
 
 
 
 
 
Aus unseren 
Schulen 
 
Europäische Mittel-
schule Neukirchen 
  
Erfolgreicher Start ins 
Schuljahr 2008/2009 
 
Das neue Schuljahr läuft schon einige 
Wochen und erste Höhepunkte waren 
von Pädagogen sowie vom Schülerteam 
der Europäischen Mittelschule Neukir-
chen zu gestalten. 
Als wichtiger Meilenstein in dieser Zeit 
sind sicherlich die Orientierungsarbeiten 
in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik in den Jahrgangstufen 6 
und 8 zu bezeichnen. 
 
Daraus nur zwei Beispiele: 
 
Im Fach Englisch kann eine sehr positi-
ve Bilanz gezogen werden. Die Schüler 
der Jahrgangsstufe 6 erreichten einen 
Notendurchschnitt von 2,4 beziehungs-
weise 2,6 – wobei über 90 Prozent der 
Schüler im positiven Notenbereich die 
Kontrollarbeiten abschließen konnten. 
Mit diesem Ergebnis sind unsere Schü-
ler besser im Durchschnitt als der 
Durchschnitt des Freistaates Sachsen 
(3,42) für diese Jahrgangsstufe. 
 
Im Fach Deutsch sind die Ergebnisse 
der Orientierungsarbeiten differenzierter 
zu betrachten. Positiv ist anzumerken, 
dass die Schüler in der Lage sind, die 
ihnen gestellten Aufgaben zu lösen. Ge- 
arbeitet werden muss aber noch am 
exakteren Verständnis von Aufgaben-
stellungen und an der Verbesserung 
von Begriffskenntnissen. 
Eine teilweise oberflächliche Arbeitswei-
se bei der Lösung der Aufgaben verhin-
derte ein noch besseres Abschneiden. 

Die Schüler der Jahrgangsstufen 6 und 
8 erreichten den Durchschnitt des Frei-
staates Sachsen. 
 
Herr Dittberner, Schulleiter 

 
Die Schule wächst 
 
Mit Beginn dieses Schuljahres lernen an 
der Europäischen Mittelschule Neukir-
chen zwei neue fünfte Klassen. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten haben sie 
sich in den Schulverband eingelebt und 
damit den Übergang von der Grund- zur 
Mittelschule erfolgreich vollzogen. 
Aber nicht nur neue Schülerinnen und 
Schüler sind hinzugekommen. Auch 
neue Lehrerinnen und Lehrer: 
Frau Stine Kazzer ist Fachlehrerin 
(Lehramt) für Musik und Englisch für die 
Sekundarstufen I und II. Sie hat die 
Klasse 5a als Klassenleiterin übernom-
men. Für Mathematik und Physik ist 
Diplomfachlehrerin Frau Annett Torres 
zu uns gekommen. Sie leitet die Klasse 
5b.  
Herr Rico Ottinger unterrichtet in den 
Fächern Geografie und Englisch. Er un-
terstützt uns bei der Umsetzung des 
Konzepts der bilingualen Unterrichtung 
von Sachfächern – in diesem Fall gibt er 
Geografie in englischer Sprache. 
 
Weiterhin sind neu an unserer Schule: 
Frau Martina Buschner als Fachlehrerin 
für Biologie, Deutsch, Chemie und Geo-
grafie; Frau Vogl als Fachlehrerin für 
Deutsch, Kunst und Musik sowie Herr 
Steffen Schäfer, ausgebildeter Fachleh-
rer für Mathematik und Sport, der als 
stellvertretender Schulleiter und Klas-
senleiter der Klasse 7 eingesetzt wurde. 
 
Sehr glücklich sind wir, dass unser 
Team der Fremdsprachenlehrer durch 
zwei neue Sprachassistenten verstärkt 
wurde. So unterrichten Herr Mohamed 
Tawfik, aus Kanada kommend, im Fach 
Englisch und Herr Charles Tedika, aus 
dem Kongo, Französisch – also in der 
zweiten Fremdsprache. 
 
