Nacht vor dem Allerheiligen-Fest
stattfindet, also vom 31. Oktober auf den 1. No-
vember. Daher auch der Name „Halloween“, ei-
ne Abwandlung von Hallows’ Eve, also dem
Abend vor Allerheiligen. 

Der Brauch, Kürbisse zum Halloween zu fei-
ern und Kürbisse aufzustellen, stammt übri-
gens aus Irland. Es bezieht sich auf die Sage
vom Bösewicht Jack Oldfield. Dieser fing
durch eine List den Teufel ein und wollte ihn
nur freilassen, wenn er Jack fortan nicht
mehr in die Quere kommen würde. Nach
Jacks Tod kam er darum nicht in den Him-
mel aber auch nicht in die Hölle, da er den
Teufel ja betrogen hatte. Doch dieser erbarm-
te sich und schenkte Jack eine Rübe und eine
glühende Kohle, damit er durch das Dunkel
wandern könne. 

Der Ursprung des beleuchteten Kürbisses
war also eine Rübe. Doch in den USA, wohin
irische Einwanderer den Brauch, „Halloween“
zu feiern, mitnahmen, gab es so viele Kürbis-
se, dass man dort eher diese verwendete. Ver-
ziert mit schaurigen Fratzen, um böse Geister
abzuwehren, wurde der Halloween-Kürbis als
Jack O’Lantern bekannt. pf

Wie ließe sich die dunkle, kühle Jahreszeit besser einläuten, als mit
einem schönen Herbstfest? Das dachte sich auch das Team der Inter-
national Primary School in Geithain und lud am 30. Oktober zu eben
solchem ein. Organisiert von den ersten Klassen und ihren Lehrern,
wurden schon im Vorfeld im Unterricht fleißig Lampions gebastelt,
denn schließlich sollte es am Nachmittag des Festes stimmungsvoll

zugehen. Und das gelang auch: Alle hatten ihren Spaß – die Kinder
bastelten noch fleißig Pilzwichtel, Männchen aus Tannenzapfen und
kleine Mäuschen aus Walnüssen –, die Eltern und Lehrer waren stolz
auf ihre kreativen Schützlingen, und glücklich genossen sie dann ge-
meinsam den Höhepunkt des Fests, den großen Lampionumzug. 
Team IPSG/pf

Mit Lampions gegen den Herbst-Blues

Tolle Verkleidungen und viel Wissenswertes über Halloween:
So wurde das Fest an der IPSG gefeiert.

„Süßes sonst gibt`s Saures!“



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 27 | Ausgabe Januar 2019

Europäisches Gymnasium Meerane | Internationales Gymnasium Meerane

So erreichen 
Sie uns:

Internationales 
Gymnasium Meerane 

Europäisches 
Gymnasium Meerane 

Pestalozzistraße 25 | 08393 Meerane
Tel.: 03764 2331 | Fax: 03764 49234
igm@saxony-international-school.de 
egm@saxony-international-school.de 
Schulleiterin IGM: Nadine Berndt
Schulleiterin EGM: Kerstin Sommer

Exkursion nach Eisenach

Wildkatzen, Wartburg und Wanderung
In der letzten Woche vor den Herbstferien starteten die Schüler der 6a und 6b zur Jahresexkursion
nach Eisenach in Thüringen. Nach Zugfahrt und Aufstieg zur Herberge gab es ein Wiedersehen
mit Herrn Aue, der uns durch die Stadt Eisenach führte. Mit spannenden Geschichten und einigen
Fakten lernten wir unser Domizil kennen. Dem Regen trotzend, machten wir uns am nächsten
Tag auf, um Deutschlands höchsten Baumkronenpfad zu erkunden. Ein Ranger führte uns entlang
der Baumwipfel und informierte uns über Flora und Fauna im Nationalpark Hainich. 
Nach einem Besuch im Wildkatzendorf durften wir eine Fütterung der kleinen Raubtiere mit-
erleben. Zum Feiertag hatten die Lehrer etwas ganz Besonderes vorbereitet: Eine 17-Kilometer
Wanderung durch den Nationalpark mit Durchquerung der Drachenschlucht. Über Stock und
Stein führte die Wanderroute an der Wartburg vorbei, über die Hohe Sonne, durch die Drachen-
schlucht bis nach Eisenach und zurück zur Herberge.
Auf der Wartburg konnten wir am Donnerstag prachtvolle Architektur bewundern. Neben den
vielen interessanten Informationen zur Geschichte der Burg und dem Wirken Martin Luthers,
war der Souvenir-Shop für unsere Schüler eines der Highlights. Am letzten Tag wurden die
Exkursionsaufgaben bei Seite gelegt – stattdessen gab es Arschbomben ins kühle Nass des
Eisenacher Hallenbades. Team IGM

Die Exkursion zur naturwissenschaftlichen
Woche führte die Schülerinnen und Schüler
der siebenten Klassen des Europäischen und
des Internationalen Gymnasiums Meerane
nach Schneeberg an den Filzteich, wo die
Gruppe das KiEZ (Kinder- und Jugenderho-
lungszentrum) ganz für sich allein hatte. 
Bei vielen gemeinsamen Aktivitäten wie bei
der Disko, dem Grillen, am Lagerfeuer oder
beim Filmeabend hatten die Schüler der bei-

den Klassen viele Gelegenheiten, sich näher
kennenzulernen. Neben den Freizeitmöglich-
keiten vor Ort fanden aber auch Ausflüge statt.
Bei einer Reise durchs Universum im Planeta-
rium der Sternwarte Rodewisch wurden uns
einige kosmische Vorgänge und Phänomene
erklärt und gezeigt, wo bekannte Sternbilder
zu sehen sind. Anschließend wurde das wich-
tigste Werkzeug der Astronomen erklärt und
genutzt: das Fernrohr. Die Schüler konnten viel

über die Geschichte des Fernrohres erfahren
und verschiedene Arten von Fernrohren ken-
nenlernen. Zurück im KiEZ konnten sich die
Schüler beim Geocaching im Kartenlesen und
Rätselraten ausprobieren. Während einer Wan-
derung auf dem Planetenwanderweg von Bad
Schlema nach Schneeberg konnten noch wei-
tere Informationen zu unserem Sonnensystem
gesammelt und die herbstliche Landschaft des
Erzgebirges genossen werden. Team IGM

Naturwissenschaftliche Woche der 7. Klassen 



Der Hormersdorfer Wolf: 
Eine grusel-schmunzelige 
Geschichte nach M. N. Rie-U 

Man sagt, es habe sich vor vielen Monden,
in der Zeit vom ersten bis fünften Oktober
des Jahres 2018, ereignet. Zwei Schulklas-
sen eines Internationalen und Europäi-
schen Gymnasiums reisten nach Hormers-
dorf um ihren Exkursionsauftrag zu 
erfüllen. Sie sollten das Erzgebirge, insbe-
sondere Hormersdorf und seine Umgebung,
geografisch einordnen, etwas über den ört-
lichen Bergbau lernen, im Wald nach Schät-
zen suchen, Steine schürfen und schleifen,
jeden Abend ein eigenes Tagebuch schrei-
ben und gestalten, um alles für die Nach-
welt festzuhalten.

„Eine schöne Gegend“ dachte die kleine Ha-
Luise. „Soviel Wald und keine Menschensee-
le.“ Ihre Wangen leuchteten vor Freude auf die
Jugendherberge und die ihr bevorstehenden
fünf Tage mit ihrer Klasse. Der Bus hielt und
alle sprangen freudig heraus. Nach einem
kleinen Mittagessen schnürten alle ihre
Rucksäcke und wanderten das erste Mal ge-
meinsam durch den Wald in das in weiter
Ferne liegende Freizeitbad. Irgendwo in den
Tiefen des Waldes war ein Heulen zu hören.
Ein Junge, der auf den Namen Ti-M hörte,
sagte: „Ach, das ist nur ein Wolf.“ Er grinste
und alle lachten los. Nur ein Lehrer bekam
von alledem nichts mit, da er mit seinem Na-
vigationsgerät beschäftigt war. Er musste ja
schließlich alle wohlbehalten durch den
Wald führen, den sie nie zuvor betreten hat-
ten. Endlich lichtete sich der Wald und sie sie
sahen das Bad vor sich liegen. Sie gingen hi-
nein und tobten, sprangen, tauchten, ritten
Wellen und rutschten zweieinhalb Stunden
lang. Vollkommen erschöpft aber glücklich
fuhren sie in die Jugendherberge zurück,
aßen etwas zu Abend, schrieben ihr Tage-
buch und gingen früh zu Bett. Sie mussten ja
fit für den nächsten Tag sein, denn bereits
sieben Uhr trafen sie sich mit ihrem Sport-
lehrer zum gemeinsamen Frühsport im Wald.
Beinahe alle Schüler erschienen auch am
nächsten Morgen…

Und so vergingen nun die Tage mit verschie-
denen Aktivitäten, kleinen und großen Freu-
den wie im Fluge. Am letzten Abend vor der
Abreise in die ferne Heimat saßen alle ge-
mütlich beisammen. Draußen stürmte es
und plötzlich – ein Blitzschlag! Man konnte
nur erahnen, wie die Kinder mit weit aufge-
rissenen Augen dasaßen. Es herrschte voll-
kommene Stille und Dunkelheit. Nur ein zar-
ter Mondschein, der durchs Fenster drang
ließ die Umrisse der Personen im Raum er-
kennen. Die Lehrerin Frau Thi-Adler sagte:
„Und nun? Was machen wir denn jetzt?“
Nichts funktionierte mehr, selbst das Tele-
fon war stumm. Kein Freizeichen, nicht ein-
mal Rauschen war zu hören. Da sagte die
kleine Ha- Luise: „Macht nichts, ich werde
Hilfe holen.“ Alle begannen aufgeregt zu
murmeln und zu tuscheln. Die Lehrerin Frau
Su-Eidel schüttelte wahrscheinlich nur un-
gläubig den Kopf. Sehen konnte man es ja
nicht. Da meldete sich der KÜHNE Herr Li zu
Wort: „Wir haben ja auch noch die Drohne!“
Doch im selben Augenblick ließ er seine
Schultern sinken und sagte: „Orrr, die fliegt
ja nicht im Dunkeln.“ „Na dann.“, sprach Ha-
Luise, stand auf und verließ das Haus.

Draußen war es sehr kalt und windig. Der
Himmel, durchflutet vom schwachen Licht
des Mondes, sah aus wie ein vor Wut schäu-
mendes Meer. In der Ferne war wieder dieses
Heulen zu hören. Ein Schauer lief Ha-Luise
über den Rücken. Sie musste an die Worte
ihres Klassenkammeraden Ti-M denken. Al-
len Ängsten zum Trotz lief sie weiter in den
Wald hinein, denn nur am anderen Ende
konnte sie Hilfe finden. Das Heulen wurde

immer lauter und dazu gesellte sich noch ein
tiefes kehliges Knurren. Und da, plötzlich
sah sie einen Schatten. Riesig, etwa Fünf
Meter 33 groß. Die kleine 1,84 bis 1,85 Meter
große Ha-Luise blieb erschrocken stehen,
blickte in den Schatten und sah sie: Grün-rot
leuchtende Augen, die nicht ein einziges Mal
blinzelten. Auf einmal gingen ihr, wie im
Zeitraffer, die letzten Tage durch den Kopf:
Wie sie ins Bergwerk Ehrenfriedersdorf ein-
fuhren in ihrer viel zu großen Bergmanns-
kluft und den Helmen, wie sie untertage ei-
serne Monster sahen, die sich in den Berg
fraßen, wie sie bei neun Grad Celsius Steine
aus eiskaltem Wasser schürften und an-
schließend schliffen, wie sie beim Geoca-
ching mit JPS-Geräten ausgestattet einen
Wald durchschritten, um einen Schatz zu
bergen, wie sie mit Naturmaterialien kleine
Weihnachtsdekorationen für ihre Eltern bas-
telten und wieviel Spaß sie bei alledem hat-
ten. Und dann trat er ins Mondlicht. Seine
grün-roten Augen funkelten sie an. Er war
wirklich riesig. Beängstigend und schön zu-
gleich. Der Hormersdorfer Wolf. Über den sie
schon soviel gehört hatte. Nun stand er ganz
nah vor ihr. Fünf Meter 33 hoch, grau-
schwarzes Fell, das im Mondlicht schim-
merte. Ein wahres Monster. Was sollte sie
nur tun? Weglaufen? Kämpfen? Es war hoff-
nungslos. Da atmete der Wolf tief ein und Ha-
Luise hielt die Luft an. Er erhob seine mäch-
tige Pranke, riss das Maul weit auf, sodass
sie seine weißen, scharfen Zähne sah und
den fauligen Geruch seines Atems riechen
konnte. Mit tiefer, kehliger Stimme, in erzge-
birgischem Dialekt sagte er: „GLÜCK AUF!“
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Die Jahresexkursion in der 8. Klasse sollte uns
nach Lörrach,  unsere Partnerstadt in Baden-
Württemberg führen. Die Städtepartnerschaft
zwischen Meerane und Lörrach hat mit der
Zeit der Industrialisierung zu tun, beide Städte
hatten große Gemeinsamkeiten. Deshalb gibt
es in Lörrach einen Meeraner Platz und in
Meerane einen Lörracher Platz.
Los ging unsere Reise am 1. Oktober 2018: Nach
zehn Stunden Busfahrt kamen wir in unserer
Jugendherberge an und bereiteten dort gleich
eine Präsentation unsrer Heimatstadt  für den
Besuch unserer neuen Partnerschule vor. 
Nach unserem informativen Besuch im Mu-
seum wurden wir im Rathaus von einer Ab-
geordneten mit einer kleinen Rede empfan-
gen. Am dritten Tag, dem Tag der Deutschen
Einheit, fuhren wir am Morgen nach Basel in
die Schweiz. Dort trafen wir den Organisator
des Citycaching, erhielten eine Einweisung
mit GPS-Geräten, teilten uns in Gruppen auf
und schon ging es los. Wir kamen an ver-
schiedene Punkte in der Stadt und mussten
am Ende alle an einem Zielpunkt ankommen.

Auf dem Weg sahen wir sehr viel von Basel,
eine historisch geprägte Stadt mit ganz un-
terschiedlicher Architektur. 
Wir unternahmen auch einen Ausflug nach
Frankreich zu einem Denkmal des Ersten
Weltkrieges auf den Hartmannsweilerkopf.
Zuerst sahen wir eine Gedenkstätte, dann ei-
nen großen Soldatenfriedhof und zum

Schluss die Schützengräben. Zurück in Lör-
rach, besuchten wir dort die Evangelische Ge-
samtschule. Uns empfingen die Musiklehre-
rin, die selber einmal in Meerane gelebt hat,
und der Direktor der Gesamtschule. Vor der
Klasse 8a des Gymnasiums hielten wir unse-
ren vorbereiteten Vortrag, er kam gut an.
Lennart Härtel, Klasse 8a

Unsere Exkursion ins Dreiländereck nach Lörrach

Alljährlich als gute Tradition fahren alle
Schüler der Klassenstufe 11 nach Weimar, um
auf den Spuren der Klassiker zu wandeln. 
Frau Klepzig, verantwortliche Lehrerin, hatte
für die beiden zur Verfügung stehenden Tage
ein tolles Programm organisiert, das in je-
weils vier Gruppen mit Leben erfüllt wurde.
Die Schülern konnten dabei kreativ zu ent-
scheiden, wie sie ihre Erlebnisse in Weimar
präsentieren: ob als Wandzeitung oder gehef-
tete Zeitung, als Essay oder Feature  und vie-
les mehr. 

Die beiden Gruppen „Deutsch“ beschäftigten
sich beispielsweise mit dem Mäzenatentum
rund um Goethe aber auch Förderungen
durch die Herzogin Anna Amalia und die
Freundschaft zwischen Goethe und Schiller.
Der Besuch der Herzogin-Anna-Amalia-Bi-
bliothek zählt ohne Zweifel zum Höhepunkt
dieser Exkursion. Ergriffen lauschten die
Schüler den Ausführungen der Mitarbeiterin
der Klassik Stiftung Weimar. Weiter standen
der Besuch des Wittumspalais`, des Goethe-
Wohnhauses, des Gothe-Schiller-Archivs, des Gartenhauses und des Schiller-Wohnhauses,

alle mit fachkundigen Führungen durchge-
führt, auf dem Programm.
Für die „Kunstgruppe“ stand der Bauhausstil
als Vereinigung von Kunst und Handwerk auf
dem Programm. 
Unsere vierte Schülergruppe erforschte schließ-
lich das Leben von Franz Liszt, der aus Weimar
nicht wegzudenken ist. Dazu besuchten sie u. a.
das Liszt-Haus und die Hochschule für Musik
mit Schwerpunkt Hochschulbibliothek. 
Alles in allem haben wir zwei intensive Tage
erlebt, die für den Einzelnen in manchen Mo-
menten so einzigartig waren, dass sie ihre
Spuren für immer hinterlassen haben. An die-
ser Stelle vielen Dank an alle, die diese Exkur-
sion ermöglichten habe  – als Planer, Finan-
zierer (Eltern), begleitende Lehrkräfte – aber
auch an die Schülerinnen und Schüler, die sie
mit Leben erfüllt haben!
Angela Schramm, 
Fachlehrerin Deutsch Grundkurs Klassenstufe 11

Weimar – wo der der Geist der Klassik lebt 
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Am 28. September 2018 startete wir, die Klas-
se 9a, unsere Exkursion nach Eastbourne,
England. Wir waren natürlich ziemlich aufge-
regt, denn vor uns lag eine ca. 20-stündige
Busfahrt nach Eastbourne. Am nächsten Tag,
Samstagnachmittag, erreichten wir die Fähre
in Calais, die uns dann nach Dover brachte.
Von Dover ging es nochmal rund zwei Stun-
den nach Eastbourne, wo uns unsere Gastfa-
milien bereits erwarteten.

Unser erster Tagesausflug brachte uns nach
Greenwich, dort sahen wir die Skyline von
London und die berühmte Cutty Sark, im 19.
Jahrhundert eines der schnellsten Segel-
schiffe ihrer Zeit. Nachdem wir ein wenig
Freizeit in Greenwich hatten, begann unsere
Schifffahrt auf der Themse, die uns an vielen
verschiedenen berühmten Sehenswürdigkei-
ten vorbeiführte, z.B. der Tower Bridge und
den Houses of Parliament – der Big Ben war
leider eingemauert. Unsere Schifffahrt ende-
te an der Anlegestelle Westminster. Von dort
aus machten wir uns auf den Weg zum Lon-
don Eye und der Ausblick während der 45mi-
nütigen Fahrt war wirklich beeindruckend.

Unsere „Walking Tours“ führten uns dann in
Gruppen zum London Eye, zum Buckingham
Palace und zum Covent Garden. Am nächsten
Tag ging es vormittags nach Hastings. Nach
der Erledigung aller Aufgaben konnten wir
die Stadt besichtigen oder an den Strand ge-
hen. Gegen Mittag fuhren wir zurück nach
Eastbourne und besuchten dort für drei  Stun-
den die Language School. Danach gingen wir
zurück in unsere Gastfamilien.

Der nächste Tag begann mit drei Stunden in
der Language School. Danach fuhren wir
nach Brighton, wo wir Aufgaben und diesmal
auch die „Tausch dich reich Challenge“ zu er-
füllen hatten:  Man erhält einen Gegenstand,
in unserem Fall einen Ikea-Bleistift, den man
dann mit Passanten oder mit Verkäufern in
Läden gegen etwas „Besseres“ eintauschen
musste. Am Ende erhielt die Gruppe mit der
besten Geschichte einen Preis.

Am Mittwoch starteten wir unseren zweiten
Tagesausflug nach London. Im Stadtzentrum
hatten wir Freizeit und konnten (endlich)
Shoppen gehen. Danach gingen wir an der
Themse entlang zum Globe Theatre, das wir
besichtigten und in Gruppen einige Work-
shops zum Schauspiel und zu Shakespeares
Stücken, z.B. Romeo und Julia, besuchten. An
unserem letzten Tag, dem Donnerstag,  mach-
ten wir eine Stadtrallye in Eastbourne und
besuchten ein letztes Mal die Language
School. Stolz konnten wir nun unsere Zertifi-
kate entgegennehmen und am Abend zurück
in die Heimat reisen. Lena (9a)

Eastbourne, 
wir kommen!

Patenprojekt mit internationalen Schülern gestartet
Mit einem gemeinsamen Piz-
za-und-Spiele-Abend starte-
ten unsere beiden Klassen 9a
und 9b ins Patenprojekt.  Dazu
trafen sich die Klassen am 30.
Oktober in den Klassenräu-
men und lernten sich zu-
nächst beim Pizzaessen ken-
nen. Nach dem leckeren Mahl
wurden sie in gemischte
Teams eingeteilt und kämpf-
ten in vier Spielerunden um
verschiedene Preise. Es war
ein schöner Abend der von
unserem Förderverein und
der Schülerfirma gesponsert
wurde. Dafür vielen Dank!

Europäisches Gymnasium Meerane | Internationales Gymnasium Meerane
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Unsere Reise nach China startete am 29. September 2018 in München.
Kaum in Shanghai angekommen, begann es für uns auch schon mit
dem ersten Programmpunkt – meiner  Meinung nach einem der
schönsten unserer Reise.  Wir fuhren mit Herr Whang Xin in die Stadt,
um uns Shanghai von einem der höchsten Gebäude der Metropole aus
anzusehen. Um diese Zeit war es bereits dunkel, weshalb wir einen
wunderschönen Ausblick auf die bunt beleuchtete Stadt hatten. 

Nicht weniger spektakulär und auch interessant ging die Reise für uns
weiter: Wir besuchten neben Shanghai auch noch Xi An und Peking,
die Hauptstadt von China. Neben zahlreichen Museen und Touristen-
attraktionen sahen wir auch weniger bekannte Orte, die dafür aber
umso schöner waren. Um von einer Stadt zur nächsten zu kommen,
benutzten wir sogenannte Schlafzüge, die zugegebenermaßen nicht
immer bequem waren. Am letzten Tag unserer Reise erklommen wir
noch die Chinesische Mauer, von der wir einen wunderschönen Aus-
blick auf die Natur des Landes hatten. Am Abend ging es dann für uns,
nach einem Essen bei Eltern von ehemaligen Schülern, auch schon
wieder zurück nach Hause. Insgesamt war es eine sehr schöne und
lehrreiche Reise. Anna Heine, Klasse 10a

Exkursion nach China

Am 8. Oktober starteten wir, die internationalen Schüler der 10. Klasse,
zu unserer viertätigen Exkursion in die Hauptstadt Berlin.