Im naturwissenschaftlichen Bereich hat 
unser Team durch Herrn Jörg Eidner 
Verstärkung erhalten. Als ausgebildeter 
Diplomlehrer (Sekundarstufe I+II) für 
Mathematik und Physik unterrichtet er 
an unserer Schule Physik, Technik und 
Computer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachcamp 
 
Inzwischen haben sich alle neuen Kolle-
ginnen und Kollegen gut in das pädago-
gische Team und den Schulverband der 
Europäischen Mittelschule eingeordnet.  
 
Herr Dittberner, Schulleiter 
 
 

Achtung: Pfefferkuchen-
Turnier 
 
Die Europäische Mittelschule Neukir-
chen führt für alle interessierten Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstufe 4 
der umliegenden Grundschulen ein Völ-
kerball-Turnier um den Pfefferkuchen-
Pokal durch. 
Dieses Turnier  wird am 24. November 
2008 um 16:00 Uhr in der von der Schu-
le genutzten Turnhalle stattfinden. Der 
genaue Ablauf hängt von der Anzahl der 
teilnehmenden Mannschaften ab. 
 
Langweilig wird der Nachmittag aber auf 
keinen Fall: Während jeweils zwei 
Mannschaften miteinander um den Sieg 
ringen, können sich die spielfreien Teil-
nehmerinnen, Teilnehmer und Gäste 
über Arbeit und Ergebnisse der Arbeits-
gemeinschaften der Europäischen Mit-
telschule Neukirchen informieren und 
bei einem Quiz ihr Wissen testen.  
Während der gesamten Zeit werden die 
Schülerinnen und Schüler von den Lehr-
kräften der gastgebenden Schule be-
treut. Hunger und Durst muss auch nie-
mand leiden, denn für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. 
 
Per Brief erhalten die Schulleiter die 
Einladung und weitere Informationen. 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
vom Pfefferkuchen-Turnier durch Plaka-
te erfahren. Übrigens: Mitmachen lohnt 
sich auf jeden Fall, denn Sport macht 
Spaß und hält den Körper und Geist fit.  
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Und den Pfefferkuchen-Pokal gibt es ja 
auch noch zu gewinnen.   
 
Wichtig: Am 12.12. (16:00 Uhr) ist an 
der Internationalen Mittelschule Meera-
ne ein weiteres Turnier dieser Art ge-
plant.  Über beide Ereignisse wird in der 
nächsten Ausgabe der Schulzeitung 
berichtet. 

 
 
Internationales  
Wirtschaftsgymnasium 
Geithain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die „erste“ Klasse am Inter-
nationalen Wirtschaftsgym-
nasium Geithain stellt sich 
vor 
 
Seit dem 25.08.2008 lernen die Schüler 
mit sehr viel Elan und Wissensdurst an 
dem Internationalen Wirtschaftsgym-
nasium in Geithain. Das Foto zeigt Si-
mon Bauer aus Narsdorf, Claudia Kip-
ping aus Deutzen, Angie Schenkel aus 
Geithain, Jessica Lehmann aus Rochlitz 
(von vorn links im Bild), Nathanael Hel-
big aus Geithain, Carolin Fiebranz aus 
Tautenhain und Ricardo Elbing aus 
Frohburg (von hinten links). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jens Paul Taubert 

 
Auswertung der ersten 
sechs Wochen 
 
Nach sechs Wochen fand ein erster 
Austausch mit den Eltern im Rahmen 
eines Elternabends statt.  
Die Eltern äußerten sich alle positiv  
über den Unterricht und das Verhältnis 
zu den Lehrern.  Auch der Elternrat wur-

de gewählt. Der Unterricht ist für alle 
sieben Schüler eine Herausforderung, 
gleichzeitig aber auch ein Fördern, da 
bei nur sieben Schülern in einer Klasse 
die Möglichkeit besteht auf jeden einzel-
nen individuell eingehen zu können.  
Auch die Eindrücke der Schüler waren 
überwiegend positiv in den ersten sechs 
Wochen. Sie lernen gern und haben 
Spaß dabei. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lehrer stellen sich vor 
 
Frau Schmuck: Klassenleiterin / 
Englisch 
  
Frau Kretzschmar: Deutsch / Musik 
  
Frau Haupt: Kunst 
  
Herr Mertens: Biologie / Chemie 
  
Frau Schubert: Geschichte / 
Gemeinschaftskunde 
 

Frau Stein: Mathematik 
 

Frau Hiltmann: Wirtschaftsenglisch 
 

Herr Behrendt: Betriebswirtschafts- /
Wirtschaftslehre / Wirtschaftsrecht / 
Rechnungswesen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen von links nach rechts 

Weiterhin lehren am IWG Geithain 
 
Frau Müller: Ethik 
  

Frau Kessler-Lux: Muttersprachler 
Englisch (USA) 
 

Herr Berger: Physik / Informatik 
 

Herr Götze: Sport 
 

Herr Dr. Vallejo: Muttersprachler 
Spanisch (Kuba) 
 

Herr Helbig: Religion 
 

Leider lag der Redaktion dazu kein 
Gruppenbild vor. 

 
Highlights in den ersten 
sechs Schulwochen am 
Internationalen 
Wirtschaftsgymnasium 
Geithain 
 
Am 13.10.2008 war die Klasse im 
Rahmen des Wirtschaftsunterrichts in 
Otterwisch und Thierbach, (Zweigstellen 
des Betonwerks Bad Lausick), um nicht 
nur die Theorie eines Produktionsbe-
triebes zu kennen, sondern auch einen 
Einblick in die Praxis zu gewinnen. Da-
für danken wir recht herzlich. 
 
Durch die 1995 eröffnete Kiesgrube in 
Otterwisch führte sie der Betriebsleiter 
Herr Funk. Er erklärte die Produktions-
vorgänge sehr ausführlich und ging auf 
die Fragen der Schüler konkret ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Thierbach erklärte Herr Pohle den 
Schülern die Produktion von Groß-
formatdecken und -platten, Doppel-
wänden, Betontreppen und Balkonen. 
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Nach der Besichtigung des Werkes in 
Thierbach konnten die Schüler Fragen 
an den Geschäftsführer stellen, denn 
während dieser Exkursion hatten die 
Schüler verschiedene Aufgaben zu er-
füllen, um eine Belegarbeit zu schrei-
ben. Außerdem soll die Betriebsbe-
sichtigung die Grundlage für ein Plan-
spiel sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugend trainiert für Olympia 

 
Auch bei „Jugend trainiert für Olympia“ 
nahmen zwei Jungen der 11. Klasse 
des Internationalen Wirtschaftsgym-
nasiums Geithain erfolgreich teil, Natha-
nael Helbig und Simon Bauer. Die Fuß-
ballmannschaft belegte einen sehr gu-
ten zweiten Platz, nachdem sie im Final-
spiel leider nur knapp verloren hatte. 
 

Rollenspiele im Fach 
Geschichte  
 
In diesem Rollenspiel ging es um die 
Emanzipation der Frau, wie Carolin 
Fiebranz berichtet. Früher durften nur 
die Jungs zur Schule gehen und die 
Mädchen mussten in der Küche hinter 
dem Herd stehen und hatten kein Recht 
auf Bildung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz dazu sind die Frauen 
heute sogar sehr gute Führungskräfte. 
Auch Schlägereien sind nicht mehr nur 
Jungensache. Es bilden sich immer 
mehr Mädchengangs. In solche Rollen 
sollten die Schüler schlüpfen und be-
stimmte Situationen nachstellen. 