Dort wartete schon ein straf-
fes Programm auf uns: Gleich
nach unserer Ankunft stand
eine Stadtrundfahrt auf dem
Plan, die uns zu vielen Se-
henswürdigkeiten und Plät-
zen Berlins führte. So lernten
wir z. B. im Dungeon, einer
Attraktion, die zurück in die
gefährliche Vergangenheit
Berlins führt, dunkle Gestalten kennen, die in der Geschichte der Stadt
eine schreckliche Rolle gespielt haben. Spannend war auch der Be-
such der East Side Gallery auf dem längsten noch erhaltenen Teilstück
der Berliner Mauer. Mehr als 100 originale Mauermalereien konnten
wir dort bewundern.

Im Mauermuseum am Checkpoint Charlie schließlich wurde auf inte-
ressante Weise die Gechichte der Berliner Mauer und der Teilung Ber-
lins gezeigt.

Aber besonders beeindruckt waren wir von der “Blue Man Group”, ei-
ner sensationellen Show AM Potsdamer Platz, die man gesehen haben
muss. Unser Fazit: Berlin ist immer eine Reise wert! Team IGM

Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!
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Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsa-
me Initiative der Zeitung DIE ZEIT, der Stiftung
Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Seit
2004 findet der bundesweite Aktionstag jedes
Jahr am dritten Freitag im November statt. Ziel
ist es, ein öffentliches Zeichen für die Bedeu-
tung des Vorlesens zu setzen und Begeisterung
für das Lesen und Vorlesen zu wecken. 
So jedenfalls auch die Motivation unserer
Schülern an dem von ihnen gestaltete Tag:
Am 16. November warteten die Kinder im
Evangelischen Kindergarten „St. Martin“ und
der Kindertageseinrichtung „Buratino“ in
Meerane schon aufgeregt auf ihre „Vorleser“
Nepomuk, Moana, Valentin, Sonja und Cellina
– Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis
10 sowie Erzieherin Elisabeth Jantsch und
Deutschlehrerin Ina Hertel. 
Im Kreis der neugierigen und gespannten Kin-
der im Alter von zwei bis fünf Jahren fiel es

dann auch nicht schwer, Begeisterung zu we-
cken. Cellina aus der 8. Klasse las zum Bei-
spiel aus ihrem eigenen Lieblingsbuch aus
Kindertagen vor – den Abenteuern des „kleinen
Drachen Kokosnuss“ und seinen Freunden.
Aufgeregt rutschten die Kinder während der
spannenden Geschichte auf ihren Stühlen hin
und her, und große Freude herrschte, als die
beiden so unterschiedlichen Tiere in der Ge-
schichte am Ende wieder vereint waren. Frau
Michel, eine unserer Unterstützerinnen der
Vorleseaktion, fragte anschließend so man-
cherlei zur Geschichte. Wir haben nicht
schlecht gestaunt, wie viele Details die Kleinen
sich gemerkt hatten. Als Dankeschön bekamen
die fleißigen Vorleser eine Vorleseurkunde und
ein kleines Geschenk. Es war eine tolle Erfah-
rung, und wir wünschen uns nun, dass wir zum
Vorlesetag 2019 wieder so erwartungsvolle und
begeisterte Zuhörer haben! Team IGM

Bei dem in diesem Jahr für Duos und Ensembles ausgeschriebenen
Musikpreis, veranstaltet und organisiert vom Meeraner Kunstverein
e.V., hatten sich insgesamt 33 junge Musikerinnen und Musiker aus
Musikschulen des Landkreises Zwickau beteiligt. 
Zum Preisträgerkonzert stellten sich die besten drei jeder Altersgruppe –
unter zehn Jahren, elf bis 14 Jahre, 15 bis 18 Jahre – nochmals einem gro-
ßen Publikum vor, darunter Bürgermeister Professor Dr. Lothar Ungerer,
die Familien der Teilnehmer, Vertreter der Sponsoren, der Vorstand und
Mitglieder des Meeraner Kunstvereins sowie musikinteressierte Gäste.
Eine fachkundige Jury, bestehend aus Musikern, Musikwissenschaft-
lern und Chorleitern, legte nach den Vorträgen der Gruppen die Plat-
zierungen fest. Und dies war gar nicht so einfach, wie Jurysprecher
Norbert Ranft-Knopfe mehrfach betonte. Den ersten Preis in der Grup-
pe der 15 bis 18-Jährigen und damit den „Preis der Stadt Meerane“ er-
hielten Luca Wolf und Loreena Kiesel vom Europäischen Gymnasium
Meerane für ihre Vorträge (Violine, Violine/Klavier), und damit, freute
sich auch Professor Dr. Zscherpel, ging dieser Preis an zwei junge
Meeranerinnen! Beide Instrumentalistinnen werden bereits viele Jah-

re von Musiklehrern der Freien Jugendkunstschule Waldenburg aus-
gebildet. Den „Preis der Stadt Meerane“ überreichte wie in jedem Jahr
Bürgermeister Professor Dr. Ungerer, der den Preisträgerinnen sehr
herzlich gratulierte. Kerstin Sommer, Schulleiterin

18. Kinder- und Jugend-Musikpreis 2018

Spannende Geschichten für kleine Zuhörer

Am 14. November  fand auch in unserer Schule die zweite Stufe der Ma-
theolympiade statt. Insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler aus den
Klassenstufen 6, 7, 9 und 12 hatten sich aufgrund überdurchschnittlicher
Leistungen bei der ersten  Stufe der Mathematikolympiade qualifiziert und
konnten nun in vier Stunden ihr Wissen unter Beweis stellen.

Vier unserer Meeraner Schüler belegten dabei vordere Plätze: Hervor-
ragende erste Plätze in der jeweiligen Altersstufe sicherten Max Bauer
aus Klasse.7 und zum wiederholten Male Loreena Kiesel aus der Klas-
se 9. Genauso freuten wir uns über einen dritten  Platz von Eunsu Suh,
ebenfalls aus Klasse 7, und einen guten siebten Platz von Anna Wiß-
gott aus der Klassenstufe 6. Unsere erstplatzierten Schüler gehen
dann Anfang März 2019 bei der dritten Stufe der Matheolympiade in
Chemnitz bzw. Leipzig an den Start. Wir sind sehr stolz auf unsere
kleinen und großen Mathegenies und wünschen jetzt schon gutes Ge-
lingen, maximale Erfolge und ein kühles Köpfchen. Team IGM

Zweite Stufe der Matheolympiade erfolgreich gemeistert
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Schulleiterin: Stine Kazzer

Unter dem Motto „Nutrition, fitness & energy
– Fitness und gesunde Ernährung" stand un-
ser fächerverbindender Projekttag am 12. No-
vember. Dabei gab es verschiedene Gruppen,
zu denen sich die Schüler im Vorfeld ein-
schreiben konnten. 

Beim Fitness- und Ernährungscoach wurden
Trainingspläne erstellt, der Puls gemessen
und die allgemeine Fitness getestet. In Ma-
thematik und Physik erkundeten die Schüler
Energie und Leistung, die in der Natur vor-
kommen, in der Wirtschaft hergestellt und
am eigenen Körper erfahrbar werden. Neben
künstlerisch gestalteten Salzteigformen, in-
spiriert durch internationale Klänge, stellte
die Theatergruppe einen Sketch als Video
her. Die Sprachenfächer beschäftigten sich
mit den Benimmregeln nach Knigge, Menüs
und Speisen aus verschiedenen Ländern so-
wie deren Sitten und Gebräuchen. Ganz be-
sonders im Fokus stand an diesem Tag aber
das Gewürzprojekt. 

Stolz waren wir natürlich auf unseren „ho-
hen“ Besuch: SIS-Geschäftsführer Rüdiger
School konnte den Namenspatron unserer
Schulen, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Carl Hahn, be-
grüßen. Begleitet wurde er von hochrangigen
Vertretern der Wirtschaft wie Dr. Joachim
Lamla, Geschäftsführer von Porsche Leipzig
und Gerd Rupp, Leiter des Porschewerkes
Leipzig. Außerdem dabei: Prof. Dr. Lothar Un-
gerer, Bürgermeister der Stadt Meerane, und
Dr. Carina Pilling, Geschäftsführerin des wis-
senschaftlichen Beirats der SIS.

Für die Gäste war es ein Erlebnis zu sehen,
wie Schüler und Lehrer gemeinsam begeis-
tert arbeiteten. Dabei interessierten sie sich
besonders für unsere Projekte im praxisori-
entierten Unterricht. Dort konnten sie mit-
verfolgen, wie Schüler der 5. und 6. Klassen
ein Gewürzkästchen aus Holz in Serienpro-

duktion herstellten. Die Kinder hatten drei
Stunden Zeit, sich in den verschiedenen Ar-
beiten wie Ausmessen, Anzeichnen, Sägen,
Schleifen, Bohren, Kleben, Montieren und Be-
füllen auszuprobieren. 

Obwohl das Zeitfenster knapp bemessen war,
wollte natürlich jeder am Ende ein originell
befülltes Kästchen mit nach Hause nehmen
und achtete auf die eine gute Qualität. Diese
Gewissenhaftigkeit und der große Eifer der
Schüler beeindruckten die Vertreter der Wirt-
schaft sehr. Der technische Bereich zeigte
aber noch mehr: Neben den Holzarbeiten ent-
standen Schlüsselbänder, Einkaufschips aus
dem 3D-Drucker und Entwürfe von Bauteilen
mit der 3D-Software. 

Nach drei Stunden tauschten die Gruppen,
und die Schüler beschäftigten sich in der
Schulküche mit den Gewürzen, der Herstel-
lung von Gerichten und mit der Vorbereitung
des Menüs für unseren Besuch. Beim ge-
meinsamen Mittagessen wurden die Eindrü-
cke und Erfahrungen des Tages ausgetauscht
und alle waren sich einig: Es war ein rundum
gelungener Projekttag!
Holger Dörr (FL PU)  

Projekttag zur gesunden Ernährung und mehr

Professor Carl Hahn als Gast im PU-Unterricht. Geschäftsführer Rüdiger School mit Carl Hahn.
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2. Ausbildungsmesse an der IOM 
Es ist ein später Freitag-Nachmittag und doch kann man eine
Gruppe von Schülerinnen und Schülern dabei beobachten, wie sie
ganz aufgeregt durch das Schulhaus der Internationalen Ober-
schule Meerane (IOM) wuseln. Doch nicht etwa eine angespannte
Nervosität wie vor einer Klassenarbeit üblich, treibt die Gruppe
voran, sondern eine helle, aufgeweckte Stimmung ist zu bemer-
ken. Irgendetwas ist anders an diesem Freitag im Oktober … 

Um das Geheimnis zu lüften: Der 26. Oktober 2018 war für die
Schülerinnen und Schüler ein ganz besonderer Tag, denn die 2.
Ausbildungsmesse an der Internationalen Oberschule Meerane
hatte begonnen.