Internationale 
Grundschule 
Crinitzberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Eine tolle Idee 
 
Auch in Crinitzberg freuten sich am letz-
ten Schultag alle Kinder auf die Herbst-
ferien. Das galt besonders für die Erst-
klässler. Für sie war es eine neue Erfah-
rung mit dem Wort Ferien. 
Und gerade an diesem Tag herrschte 
eine besondere Hektik, Neugier und 
Unruhe. Die Elternvertreter der Klasse 1 
hatten eine tolle Idee, die es nun umzu-
setzen galt.  
 
Es sollte von den Schulanfängern etwas 
begonnen werden, was zu einer Traditi-
on werden kann und eine enge Verbin-
dung zu unserer Internationalen Grund-
schule Crinitzberg darstellt. 
 
So wurden an diesem Tag ganz viele 
bunte Blumenzwiebeln entsprechend 
der Buchstaben I G C in den Boden ge-
steckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mädchen und Jungen gaben sich 
sehr viel Mühe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und sie erwarten schon den Frühling, 
um ihr Werk dann bewundern zu kön-
nen, das sich in bunten Farben zeigen 
wird. Unterstützt wurden die Kinder von 
vielen Eltern. 
 
Die Erstklässler wollten sich an diesem 
Tag auch bei den Mädchen und Jungen 
der 2. Klasse bedanken. Gründe dafür 
gab es viele. Die Großen halfen beim 
Schulstart, zeigten die Schule,  gaben 
Hinweise zum Schulablauf und unter-
stützten bei Unsicherheiten. Außerdem 
hatten sie zum Schulanfang ein tolles 
Programm gezeigt.  
 
Als Dankeschön hatte die Klasse 1 eine 
große Karte mit einem Ballon angefer-
tigt. Dieses Dankeschön wurde der 
Klasse 2 und Frau Thierbach mit einem 
Lied überreicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für diese tolle Idee und den gelungen 
Tag gilt unser besonderer Dank unseren 
Elternvertretern Frau Siegel, Frau Lud-
war und Herrn Richter. 
 
Eva-Maria Sandig 
Klassenlehrerin der Klasse 1 
 
Fotos im Außenbereich: Hit-TV.eu 
 
 

Ganztagsangebote (GTA)  

 
Die Schüler können viele GTA nutzen. 
Auch die Muttersprachler aus Kanada, 
den USA und Sprachassistenten arbei-
ten mit ihnen. Das macht allen viel Spaß 
und es hat sich bereits ein beeindru-
ckender Sprachzuwachs eingestellt. 
 
 

Schülerbeförderung  
 
Die Schüler der IGC kommen u. a. aus 
Zwickau, Lichtentanne, Wildenfels und  
Reinsdorf. Sie werden mit zwei Klein-
bussen vom Wohnort bis zur Schule 
gefahren. 
 
Wir möchten den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Abteilung „Schülerbe-
förderung“ des Landratsamtes Zwickau 
für ihre Unterstützung recht herzlich 
danken. 
 



Internationale Mittel-
schule und Internatio-
nales Gymnasium 
Reinsdorf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gründung Gymnasium 
 
Seit dem Schuljahr 2008/2009 befindet 
sich neben der Internationalen Mittel-
schule auch ein Internationales Gymna-
sium in Reinsdorf.  
Die Eltern und Lehrer sind froh über den 
relativ problemlosen Schulstart. 
Lehr- und Fachpersonal aus Kanada, 
den USA, dem Kongo, Kuba usw. unter-
richten die Schüler in Englisch, Spa-
nisch sowie Französisch. 
 
An unserem Gymnasium lernen auch 
Schüler der EGS, denn hier wird eine 
reibungslose Weiterführung der engli-
schen, spanischen und französischen 
Sprache nahtlos auch in verschiedenen 
Fächern wie in Glauchau gewährleistet. 
Damit gehen die Sprachkenntnisse nicht 
verloren. Auch der Schülertransport 
stellt kein Problem dar, er wird über den 
Landkreis geregelt. 
 