An der Messe nahmen 17 Unternehmen und Organisationen aus
der näheren Umgebung teil. An den jeweiligen Ständen konnten
sich die Schülerinnen und Schüler darin erproben, wie es sich
anfühlt, mit einem Unternehmen zu sprechen und Fragen zu stel-
len, die sich auf konkrete Berufsbilder beziehen. Innerhalb des
vertrauten Umfeldes unserer Schule verloren so alle schnell ihre
Scheu und nahmen Kontakt zu den anwesenden Firmen auf. 

Zweite Ausbildungsmesse an der Internationalen Oberschule Meerane. Foto: IOM

Die alle zwei Jahre stattfindende Messe war ein voller Erfolg für
alle Beteiligten und wird darum als fester Bestandteil der Be-
rufsorientierung an der Internationalen Oberschule Meerane in-
tegriert. 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Planer, Helfer,
Schüler innen und Schüler und besonders an die Unternehmen
für diesen unvergleichlichen Nachmittag! Ohne Euch, ohne Sie
wäre es nicht möglich gewesen, diese besondere Stimmung an
diesem ganz besonderen Tag zu „zaubern“ und an alle Beteilig-
ten weiterzugeben. Team IOM

Projektwoche zum Thema 
„Produktionsarten“
Die Schüler der 7. Klassen haben sich in der Projektwoche mit den The-
ma „Produktionsarten“ befasst. 

Projektwoche mit den Thema Produktionsarten. Foto: IOM

Fachübergreifend lernten sie einige dieser Produktionen kennen. Die
geschichtliche Entwicklung, angefangen mit Carl Benz und Gottlieb
Daimler, wurde mit Filmen und Arbeitsblättern erläutert. Danach wurde
es praktisch: Der Montagekoffer von Genius begeisterte alle Schüler.
Hier konnten sie Produktionsarten wie Einzel-, Serien- und Werkstatt-
produktion praktisch üben und erfuhren somit mehr über die Unter-
schiede und Anwendungsbereiche. Am Ende standen 30 Fahrzeuge
zum imaginären Verkauf bereit. Team IOM

Museum in a Clip: 

Museum einmal anders
Als Musikkurs Klasse 10 ging es am 7. September 2018 gemeinsam mit
Frau Kazzer nach Zwickau in das Robert-Schumann-Haus. Dort wur-
den alle durch eine Führung im Museum mit dem Leben und den Wer-
ken von Robert Schumann und seiner Frau Clara Wieck vertraut ge-
macht. Schon einige Zeit vorher suchten sich die Schülerinnen The-
men aus Robert Schumanns Leben als Grundlage für diesen Tag aus. 

Mit der technischen Unterstützung des SAEK Zwickau (geeignete Tablets
mit Videoschnittfunktion) sollten dann kleine Clips über Robert Schu-
mann kreiert werden. Ausgestattet mit Kostüm und Requisiten begann
der Drehtag. Das Projekt bzw. die entstandenen Videoclips stehen auf You-
tube (https://youtu.be/HsNLQZRKZLA und https://youtu.be/C05kyVy5VTQ)
und können dort von einer Fachjury als Gewinnerclip ausgewählt werden.
Die Spannung ist jedenfalls groß nach dem tollen Tag voller kreativer Ide-
en. Nun also: Bitte alle fleißig „liken“, damit wir im kommenden Jahr nach
Leipzig in ein Filmstudio fahren können! Team IOM
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In the week immediately following the Fall
Break, Mr Nocht, Mrs Halenke, and myself
took both of our fifth grade classes to a small
camp for a Language Camp. Our colleague,
Mrs Pedraza, would join us during the after-
noons where we focused on function of Eng-
lish and Spanish so that the children could
experience the languages as more than just a
classroom subject. In addition to focus on
function, the pupils got to hike in the forest,
make yummy snacks over an open fire, play
music, and learn a bit more about themselves.
Parents might have heard that we experi-
enced bad weather, but you would not have
known there was rain and cold by the end of
the trip. Everyone was singing and smiling at
the end and I think many wished that the
camp was for a day or so longer. Team IOM

Language Camp

Weihnachtskonzert IGS und IOM
„Merry Christmas everyone!“ – unter diesem Motto standen in diesem
Jahr die Konzerte der Internationalen Grundschule Glauchau und der
Internationalen Oberschule Meerane. Selbst sieben Schüler der Klasse
6b aus dem Internationalen Gymnasium Meerane unterstützten die
Big Band. Gemeinsam stimmten alle mit Gesang, Tanz und Instrumen-
talspiel auf die kommende Weihnachtszeit ein. Zwei wirklich gelun-
gene Veranstaltungen, die den Weihnachtsmarkt in der IGS wunder-
bar umrahmten. Viele Gäste trotzten dem Regenwetter und konnten
sich im Schulhaus wie auch auf dem Hof an den Leckereien und tollen
Ständen erfreuen. Ein Dank sei an dieser Stelle allen Unterstützern
und Helfern gesagt. Wir sind schon auf das nächste Konzert am 
29. November 2019 gespannt.

Team der IOM

Was meint Ihr denn so?

Auf den Zahn gefühlt haben wir der Klasse 5a der Internationalen Oberschule Meerane (IOM) und 
wollten wissen: „Was gefällt Euch an Eurer Schule?“

Zoe Weidner: „Das
Essen schmeckt 
sehr gut!“. 

Henry Dümmler: 

„Ich habe nichts 

auszusetzen!“

Cedrik Seydel: „Alles

ist top. An der IOM 

gibt es super nette 

Lehrer.“

Hellen Rabe: 
„Die Schule 

ist toll!“

Dominik Grüneberger: 

„Ich habe hier viele 

Freunde gefunden.“

Zoe van Elkan: „Die Schule gefällt mir sehr.“

Florian Öhler: 

„Good forever!”

Ina Lange: 

„Ich habe tolle 

Mitschüler.“
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Ein großes Ereignis wurde in der ersten Ok-
toberwoche in Niederwürschnitz gefeiert:
Das Schulgebäude, das seit 2008 bzw. seit
2017 sowohl die Internationale Oberschule
(ION) als auch das Internationale Gymnasium
(IGN) der Saxony International Schools be-
herbergt, wurde 120 Jahre alt. Los gingen die
Feierlichkeiten am 1. Oktober mit einem Kin-
derfest. Da hüpften Spinnenmann, Eisprin-
zessin oder ein Schmetterling über den
Schulhof. Es gab eine Schminkstation, Floh-
markt, Sackhüpfen und Büchsenwerfen. Be-
sonders interessant für die Kinder war ein
Feuerwehrfahrzeug, das sogenannte Lösch-
gruppenfahrzeug LF10, das von der Gemeinde
Niederwürschnitz zur Verfügung gestellt wur-
de. Musikalische Aufführungen von Grund-
und Oberschülern rundeten das Fest ab. Und
natürlich wurde auch geknuspert, geknabbert
und geschleckert, was das Zeug hielt, denn
Popcorn, Crêpes, Waffeln und Roster gingen
weg „wie warme Semmeln“.
Dass bei einem Fest zur Geschichte der Schu-
le ein historischer Abriss nicht fehlen darf,
versteht sich von selbst. Und so entpuppte
sich eine Ausstellung mit alten Schulranzen,
Rechenschiebern, Zuckertüten und anderen
Zeugnissen der Zeitgeschichte wie Fotos, Me-
daillen oder Ansichtskarten als wahrer Besu-
chermagnet. Für diese Ausstellung hatten ei-
ne Reihe von Eltern und Großeltern der Schü-
ler alte Fahrräder, Federhalter, Zeitungen und
einen FDJ-Fahne zur Verfügung gestellt. 
Höhepunkt der Feierlichkeiten war dann am
zweiten Tag der Besuch des Namenspatrons
der SIS-Schulen, Professor Dr. Dr. Carl Hahn.
Nach einer sehr vergnüglichen Aufführung
der Schüler – eine Reise durch die wechsel-
volle Geschichte der Schule – war Carl Hahn
dann Gast einer Podiumsdiskussion. 
Moderiert von der stellvertretenden Schullei-
terin Franka Straßburger, diskutierten neben

dem ehemaligen VW-Vorstandsvorsitzenden
der SIS-Geschäftsführer Rüdiger School und Dr.
Uwe Landmann, Vorsitzender des Schulförder-
vereins Freie Schulen Würschnitztal. Die Podi-
umsrunde wurde ergänzt durch die damalige
Schülerin Helga Drechsel, den Zeitzeugen Max
Färber, die Grundschulleiterin Jeannette Thur-
ner sowie Hans Räker, ehemaliger Schulleiter.
Eine spannende Runde, denn sehr interessiert
folgten die Gäste der Diskussion zum Thema
„Schule im Wandel der Zeit“. Im Ergebnis waren
sich dann alle Gäste einig: Die Entwicklung von
Kompetenzen ist unbedingt wichtig, da die
Technologisierung und Globalisierung weiter
voranschreiten. In der Fragerunde durch die
Schüler gab dann auch der Eine oder Andere
Podiumsteilnehmer den Schülern der 8. und 10.
Klassen der ION so manch gut gemeinten Rat-
schlag mit auf den Lebensweg. 

Ein großes freudiges Wiedersehen gab es dann
am Donnerstag, denn weit über hundert Ehema-
lige besuchten ihre einstige Schule.  Begrüßt
wurde jeder Gast von Schülern der 9. und 8. Klas-
sen mit einer selbstgebastelten Blume, anschlie-
ßend sahen sie sich in der Aula ein Theaterstück
der Klasse 7 an, das historische Ereignisse mit
lustigen Episoden darstellte. Schülerlotsen führ-
ten die Gäste durch die Schule mit thematisch
ausgestalteten Fachräumen, und die Ausstellung
zur historischen Schulentwicklung im Schul-
klub. Dabei kamen natürlich Erinnerungen hoch.
„Hier in der Aula schrieben wir unsere Prüfungen
und dem Musiklehrer legten wir unsere Brot-
büchsen ins Klavier, damit er nicht so spielen
konnte“, schmunzeln einige Ehemalige aus dem
70er Jahrgang. Eine Dame, die 1945 eingeschult
wurde, erinnert sich: „Zum Schulanfang haben
wir  Zucker, Brot und eine selbstgebastelte Zu-
ckertüte von der Schule bekommen.“ In Erinne-
rung blieb ihr auch das gegründete Musiken-
semble, das z.B. nach Moskau und Bulgarien
reiste sowie DDR-Meister war. „Wenn der Musik-
lehrer, Harry Baumann, keine Lust auf Mathe
hatte, dann holte er das Akkordeon raus. Das war
so schön!“, erinnert sich eine andere ehemalige
Schülerin. Und es war kein Geheimnis, dass
Neulehrer, die an der Schule unterrichten, sich
oft erst kurz zuvor das nötige Wissen aneigneten. 
Glücklich und in Erinnerungen schwelgend
– einige hatten sogar alte Klassenfotos und
Erinnerungsstücke mit  – verließen die Gäste
die Schule und bedankten sich bei allen, die
diese Zusammenkunft organisiert haben, für
den Nachmittag. Steffi Neubert, Lehrerin ION/pf

Carl Hahn – Ehrengast zum 120-jährigen Jubiläum 
der Niederwürschnitzer Schule

Geschäftsführer Rüdiger School und Carl Hahn 
im Publikum.

Viele Schüler lauschten interessiert der Podiumsdiskussion.
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Geschichte vor Ort
Am 25. Oktober 2018 stand für die Klassen 9 und 10 eine Exkursion zur Gedenkstätte Buchen-
wald an. Die Geschichte nicht nur theoretisch aus dem Buch zu erfahren, sondern Unterricht
pädagogisch anschaulich zu gestalten, ist ein großes Anliegen unserer Geschichts- und Ethik-
lehrer Frau Großer, Herrn Bröse und Herrn Weiß, die gemeinsam mit den Schülerinnen und

Schülern in Richtung Weimar starteten. Am Rande des Stadtzentrums, auf dem Ettersberg ge-
legen, ist das Nationale Mahnmal, eine erschütternden Gedenkstätte mit schrecklicher Ver-
gangenheit, schon von weitem sichtbar. Während des Besuchs des ehemaligen Konzentrati-
onslagers konnten die Schüler nun Geschichte „hautnah“ erleben. Auch wenn ein Großteil der
Anlage schon in den frühen Nachkriegsjahren abgerissen wurde, waren immer noch genügend
Ausstellungsstücke und Räumlichkeiten vorhanden, um sich ein Bild der grausamen Verbre-
chen der Nationalsozialisten zu machen. Mit einem bedrückenden Gefühl und düsteren Ein-
drücken folgten die Schüler der Führung durch Frau Großer. Viele interessierte Fragen wurden
gestellt und ein Einblick in das wohl dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte gegeben. 
Doch nicht nur historische Fakten standen an diesem Tag im Mittelpunkt. Auch die Sensibilisierung
für aktuelle Themen wie Rassismus und Menschenrechte war den Lehrern wichtig. Bewegt von den
Eindrücken wurde dann im Unterricht noch einmal alles reflektiert und über das Erlebte gesprochen
– ein Ausflug mit Nachhaltigkeit für alle, die dabei gewesen sind. Carmen Kaps, Schuladministratorin

England, China – 
Niederwürschnitz!
My name is Klaus Thiele and I have
started working at the IGN/ION in Nie-
derwürschnitz as a teacher for German
and English on 1st August 2018. Besides
my own class (5g), whose form teacher
I am and where I teach German and
English, I teach in the following classes:
5b, 7a (German), 8b (English). All in all, I
am fascinated by the SIS as a whole as
well as the IGN/ION specifically. Both

my colleagues and students are more
exceptional than I ever experienced be-
fore in my whole career. Furthermore, I
feel that even in the short time since
having started, both my wife (who also
works for the SIS) and myself really feel
at home here. This is also the case for
our children, who attend the „Spatzen-
nest“ Niederwürschnitz. They really en-
joy going there every day. Before I joi-
ned the SIS as a teacher, I was a lecturer
for German and English at various uni-
versities in England and China. Fur-
thermore, I have obtained my PhD de-
gree in Britain as well in the specialty
of contrastive linguistics (German and
English). The topic of my PhD thesis
was “Metaphors in Spoken Academic
Discourse in German and English”. So-
me of my research results can directly
be applied to improving English or Ger-
man teaching. Klaus Thiele

An English teacher from „Down Under” 
in Niederwürschnitz
G´day! My name is Martin Symons. I am
an English teacher. I am now working
full-time at the International Oberschu-
le Niederwürschnitz and the Interna-
tional Gymnasium Niederwürschnitz. I
am a native speaker of English from
Australia. I grew up in the beautiful har-
bour city of Sydney, where I enjoyed
learning languages at school and at
university. I studied for my Bachelor degree at the University of Sydney and my teaching
degree from the University of New South Wales. I have also gained an additional Masters
degree in Education (teaching English to speakers of other languages) from the Univer-
sity of Technology, Sydney. I have taught in high schools in Australia for six years and for
one year in the United Kingdom. This is now my fourth year working for Saxony Interna-
tional School. My goal is to use my expertise, energy and experience to make learning
languages accessible, inspiring and life-changing. It is also my hope to bring my back-
ground as a native speaker into each English lesson to help students with pronunciation
and cultural information about English speaking countries. Martin Symons
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13 Schülerinnen und Schüler der ION, der IOM
und IGM machten sich vom 24. September
bis 1. Oktober auf zu einer Sprachreise in die
am Mittelmeer gelegene spanische Stadt Ma-
laga. 

Während dieser erlebnisreichen Woche gab es
neben Spanisch-Unterricht am Vormittag
auch ein interessantes Begleitprogramm: So
eine Stadtführung ins historischen Zentrum
von Malaga, Strandbesuche, Shopping oder ei-
ne aufregende Schnitzeljagd durch die Stadt.
Am Wochenende machten die Teilnehmer ei-
nen Tagesausflug nach Sevilla – eine sehr be-
eindruckende Stadt aufgrund ihrer besonderen

Architektur. Der Einfluss der Araber in der Ver-
gangenheit ist hier heute noch deutlich sicht-
bar. Natürlich besuchten wir auch den Freizeit-
park Tivoli in Malaga und hatten dort sehr viel
Spaß. Hier wurden selbst die mitgereisten Leh-
rerinnen Señora Pedraza und Frau Vogel wie-
der zu Teenagern ... 

Die Verständigung der Kinder mit ihren Gast-
eltern verlief überraschend gut, und im Unter-
richt wichen die Schüler bei Spanischproble-
men perfekt ins Englische aus und kamen so-
mit in einer Fremdsprache immer ans Ziel.
Doch alles Schöne hat einmal ein Ende, und so
ging es nach einer Woche bei Temperaturen
um die 30 Grad und einer super Betreuung
durch die spanischen Gastfamilien und das
Colegio Maravillas wieder nach Hause ind
kühle Sachsen. Grit Vogel, Lehrerin ION

Buenas dias de Malaga!

Aktuelles:  www.saxony-international-school.de

Was meint Ihr denn so?

Nachgefragt haben wir in der Klasse 5g
des Internationalen Gymnasiums Nie-
derwürschnitz und wollten wissen:

„Was gefällt Dir an Deiner 
neuen Schule?“

Nele Meline Six: „Ich finde die neue Schule toll, weil mir der 

Unterricht gefällt und es leckeres Essen gibt. 

Die Lehrer sind auch nett und meine Klassenkameraden (zumindest

manche von ihnen) auch. Mir fällt es zwar manchmal schwer, 

für die ganzen Arbeiten zu lernen, doch im Großen und Ganzen 

gefällt es mir. Die Lehrer sind zwar manchmal ein bisschen streng, 

aber das gehört ja dazu. Ich finde es auch gut, dass die großen 

Kinder auch meistens nett sind und niemanden 

von uns Fünfern beleidigen. Ich habe Spaß an dieser Schule!“.
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So erreichen Sie uns:

TRIAS 
Oberschule 
Elsterberg

Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg 
Tel.: 036621 29111 
Fax: 036621 244635
tos@trias-oberschule-elsterberg.de
Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

Am 8. November 2018 betreute die Projektgruppe PEGASUS unserer Schule den Stand des da-
zugehörigen Programmes auf der Leipziger Messe „denkmal 2018“. Es war das erste Mal, dass
wir so eine Aufgabe übernahmen und anfangs war es nicht so einfach, Leute anzusprechen
und für unser Projekt zu interessieren. Wir hatten uns aber schnell mit der neuen Situation
angefreundet und es machte Spaß, das Fachpublikum kurz über unsere Arbeit zu informieren.
Wir haben im PEGASUS-Programm als Denkmale unser Schulgebäude, das 2020 sein 100-jäh-
riges Jubiläum feiert, und die Burgruine Elsterberg adoptiert. Im Vorfeld fertigten wir zwei Mes-
seplakate an, die unsere bisherige Arbeit dokumentieren. Unser Ziel ist es, als Schüler der TRIAS
Oberschule touristisch einen kleinen Beitrag für die kleine und feine Stadt Elsterberg zu leisten
und uns mit den Denkmalen der Stadt auseinanderzusetzen. Denkmalpflege ist für uns zu einem
sehr wichtigen Aspekt geworden! Die Standbetreuung auf der Leipziger Messe war eine neue
und tolle Herausforderung für uns. Die „denkmal“ ist eine Messe, die man für einen Besuch un-
bedingt empfehlen kann, auch wenn man kein Fachmann ist. Doritta Korte, Lehrerin an der TOS 

Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht,
am 9. November 2018 beteiligten sich Elster-
berger Schüler der Klassen 6 und 9 an den
deutschlandweiten Gedenkveranstaltungen.
So fuhren wir, Schüler der TRIAS Oberschule,
nach Plauen und besuchten den Ort, an dem
die frühere Synagoge stand. Schon am 8. No-
vember wurde in Plauen im Theater eine Aus-
stellung eröffnet, die exemplarisch das Leben
des Plauener Juden Dr. Isidor Goldberg veran-
schaulicht. Am nächsten Tag nahmen dann
auch Nachfahren dieses Mannes, der 1943  in
einem der vielen Konzentrationslager von den
Nazis ermordet wurde, an der Gedenkveran-
staltung teil. Während der offiziellen Kranz-

niederlegung und Feierstunde, sprachen auch
die Nachfahren und machten auf die erschre-
ckenden Parallelen aufmerksam, die heute, 80
Jahre später, in unserer Gesellschaft und Po-
litik wiederzufinden sind: Schockierend sind
wiedererstarkender Nationalismus und Anti-
semitismus als auch politische Ignoranz und
Unwissenheit in unserer Gesellschaft.  Im An-
schluss besuchten wir mit unseren Schülern
noch die Ausstellung im Theater. Dort hatten
sie die Chance, auch mit den Familien zu spre-
chen und mit ihnen Gedanken auszutau-
schen, auf die sie so in den Lehrbüchern keine
Antworten finden würden. 
N. Zengerle, Lehrerin für Geschichte an der TOS

80 Jahre Reichspogromnacht

Elsterberger Schüler nehmen Anteil

TRIAS Schüler betreuen Stand auf 
Denkmalmesse in Leipzig

Der erste Tag im Traumjob:

Virtual Reality
macht‘s möglich!
An einem  Nachmittag im November
wurde es so manchem Schüler in der
TRIAS Oberschule etwas schwindelig.
Und das nicht, weil die nächste Grippe-
welle vor der Tür stand, sondern weil
die Schüler mit speziellen Brillen an
virtuellen 360-Grad-Betriebserkundun-
gen teilnehmen konnten. Im Vorfeld
bereits konnten sie sich anhand kleiner
Infokärtchen auswählen, welchen Be-
ruf sie näher kennenlernen wollen.
Die „Berufspraxis“  fühlte sich dann al-
lerdings in manchen Fällen recht ei-
genartig an: „Also ich bin ja unhöflich,
ich sitz‘ auf einem Tisch. Beim Meeting
ist man mittendrin!“, feixte ein Schüler
während seiner virtuellen Betriebser-
kundung.
Insgesamt hat das Projekt „Dein erster
Tag“ allen neben neuen Einblicken
sichtbar Spaß gemacht – die Einblicke
durch die  Virtual-Reality Brillen waren
schon etwas Besonderes!