 
 

Eine Exkursion in die 
Miniwelt nach Lichtenstein 
 
Am Freitag, dem 26. September 2008 
fuhren die Internationale Mittelschule 
Reinsdorf und das Internationale Gym-
nasium Reinsdorf mit dem Bus in die 
Miniwelt nach Lichtenstein. Als wir dort 
ankamen, erhielten wir ein Quiz mit 14 
Fragen. Dann  ging es los. Wir durften 
uns im Park frei bewegen. 
 
Da gab es auch  Gebäude, die sich be-
wegten oder Geräusche machten. Zum 
Beispiel die Frauenkirche, diese läutete. 
Dann gab es noch ein Indianerdorf, den 
Fernsehturm und vieles mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An diesem Tag war es morgens noch 
sehr kalt, also gingen wir anschließend   
in das Restaurant, um uns aufzu-
wärmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort aßen wir Pommes und manche 
sogar ein Eis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um 12:00 Uhr schauten wir uns zwei 
Filme im Minikosmos an. In einem ging 
es um die Entstehung des Lebens und 
in dem anderen um Sternenbilder mit 
ihren Mythen. Da dachte man, man sei 
mitten im Film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als wir wieder aus dem Kosmos heraus  
kamen, schien wieder die Sonne und 
wir fuhren zurück in die Schule. Das war 
ein schöner und lustiger Tag.   
 
Text: Lisa Meier 

 

Europäische  
Grundschule Glauchau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Money, Money, Money... in 
our school 
 
In der Projektwoche vor den Herbst-
ferien besuchten uns die Mitarbei-
terinnen der Volksbank Glauchau, um 
mit den Kindern zum Thema Geld einen 
interessanten Tag zu gestalten. 
 
Zuerst wurde erklärt, was denn Europa 
ist und in welchen Ländern es den Euro 
gibt. Natürlich wollten die Kinder, nach-
dem sie verschiedenen Ländern der 
Welt die entsprechenden Währungen 
zugeordnet hatten, auch einmal echte 
Euro in der Hand halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie staunten nicht schlecht, wie schwer 
doch ein Sack mit Münzen im Vergleich 
zu den gleichwertigen Geldscheinen ist. 
Sogar einen 500 Euroschein und eine 
echte Goldmünze hatten die Banker 
mitgebracht. Nun besprachen sie die 
Sicherheitsmerkmale der Euronoten und  
die Kinder durften sie anhand von ei-
nem echten Schein überprüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Dafür konnten die Schüler auch die mit-
gebrachte Rotlichtmaschine zur Echt-
heitsprüfung von Geldscheinen nutzen. 
Der mitgebrachte Geldzählautomat lief 
fast heiß, als sie mit großer Begeiste-
rung immer wieder einen Stapel mit 50-
Euroscheinen durchlaufen ließen. 
Als gelungenen Abschluss des Tages 
sahen jedoch die Kinder ohne Zweifel 
den Besuch in der Volksbank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort bestaunten sie den Tresorraum, 
die verschiedenen Automaten zum 
Geldzählen, Überweisen und Einzahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank den Damen der Volksbank 
für diesen gelungenen und interessan-
ten Tag.  
 