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS
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Am 23. Oktober 2018 war un-
sere Schule Gastgeber für
ein englisches Theater. Die
Klassen 3 und 4 unserer
Grundschule und die Klas-
sen 5 und 6 der TRIAS-Ober-
schule  versammelten sich
dafür in der Aula. Der kom-
plett abgedunkelte Raum
vermittelte so mit der vor-
aufgebauten Bühne des
„Sandkorn Theaters“ die
richtige Stimmung.

Mit begeistertem  Applaus
begrüßten die Schüler dann
Reiner Anding, der in einer
Art One-Man-Show das Stück „Schneewittchen“ für sie aufführte. Die
Bühnenausstattung war faszinierend ungewöhnlich, so stellte z. B. eine
alte Kaffeekanne mit Krone und Schal die böse Königin dar und fragte
den berühmten Satz: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land?“ Mit extravaganten Geräuschen, die Anding
auf einer Maultrommel produzierte und mit seiner humorvoll einzigar-
tigen Show brachte er uns alle mehrfach zum Lachen. Am Schluss hat-
ten viele Schüler die Chance, dem Schauspieler Fragen zur Bühne, zu sei-
ner Show und zur Wirkungsweise des One-Man-Theaters zu stellen. 

N. Zengerle, Lehrerin für Englisch an der TOS

Raise the curtains for: Our English
theatre
On 23rd of October, we hosted an Eng-
lish theatre at our school building. Clas-
ses 3 and 4 of our primary school and
classes 5 and 6 of the TRIAS gave a
warm welcome to the Sandkorn Thea-
ter. In a one-man-show Mr Anding pre-
sented “Snow White” to us. Therefore
we gathered in our assembly room
where the best conditions for a theatre
were established. The room was darke-
ned when the students entered and sat
down in anticipation of a big show. On
stage Mr Anding used quite unusual

materials to perform. So an old coffeepot with a scarf and a
crown represented the queen – which made the kids laughing
out loud when she said sentences like: “Mirror, mirror on the
wall, who is the fairest one of all?” All of them enjoyed the
show and in the end they asked a lot of questions to Mr Anding
about the fabulous play. They wanted to know about his tech-
niques to create all the amazing noises and effects in the show. 
So if you are still looking for a present for your kids for Niko-
laus you might put a jew’s harp in their boots. 

Reiner Anding, Vertreter des Sandkorn Theaters mit Schülern der Klasse 6

Vorhang auf für unser englisches Theater!

Über das wichtige Thema  „Suchtmittel“ und welche  teils verheerende
Wirkung sie haben können, darüber unterhielten sich mit großem Inte-
resse die Schüler der Klasse 8 im Rahmen des Ethik- und Religionsun-
terrichtes. Sie befragten dazu Maria Autiero  von der Suchtberatungsstel-
le Plauen, eine Einrichtung des Diakonischen Werkes. 
Dass viele Suchtmittel reizvoll sind, weil sie entspannen, Energie geben
oder Schmerz lindern können, wussten die meisten Schüler schon. Wie
verhängnisvoll aber der Teufelskreis ist, der bei Sucht entsteht, das
machte der Bericht von Christian klar. Der ehemalige Alkoholiker aus
Adorf erzählte aus seinem Leben und von seinem Kampf, wieder eine gu-
te Lebensqualität zu gewinnen. Seine  Biographie nahm die Zuhörer
ziemlich mit und machte vor allem allen bewusst: Wir müssen auf uns
Acht geben!  Im Namen unserer Schüler noch einmal vielen Dank für 
diese wertvolle und bewegende Unterrichtsstunde.

A. Kruse-Regnard, Religionslehrerin an der TOS

Suchtmittel und ihre verheerende Wirkung
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JtfO (Jugend trainiert für Olympia) ist ein Turnier in verschiedenen
Sportarten für die Schulen. Die Schüler der TRIAS Oberschule nahmen
in den Sportarten Basketball, Tischtennis und Floorball teil.

Basketball: Die Wettkampfklasse IV Jungen spielte gegen das Diester-
weg-Gymnasium Plauen, die Dittes-Oberschule Plauen und das Les-
sing-Gymnasium Plauen erfolgreich. Alle Spiele konnten gewonnen
werden, so dass sich die Jungs für das Regionalfinale am 4. Dezember
2018 in Zwickau qualifiziert haben. Herzlichen Glückwunsch!

Tischtennis: Die TRIAS Oberschule nahm in zwei Wettkampfklassen
(III/ IV – Klassen 5, 6, 7) teil. Beide Mannschaften waren schon für das
Regionalfinale qualifiziert, weil sich im Sportkreis Plauen keine Schul-
mannschaft gemeldet hatte. Die Gegner der WK IV waren je eine
Mannschaft aus Glauchau, Reichenbach und Zwickau.  Es wurde „Je-
der gegen Jeden“ gespielt, mit vier  Einzel- und drei Doppelspielen.
Einzelne Spiele wurden gewonnen, aber nicht insgesamt. Die Schüler
erreichten den 3. Platz und erhielten eine Bronzemedaille. In der WK
III wurde in zwei Staffeln gespielt. Unsere Mannschaft spielte um den
5. Platz und gewann gegen die Achat-OS St. Egidien. Herzlichen
Glückwunsch!

Floorball:  Auch im Floorball (Hallenhockey) startete die TRIAS Ober-
schule mit zwei  Mannschaften in Pausa zum Sportkreisfinale. In der
Kategorie Mixed spielen vier Spieler und es müssen immer mindes-

tens zwei Mädchen auf dem Feld sein. Die WK II (geb. 2002-2005) und
III (2004-2007) spielte jeweils gegen die OS Pausa 1 und 2. Keine andere
Schule meldete Mannschaften. Die TRIAS  Schüler gewannen ein
Spiel und verloren eins, so dass beide Mannschaften den 2. Platz er-
reichten und damit im Januar 2019 zum Regionalfinale nach Weida
fahren dürfen. Herzlichen Glückwunsch!

A-K. Bräutigam, Sportlehrerin an der TOS Elsterberg

TRIAS Schüler trainieren weiter für Olympia

Unser Sportfest 2018

Am 18. September vergangenen Jahres feierte die TOS ihr alljähriges
Sportfest. Dafür versammelten sich  punkt 8.30 Uhr alle Schüler und Leh-
rer an der Elsteraue, um sich mit Frau Bräutigam aufzuwärmen und in
Gruppen zusammenzufinden. Die Gruppen waren so eingeteilt, dass  aus
jeder Klasse alle Mädchen und alle Jungen in jeweils einer Gruppe waren.
Die Sportdisziplinen waren Sprint, Weitwurf, Weitsprung, Slalomlaufen
und  Kugelstoßen ab der 7. Klasse. Um 13 Uhr starteten die Ausdauerläufe
der Mädchen  und Jungen – für die Mädchen 800 Meter und 1000 Meter
für die Jungen. 
Natürlich war auch für Spaß und Verpflegung gesorgt. Herr Huste beauf-
sichtigte die Hüpfburg für alle und ab 12 Uhr gab es leckere Wiener in der
Fankurve. Herr Hempel brachte sogar seine Drohne mit und filmte uns.
Aus dem Material soll ein Kurzfilm entstehen. Eine Überraschung für uns
alle war, dass uns Frau Franke und Frau Amazares (die eigentlich im Mut-
terschutz sind) besuchten.  Sie brachten ihre Kinder mit, schauten uns zu
und feuerten uns an. Um 14 Uhr endete unser Sportfest dann, es hat allen
Schülern und Lehrern Spaß gemacht und alle haben natürlich ihr Bestes
gegeben. Lena Funke, Schülerin der Klasse 7b
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IOS meets „Wheelchair Basketball“

Vom 5. bis 10. November 2018 fand ein weiterer Schüleraustauschbe-
such nach Ungarn statt. Elf Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufen 7 und 8 der Internationalen Oberschule Neukirchen waren Gäs-
te am Katholischen Gymnasium in Tamasi. Begleitet wurden wir von
Herrn Dittberner, der mit Frau Brettner, Koordinatorin des Gymnasi-
ums, das Programm für diesen Schüleraustausch erstellte.
Während des Aufenthaltes in
Tamasi waren wir im Wohn-
heim der Schule unterge-
bracht. Immer zwei deutsche
Schüler wohnten mit zwei un-
garischen Schülern in einem
Zimmer. Durch die vor der Rei-
se per Internet ausgetauschten
Steckbriefe kannten wir einan-
der schon ein wenig, so war der
Kontakt schnell hergestellt.
An den Vormittagen nahmen
wir am Unterricht teil, so in
Englisch, Deutsch, Mathematik
und Kunsterziehung. Neben
dem Unterricht haben unsere
ungarischen Gastgeber tolle
Höhepunkte für uns vorberei-
tet. So führte uns eine Exkursi-
on in die Hauptstadt Budapest.
Hier besichtigten wir die 

Fischerbastei, das Parlamentsgebäude mit seinem Sitzungssaal und
den zahlreichen historischen Räumen, die berühmte Blutwiese, die
Matthiaskirche, den Burgpalast und die Kettenbrücke. 
Ein weiterer Ausflug ging an den Balaton nach Siofok. Dort liefen wir
am Csopaker Strand entlang, sahen den Hafen, die Parkanlagen am
Hafen und den Wasserturm als Wahrzeichen auf dem Freiheitsplatz

im Zentrum.
Und natürlich haben wir auch
eine kleine Besichtigungstour
durch unsere Gaststadt Tama-
si gemacht. Höhepunkt hier
war der große Wochen- und
Handwerker- sowie Trödel-
markt. Gemeinsam mit den
ungarischen Gasteltern haben
wir außerdem Palatschinken
zubereitet und versucht, einen
ungarischen Volkstanz zu er-
lernen. Mit einem traditionel-
len kalten Buffet, zubereitet
von den Eltern ging unser
Schüleraustausch zu Ende.
Unser Fazit: Es waren schöne
und erlebnisreiche Tage in Un-
garn! 

Fabienne Schönfeld, Klasse 8b

Zu Gast bei Freunden in Ungarn

Mit dem Wort „Basketball“ verbindet man Grö-
ßen der National Basketball Association (NBA)
wie Dirk Nowitzki, Steph Curry oder Lebron
James. Jedoch wird den eigentlichen Helden,
nämlichen den paralympischen, viel zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Zwei Teammit-
glieder eines der besten Teams der deutschen
Rollstuhlbasketballbundesliga, der BSC Rol-
lers Zwickau e.V., besuchten darum am 18.
September die IOS Neukirchen und brachten
der Klassenstufe 9 den Sport, Integration und
Interkulturalität ein Stück weit näher.
Unter der Leitung von Marie Groß aus dem
Fachbereich Englisch und Christian Lörke
vom Fachbereich Ethik/Gemeinschaftskunde

fand im Rahmen des fächerverbindenden Un-
terrichts das Projekt „Wheelchair Basketball“
in der Sporthalle Neukirchen statt. Ari, durch
einen Unfall seit 23 Jahren querschnittsge-
lähmt, und der US-Amerikaner Ben Kenyon
spielten zusammen mit den Klassen 9a und 9b
Rollstuhlbasketball und teilten auch ihre
Schicksale mit den Schülern. Nach einem 60-
minütigen, anstrengenden Training, in dem
sie ihre Koordination und ihr Geschick mit
dem Rollstuhl beweisen mussten, blieb Zeit
für offene Fragen, auch persönlicher Art. Der
Clou dabei: Alle Fragen an Basketballer Ben
mussten in seiner Muttersprache Englisch
gestellt werden.