Frau Vogel, Hortnerin 
 
 

„Hawaii - feeling“  
in unserer Schule 
 
Vor einiger Zeit konnten wir in unserer 
Schule einen Gast begrüßen, der sehr 
weit gereist war. Rachel aus Hawaii hat-
te viel zu berichten über ihre Heimat. So 
war für uns alle sehr interessant, dass 
es immer noch einen König in diesem 
Land gibt, obwohl die Inseln seit 1959 
als 50. Bundesstaat zu den USA gehö-
ren. Die Flagge ähnelt sehr der von 
Großbritannien. 
Aber Hawaii ist nicht nur Hula und Blu-
menketten, hier ist auch der höchste 
Berg der Welt zu finden. Als Rachel dies 
in gutem Englisch berichtete, protestier-
ten die anwesenden Kinder heftig. „Aber 
der höchste Berg der Welt ist doch im 
Himalaja und nicht in Hawaii“, entgeg-
neten sie auch auf Englisch. Ja, aber 

der Berg auf Hawaii wird vom Meeres-
boden an gemessen und ist somit  zehn 
Kilometer hoch. Die Hawaiianer sind 
darauf sehr stolz.  
 
Aber auch ein anderes Naturschauspiel 
fasziniert immer wieder, nämlich die vie-
len noch aktiven Vulkane auf Hawaii. 
Täglich stoßen sie heftige Rauchwolken 
und auch Lava aus, was dazu führt, 
dass die Insel immer größer wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit großem Interesse folgten die Schü-
ler den englischen Worten von Rachel 
und freuten sich sehr, dass sie schon so 
viel verstehen konnten. Immer wieder 
stellten sie Fragen und diskutierten rege 
mit unserem Gast.  
 
Frau Vogel, Hortnerin 
 

 
Internationale  
Mittelschule  
Meerane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulstart in Meerane 
 
Die STUDIENCOLLEG-Bildungsgesell-
schaft mbH Glauchau eröffnete als 
Schulträger der Saxony International 
School am 23. August 2008 die Interna-
tionale Mittelschule Meerane. Die Eröff-
nungsfeier wurde von Lehrern und 
Schülern der Europäischen Grundschu-
le Glauchau ausgestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einem englischen Gedicht bekamen 
die 14 neuen Schüler aus Meerane und 
Glauchau einen Vorgeschmack auf ih-
ren Schulalltag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem Herr Professor Dr. Ungerer, 
Bürgermeister der Stadt Meerane, als 
Erster die neue Schuluniform in Emp-
fang nehmen konnte, eroberten Schüler, 
Eltern und Lehrer die Räume der ehe-
maligen „Lindenschule“. 
Überall spürt man den Hauch der inter-
nationalen Welt: Muttersprachler aus 
Kanada, Finnland und Kuba vermitteln 
lebensnah Englisch und Spanisch. Ver-
haltensregeln für den Unterricht und 
einen ruhigen Schulbetrieb stehen gut 
sichtbar in englischer Sprache an den 
Wandtafeln. 

 
Schulbetrieb 
 
Die ersten Wochen sind vorbei und  
schon hört man überall: „Hello“ oder 
“Hola“, Englisch und Spanisch sind zur 
Gewohnheit geworden; keiner bekommt 
mehr Bauchschmerzen, weil er im Un-
terricht etwas nicht versteht. Dann wird 
es eben noch einmal wiederholt und 
immer wieder durch lautes Mitsprechen  
gefestigt.  
Die Begeisterung über jede Menge Neu-
es in der 5. Klasse hält nach wie vor an. 
Gute und sehr gute Mitarbeitszensuren 
sind heiß begehrt. Anna hat bereits frei-
willig ein Plakat über Frösche angefer-
tigt und Julius und Dan kennen sich 
bestens auf dem Gebiet der Dinosaurier 
aus. In Geschichte hielten sie einen 
ausgefeilten, lebendigen Vortrag vor 
allen Mitschülern. In einem Quiz muss-
ten alle ihr Wissen beweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Klasse hat ihre Aufgaben, die wö-
chentlich abgerechnet und von Mitschü-
lern und Lehrern beurteilt werden. Fünf 
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Kinder lernen bereits mit viel Begeiste-
rung für die Gestaltung der Schulzei-
tung. 
 