Das Feedback der Schüler nach dem Training
war dann durchweg positiv: „Trotz ihrer Be-
hinderung strahlen die Spieler eine unglaub-
lich positive Energie und Lebensfreude aus.
Es war eine große Ehre die Beiden zu treffen“,
so Svenja aus der 9b. Cedric und Robin ergän-
zen: „90 minutes were definitely too short to
get a picture of these two impressive and in-
credibly strong personalities and their favo-
rite sport.“ Und, wie es Luis, ebenfalls 9 b, auf
den Punkt bringt: „Der Rollstuhlbasketball ist
mit all seinen Punktevorschriften und dem
dazugehörigen Regelwerk ein durchweg be-
eindruckender Sport.“ Aber auch das „sportli-
che” Englischtraining hat sich für die Schüler
gelohnt, wie Hanna aus der 9 a befindet: „It
was pretty cool to talk to a native speaker and
to improve my English skills!“ 

Marie Groß mit Unterstützung von Christian Lörke und 
Tony-Elias Werner, 9b

So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Neukirchen 

Pestalozzistraße 15 | 08459 Neukirchen 
Tel.: 03762 941971 
Fax: 03762 9429865
ios@saxony-international-school.de
Schulleiter: Uwe Dittberner
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Herbstfest
Am 5. Oktober fand wieder das traditionelle Herbstfest in Kooperation
der Internationalen Oberschule und der Grundschule Neukirchen statt.

Die Angebote reichten dabei von verschiedenen Spielen über einen
Herbstwerkstatt-Laden und Gesang und Malerei bis hin zu physikali-
schen Experimenten und dem traditionellen Kürbisschnitzen.

Die Schüler und Lehrer der Internationalen Oberschule bereiteten mit
ihren Programmpunkten den Schülern der Grundschule einen unver-
gesslichen Vormittag, welcher nicht nur die lang ersehnten Herbstfe-
rien einleitete, sondern auch noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Christian Lörke, Lehrer IOS Neukirchen

Wettbewerb im Kürbisschnitzen
Auch dieses Jahr haben wir mit unseren Schülern wieder Kürbisse ge-
schnitzt und verziert. Dabei stand die Frage im Vordergrund, welcher
Kürbis wohl der gruseligste oder der witzigste werden würde. Mit viel
Spaß an der Sache schnitzten die Kinder dann fast zwei Stunden lang
an ihren großen Früchten und die Ergebnisse konnten sich durchaus
sehen lassen: Vom lustigsten „Katzenkürbis“ bis hin zum gruseligen
Marshmallow-Gesicht waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Am Ende des Wettbewerbs wurden die besten Kürbisse gekürt. Zwei
Drittplatzierte, ein zweiter sowie ein erster Preis wurden vergeben.

Laura Hahn, Lehrerin IOS Neukirchen

Der Schulweihnachtsmarkt war erneut für die Einwohner der Gemeinde Neukirchen
ein Höhepunkt. Mit Stolz präsentierte die Klassenstufe 5 ihre Weihnachtsbasteleien.

Für das leibliche Wohl der Besucher am selbstgebauten Pizzaofen war ebenfalls 
gesorgt und alle waren begeistert von der leckeren Speise.

10. Schulweihnachtsmarkt an der IOS Neukirchen
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So erreichen 
Sie uns:

Internationales 
Wirtschafts-
gymnasium 
Geithain |
Internationales 
Gymnasium 
Geithain 
F.-Fröbel-Straße 1 | 04643 Geithain 
Tel.: 034341 46012 
Fax: 034341 46013
iwg@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

Sommer, Sonne, Strand, aber auch Kultur und
etwas praktische Anwendung der Sprache.
Dies waren die Hoffnungen und Wünsche der
Klassen 12 unserer Gymnasien.

Am ersten Tag war davon jedoch noch wenig
zu sehen und umzusetzen. Am 5. November,
trafen wir uns schon in aller Früh an der
Schule. Der Bus ließ nicht lange auf sich war-
ten, und nach einer vom Schlaf überbrückten
Fahrt ging es zum Flughafen in Berlin. Von
dort aus setzten wir unsere Reise in der Luft
nach Barcelona fort. Endlich angekommen
und im glücklichen Besitz unserer Koffer,
ging es zu unserem Hostel. Am Nachmittag
erwartete uns schließlich noch bei leicht 

verregneten Bedingungen ein Stadtrund-
gang, der uns einen groben Überblick über
die Altstadt geben sollte. Völlig erschöpft
ging es dann wieder zum Hostel. 

Am folgenden Tag genossen wir den Ausflug
nach Monserrat, ein im Gebirge gelegenes
Kloster. Am Nachmittag spaltete sich dann die
Menge und ging zum Strand oder zum be-
rühmten Markt: La Boqueria. Der Mittwoch
stand im Zeichen der berühmte Kirche Sagra-
da Familia. Bei einer Tour erfuhren wir auch
noch mehr über das beeindruckende Gebäude
des Architekten Gaudi mit den unzähligen De-
tails, die insgesamt das Leben von Jesus
Christus darstellen. Jedoch ließ uns der Ter-
min der Fertigstellung etwas zweifelnd zu-
rück. Schließlich ist es bis 2026 zwar noch ein
paar Jahre hin, doch muss auch noch jede
Menge gebaut werden ... Anschließend konnte
jeder diesen sonnigen Novembertag kurzärm-
lig auf seine eigene Art und Weise genießen.

Am Donnerstag war Kulturprogramm ange-
sagt. Dabei besuchten wir das Haus Gaudis und
das Picasso-Museum. Dabei schien dies jedoch
nicht jedermanns Geschmack zu sein. Insge-
samt hatte sich der erneut schöne Tag gelohnt,
wir in kleinen Grüppchen ausklingen ließen.

Die Heimreise traten wir am Freitag an. Viele
von uns hatten am Ende ein erschöpftes, aber
auch glückliches Lächeln im Gesicht.
Schließlich ist auch für den ein oder anderen
ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen:
Barcelona sehen! 

Michael, Klasse 12g

Barcelona: Ausflug in die katalanische Metropole

„Schneller, höher, weiter!“, so lautet das olympische Motto, das auch
für unserer Sportfest am 27. September gelten sollte. Die Klassen 5 bis
8 und 11w versammelten sich ab acht Uhr auf dem Sportplatz in Geit-
hain, um die besten Schülerinnen und Schüler der entsprechenden
Klassenstufen in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, 800-Meter-Lauf
sowie Schlagballweitwurf bzw. Kugelstoßen zu ermitteln.

Diszipliniert und mit viel Ehrgeiz, bestritten unsere Schüler dann die
einzelnen Wettbewerbe. Schließlich ging es auch darum, die Leistun-
gen aus dem Sportunterricht zu verbessern bzw. im Klassenranking
so weit wie möglich nach oben zu klettern. Am Ende des Vierkampfes
konnten alle Schüler mit sich und ihren Leistungen zufrieden sein.
Auch wenn nicht immer Verbesserungen erreicht werden konnten,
haben dennoch alle versucht, das Beste aus sich herauszuholen.
Den Abschluss unseres Sportfestes bildeten wie immer unsere Staf-
felläufe. Dabei traten aus jeder Klasse acht Schülerinnen und Schüler
gegeneinander an. Sieger waren im ersten Lauf die Schüler der Klasse
6a, die sich gegen die 6b und beide 5. Klassen durchsetzen konnten.
Im zweiten Lauf traten die Siebt- und Achtklässler gegeneinander an.
Die Klasse 7b platzierte sich als Sieger. Im letzten Lauf waren die Leh-
rer gefordert, sich gegen die Schüler der Klasse 11w zu beweisen, wo-
bei die Schüler an diesem Tag ihren Lehren davonliefen und sich so
über einen Sieg freuen konnten.

An dieser Stelle sei allen Schülern für ihren Einsatz, allen Schülern
der Klasse 12w sowie allen Lehrern für die Unterstützung bei der
Durchführung ganz herzlich gedankt. 

Die Organisatoren

Schneller, höher, weiter …
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Hoch hinaus im GTA: Der
Herbst mit seinen bunten Far-
ben lockt Jung und Alt hinaus
ins Freie. Besonders im GTA
„Wildes IGG“ hat diese Jahres-
zeit Hochkonjunktur, denn im
Kurs wurden im September
und Oktober fleißig Haselnüsse
gesammelt, geröstet und zu
Nusscreme verarbeitet. Auch
Kartoffeln geerntet werden, um
daraus Pommes Frites zu ma-
chen. Doch er wahre Höhe-
punkt der Herbstaktivitäten
hat es in sich: Unter den wach-
samen Augen von Herrn Gut,
Leiter Leiter der GTA „Wildes IGG“ übten mutige Schülerinnen und Schüler mit Kletterseil,

Klettergurt und Helm den Aufstieg auf eine Birken auf dem Schulhof. Die Schü-
ler lernten dabei, wie man sich mit dem sogenannten Prusikknoten und zwei
Seilen abseilen und aufsteigen kann, wie man mit dem Klettergurt sehr sicher
auch in größeren Höhen klettern kann, und sie lernten vor allem, Vertrauen in
die eigene Leistung zu haben, bewiesen viel Mut und Geschicklichkeit. pf

Höhenangst bleibt hier zuhause: Unter Anleitung des erfahrenen Kletter-Lehrer gelingt der Aufstieg

problemlos. Fotos: Claudia Pfister

Schüler entdecken Technik: Seit Mitte No-
vember treffen sich die Mädchen und Jungen
der Klassen 5 und 6 bei unserem neuen GTA-
Projekt „Schüler entdecken Technik". Hier
nämlich können sie Geräte, die im Alltag
selbstverständlich sind, näher kennenlernen.
Mit einem zur Verfügung gestellten Bausatz,
der LED, Spule oder Kondensator enthält, kön-
nen die Teilnehmer sogar ein eigenes Gerät
anfertigen, z. B. eine Taschenlampe. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei der ESA Elek-
troschaltanlagen Grimma GmbH für ihre Un-
terstützung bei diesem Projekt!
N. Prautzsch, Schuladministratorin 

Ganztagsangebote vorgestellt

Technik macht Spaß – das lernen die Schüler in diesem
GT-Angebot. Foto: Prautzsch
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Eine ganze Stunde lang laufen, ist für viele Schüler – oder besser auch für
viele Menschen – eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz versam-
melten sich am 6. September 2018 bei wunderbarem Wetter 85 Läufer im
Geithainer Stadtpark, um eben diese Herausforderung anzunehmen.

Viele Schüler, Lehrer und Eltern kamen, um selbst zu laufen oder um ihre
Schützlinge anzufeuern. Alle Teilnehmer liefen hartnäckig Runde um
Runde, auch wenn mit zunehmender Zeit die Kräfte schwanden. Am En-
de konnten alle Läufer stolz auf sich sein, denn insgesamt wurden 912
Runden gelaufen, was circa 593 Kilometer Gesamtstrecke oder rund 

sieben Kilometer pro Läufer entspricht. Dabei „erarbeiteten“ sich alle Be-
teiligten einen Betrag von 3.625,90 Euro! Der Erlös der Spenden wird üb-
rigens für die Neugestaltung des Schulhofes verwendet und – ein Sofort-
wunsch der Schüler  --zur Verbesserung der Pausengestaltung.
An dieser Stelle sei allen Sponsoren für Ihre Unterstützung ganz herzlich
gedankt. Ebenso allen Kollegen und Kolleginnen für jedwede Form der
Mithilfe und Unterstützung unseres diesjährigen Spendenlaufes. 