Zur Zeit studieren alle Schüler das Mär-
chen „Frau Holle“ ein, damit der Weih-
nachtsmarkt in Meerane dieses Jahr 
neben anderem ein besonderes Erleb-
nis wird.  An einem Nachmittag in der 
Vorweihnachtszeit wird die Premiere in 
aller Öffentlichkeit sein. Bis dahin heißt 
es: „Üben, üben, üben!“ 
 
Frau Wanderwitz, Schulleiterin 
 

 
Internationale  
Mittelschule  
Niederwürschnitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Unsere neu gegründete Internationale 
Mittelschule Niederwürschnitz (IMN) hat 
im Schuljahr 2008/09 ihre Arbeit aufge-
nommen. Wie an all unseren Mittelschu-
len stehen 4 Schwerpunkte in der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit im Mittel-
punkt. Das ist erstens die Vermittlung 
von 2 Fremdsprachen bereits ab Klasse 
5 (Englisch und Spanisch) mit der Mög-
lichkeit weitere Fremdsprachen als 
Kursangebot zu nutzen.  
Unsere Schüler werden zweites befähigt 
die neuen, hochmodernen Medien zum 
Zwecke des Wissenserwerbs sinnvoll zu 
nutzen. 
Im Lehrerteam der IMN arbeiten Mutter-
sprachler aus Kanada, den USA, dem 
Kongo, aus Finnland und Kuba. Unser 
Lehrerteam besteht vorwiegend aus 
Gymnasiallehrern. Sehr viele Pädago-
gen besitzen aufgrund ihrer Ausbildung 
bzw. eines längeren Aufenthaltes in 
englischsprachigen Ländern gute Eng-
lischkenntnisse. 
 
Alle Schüler erlernen bereits ab Klasse 
5 Englisch und Spanisch. Der vielseitige 
Umgang mit neuen Medien gehört zum 
Grundkonzept der Schule. Deshalb hat 
jeder Schüler ein zur persönlichen Nut-
zung bereitgestelltes Notebook erhalten, 
das für das Selbststudium und im Unter-
richt vielseitig Verwendung findet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Schüler der 5. Klasse erhält in 
diesem Jahr einen Patenbetrieb aus der 
Region Niederwürschnitz. Im Unter-
nehmen werden die Schüler allein ein 
konkretes Projekt erarbeiten. Dies ge-
schieht jeweils an mindestens 3 Tagen. 
Unsere Schüler werden dort unter Anlei-
tung eines betrieblichen Mentors eine 
konkrete Aufgabestellung erhalten und 
abarbeiten. Damit wird der richtige Be-
zug zwischen Ausbildung und Praxis 
hergestellt. Die anzufertigenden Beleg-
arbeiten im Unternehmen und die Vor-
träge hierzu erhöhen die Wirtschafts-
kompetenz unserer Schüler sehr we-
sentlich. Die Unternehmen bestätigen 
uns immer wieder die Richtigkeit dieser 
Vorgehensweise.  
 
In den höheren Klassenstufen fordern 
Wirtschaftssimulationsprojekte mit neu-
er Medientechnik die Schüler auf, wie 
Unternehmer zu denken und wirtschaft-
lich sowie vernetzt zu handeln und zu 
entscheiden. 
 
Viele Höhepunkte werden gemeinsam 
mit der staatlichen Grundschule vorbe-
reitet und durchgeführt. Sie motivieren 
alle Schüler und Lehrer ständig aufs 
Neue. Viele auf die Bedürfnisse der 
Schüler und der Wirtschaft abgestimmte 
Angebote werden die Schüler der IMN 
nach der Eingewöhnungsphase nutzen 
können. 
 
Neben vielen Arbeitsgemeinschaften (s. 
nachfolgender Beitrag) wird ein Schul-
club aufgebaut, in dem unsere Schüler 
über verschiedene Themen diskutieren 
und ihre Arbeiten usw. anderen vorstel-
len können.  
 