Ch. Drechsler, Sportlehrer IGG/IWG

Zukunftsvisionen aus dem Ethikunterricht Klasse 10
El Informativo: Ayer, 23 de octubre de 2120, en Estados Unidos, unos científicos de la Universidad de Harvard, hicieron público un tratamiento que
retrasa el envejecimiento hasta 50 años.

Este tratamiento lleva más de 15 años en investigación, porque es un proceso que conlleva mucha práctica, ya que cualquier falla en éste puede
ocasionar grandes daños a la salud del cuerpo humano. Ya han habido varias cremas contra el envejecimiento pero han fracasado, pues no fun-
cionan a largo plazo. Este tratamiento ha sido probado en varios animales como ratas y ha dado un resultado positivo, ya que las ratas han podido
vivir saludablemente 10 años más que lo normal.

En una entrevista con uno de los científicos, nos explicó como funciona el tratamiento, él nos dijo que
el tratamiento mantiene a las células madres jóvenes, evitando que éstas sigan su proceso natural, dán-
doles mas años de vida. “Este es un gran paso para la humanidad y me enorgullece ser parte de esto”,
expresó el científico Bryan Jones, quién desde el 2109 trabaja en este proyecto. Debido a la  gran noticia
de un tratamiento anti-envejecimiento, se produjo esta pregunta en redes sociales: Que pasará con la
sobrepoblación?. A lo que el científico respondió: “No se puede recibir todo en esta vida, lo que si trata-
remos es que las personas que usen este producto, cumplan con un perfil que sea el adecuado al trata-
miento y que  las personas lo consuman moderadamente.

Con esto confirmamos el avance que ha tenido la ciencia en los últimos años y esperamos que siga evo-
lucionando en un futuro no tan lejano.

José Slagado y Ramón Suárez

Strapazen zahlen sich aus – 3.625,90 Euro Spenden erlaufen!

24 de Octubre de 2120,
Ciudad de México

Kreativer Weihnachtsmarkt
Am 7. Dezember luden die Internationalen Gymnasien Geithain ab 17
Uhr zum kreativen Weihnachtsmarkt ins Schulgebäude ein. Alle Klas-
sen hatten Stationen zum Basteln von Sternen und Baumschmuck,
zum Naschen von Waffeln, Plätzchen und Schokocrossies, zum Weih-
nachtskino und Nikolaustheater vorbereitet. Unsere Schülerfirma
versorgte alle Gäste mit deftigem Essen und Getränken.  

N. Prautzsch, Schuladministration IGG/IWG

Dank erlaufener Spenden die Pausen schöner gestalten. Das war Wunsch der Geithainer
Schüler. Foto: IGG
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So erreichen 
Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Reinsdorf | 
Internationales 
Gymnasium 
Reinsdorf

Mittlerer Schulweg 13 | 08141 Reinsdorf
Tel.: 0375 2706960 (Oberschule) 
Tel.: 0375 212595 (Gymnasium)
Fax: 0375 286052
sre@saxony-international-school.de
Schulleiterin: Karin Irmisch

Auf ins Haus der Entdecker
Im Rahmen des Physikunterrichts machte sich die Klasse 6 des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf am 19. November auf zu einer Fachexkursion ins Haus der Entdecker nach Friedrichs-
grün. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Forschungsaufträgen, galt es in Gruppen die verschie-
denen Entdeckerräume zu erforschen. Kinderleicht konnten Erkenntnisse auf spielerisch-expe-
rimentelle Art gewonnen und die dazugehörigen Erklärungen gelesen werden. Passend zum der-
zeit aktuellen Stoffgebiet Optik sollte ein Kaleidoskop gesucht und erklärt werden. Mithilfe des
Galton-Bretts wurden verschiedene Kugelbahnen – manchmal mit überraschendem Zieleinlauf
– getestet. Ein Highlight war der neu eingerichtete Klangraum, der, wie auch der Raum der Ent-
spannung, zum zwischenzeitlichen Erholen geeignet war. „Action“ gab es im Wasserzimmer beim
Experimentieren mit Seifenblasen, Geduld und Überblick war beim abschließenden Legespiel
„Turm von Hanoi“ verlangt. Alles in allem ein runder und rundum gelungenere Ausflug in die Welt
der Mathematik, Physik und Technik. Jörg Eidner, Fachlehrer Physik Klasse 6 IGR

Für die Schüler der 10. Klassen des Internationalen Gymnasiums Geit-
hain und des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf steht – neben
der Kurswahl für das deutsche Abitur – der Übergang in das IB-Diplo-
ma-Programm für das kommenden Schuljahr 2019/2020 bevor. Aus
diesem Anlass hatte Marco Dietz, IB-Koordinator für Geithain und
Reinsdorf, zusammen mit IB-Lehrern beider Gymnasien, eine Exkur-
sion organisiert, die die Schüler auf ihre bevorstehenden Aufgaben
und Herausforderungen einstimmen – ja sogar einschwören sollte.

So ging es am Nachmittag des 18. November auf Schloss Colditz mit
einem Infovortrag zur Struktur und zum Ablauf des IB-Diplomas los. An den darauffolgenden beiden Tagen durchliefen die Schülerinnen

und Schüler Workshops zu den Themen „Teambuilding“, „Selbstmana-
gement“ und „Rhetorik“. Nach anfänglicher Scheu beider Schülergrup-
pen funktionierte die Zusammenarbeit gut – ein regelrechter „Eisbre-
cher“ war dann jedoch ein Interaktionsspiel im Rahmen eines kleinen
Waldspaziergangs. Mit frischer Luft in der Nase bestand die Heraus-
forderung darin, gemeinsam eine Art Murmelparcours zu halten, so-
dass die Kugel in ständiger Bewegung ist.

Im laufenden Schuljahr werden die Schüler und ihre Eltern weiter über
den Ablauf und den Arbeitsaufwand des IB-Diploma informiert. Der Auf-
wand und die Anstrengungen der Schüler während der IB-Diploma-Phase
werden sich lohnen, denn die Chancen und Möglichkeiten, die die Schüler
durch das Internationale Abitur erhalten, sind immens. K. Vlaeminck/Klose

Geithain und Reinsdorf: 

Workshop für IB-Schüler
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Am 30.Oktober 2018, kurz vor Halloween, fand an den Internationalen
Schulen Reinsdorf ein Kürbisschnitzwettbewerb der beiden 5. Klassen
statt. 

Die Kinder kämpften ehrgeizig, kreativ und in voller Freude um den Sieg,
denn der beste Kürbis gewann einen Preis. Die Ergebnisse konnten sich
sehen lassen: gruselige, lustige, traurige und erschreckende Gebilde 

entstanden. Alle hatten schöne Ideen und jeder hätte es verdient zu ge-
winnen, doch am Ende musste sich die Jury, die aus Schülern der Klasse
9 bestand, für einen Kürbis entscheiden ... Auf die Sieger warteten Preise
wie Drachen, Slime und natürlich Süßigkeiten. Wir freuen uns heute
schon auf den nächsten Wettbewerb im Kürbisschnitzen.

Klasse 9 IOR

Wer schnitzt den originellsten Kürbis?

Anlässlich des jährlichen bundesweiten Vorlesetages lasen Schülerin-
nen und Schüler der siebten und achten Klassen am 16. November in
der Reinsdorfer Kita „Anne Frank“, der Vielauer Grundschule „Ernst Bey-
er“ und im Pflegeheim „Katharinenhof“ verschiedene Geschichten vor. 

Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Zeitung
DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Seit 2004
findet der Aktionstag jedes Jahr am dritten Freitag im November statt.
Es soll damit ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens
gesetzt und Begeisterung für das Lesen und Vorlesen geweckt werden.

Eine Freude, die wir als Schule weitergeben wollen und so schlüpften
unsere Schüler an diesem Tag in der Rolle der Vorleser. Sie orientierten
sich dabei am Motto „Natur und Umwelt“ und an Geschichten, die sie
selbst als kleinere Kinder mochten und heute noch mögen. Titel wie
„Mia und Lino – ein (fast) perfektes Hundewunder“, „Der Dachs hat heu-
te schlechte Laune“, „Das Füchslein geht Handschuhe kaufen“ oder –
fast schon ein Klassiker – „Häschen Schnurks“ fanden aufmerksames
Gehör bei Groß und Klein. In diesem Sinne und mit den Worten von
Heinrich Heine sind wir überzeugt: „Von allen Welten, die der Mensch
erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.“  K. Vlaeminck

Bundesweiter Vorlesetag – wir waren dabei!

Aktuelles:  www.saxony-international-school.de
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Was meint Ihr denn so?

Auf den Zahn gefühlt haben wir den 5.
Klassen der Internationalen Oberschu-
le Reinsdorf (IOR) und wollten wissen:
„Was gefällt Euch an unserer Schule?“

Chris: „Dass die Älteren lieb zu den jün-
geren Schülern sind.“

Nelly: „Dass wir einen Bäckerverkauf in
der Frühstückspause und einen Trink-
brunnen im Speisraum haben.“

Colin: „Dass wir Schließfächer, lange
Pausen und einen großen Schulhof ha-
ben.“

Paula: „Dass unsere Lehrer offen sind
und wir immer mit ihnen reden kön-
nen, und dass man schnell sein Mittag-
essen bekommt. Der Unterricht macht
mir sehr viel Spaß.“

Marlene: „Dass die Lehrer freundlich
sind und gut erklären können. Toll ist
auch, dass wir für die GTA nichts be-
zahlen müssen.“

Nathan der Weise – aktueller denn je!

Am 5. November 2018 hatten wir eine Theatergruppe aus Wien zu Gast in unserer Schule, die das
Stück „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing für die Klassen Acht bis Zehn aufführte. 

In der Turnhalle richteten die Schauspieler ihre Bühne ein und zeigten uns ein Bühnenstück,
das auch mehr als 230 Jahre nach seiner Uraufführung nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Das Werk ist ein Appell an das Gleichnis der drei Religionen Christentum, Judentum und Islam
und stetiger Teil des Lehrplans. Hierbei wurden nicht nur die Fächer Religion, Ethik und
Deutsch miteinander verknüpft, für die neunte Klasse war diese Aufführung vielmehr eine Ein-
stimmung auf die Lektüre „Nathan und seine Kinder“, die im Deutschunterricht behandelt
wird. Dieses Werk ist eine neuere Adaption des Klassikers. Es lehrt uns, dass Toleranz ein
wichtiges Gut der Gesellschaft ist. 

Das Theaterstück war auf jeden Fall kurzweilig und sehenswert. Weil die Schauspieler nur zu
dritt agierten, mussten sie immer wieder in andere Rollen schlüpfen. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön an die Wiener Truppe für ihr Engagement! K. Vlaeminck

IMPRESSUM: 
SAXONY INTERNATIONAL SCHOOL – Carl Hahn 
gemeinnützige GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
Tel.: 03763 7773-300, Fax: 03763 7773-333
info@saxony-international-school.de 
www.saxony-international-school.de  
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