Ein besonderes, in Sachsen einmaliges, 
Angebot für unsere Niederwürschnitzer 
Schüler ist die Teilnahme an einem 
Englischsprachcamp. Außerdem wollen 
wir in diesem Schuljahr die Schüler be-
fähigen den Unternehmerführerschein 
Modul A  abzulegen. 
 
Exkursionen  und die Teilnahme an tra-
ditionellen Veranstaltungen der Gemein-
de sind dabei selbstverständlich. 
 
Herr R. School, Geschäftsführer 

 

Verschiedenes über 
unsere Schulen 
  
Ganztagsangebote 
Es existieren viele Arbeitsgemeinschaf-
ten (AGs) und weitere sind geplant. Die-
se können von den Schülern wahlweise 
besucht werden.  
Das Ganztagsangebot umfasst z. B.: 
AG Berichterstattung/Bild/Print/Ton 
(BBPT), Videoschnitt und Bearbeitung 
sowie Vertonung von Filmen, Computer 
online, AG Theatergruppe, AG Modell-
bau, AG Experimentierwerkstatt, AG 

Kreatives Gestalten, Sportangebote , 
Fremdsprachen-AGs in Russisch, Eng-
lisch, Französisch und Spanisch. 
Damit  haben die Schüler die Möglich-
keit sich entsprechend ihren Interessen 
und Neigungen einzubringen und ihre 
Freizeit erlebnisreich zu verbringen. 
Dank der Unterstützung der Firma 
M&M Beteiligungsgesellschaft mbH 
aus Zwickau (Frau und Herr Mairiedl) 
können unsere Schulen die AG BBPT 
jetzt nutzen. 
Das Unternehmen hat uns die Tech-
nik für Bildbearbeitung, Videoschnit-
te usw. gespendet. 
Diese Zeitung ist bereits mit der neu-
en Technik entstanden. 
 
Vielen Dank von den Lehrern und 
Schülern. 
Zum Auftakt 3 Beispiele der AGs. 
 

AG Judo 
 
Die AG Judo war von Beginn an ein 
Renner: 72 Schüler hatten sich gemel-
det, wovon 8 Mädchen und 15 Jungen   
ausgewählt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht nur die Schüler sind mit  Leiden-
schaft und Begeisterung bei der Sache: 
Auch die Eltern finden es gut, dass ihre 
Kinder die Fähigkeit zur Selbstverteidi-
gung erwerben können. 
 
Da Judo in japanischer  Sprache eigent-
lich als „sanfter Weg zur Geistes-
bildung“ bezeichnet wird, sollten auch 
die positiven Wirkungen dieser sport-
lichen Betätigung auf den Zugewinn von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht unter-
schätzt werden. 
Zum „Tag der offenen Tür“ und zum 
Schulfest können erste Ergebnisse der 
Ausbildung präsentiert werden. 
 
Steffen Schäfer, Leiter der AG 



AG „Schwarzes Theater“ 
 
Das ist die Bezeichnung für eine Panto-
mime vor einem schwarzen Hinter-
grund. Die Schüler sind ebenfalls 
schwarz gekleidet und agieren aber mit 
hellen Gegenständen, welche auf diese 
Weise zu schweben scheinen. Diese Art 
der Pantomime geht auf chinesische 
Vorbilder zurück . 
Die elf Mädchen dieser AG erfahren, 
wie sie ein Theaterstück organisieren 
können und wie „Schwarzes Theater“ 
funktioniert. 
 
Steffen Schäfer, Leiter der AG 
 
 

AG Berichterstattung, Bild, 
Print und Ton (BBPT)  
 
Die AG BBPT verfolgt das Ziel ein 
Team, bestehend aus Schülerinnen und 
Schülern aller Klassenstufen, aufzubau-
en, das die Entwicklung sowie die Akti-
vitäten jeder Schule nach innen und au-
ßen präsentiert und dokumentiert.  
 
Im Zentrum  steht die Schulzeitung als 
lebendiges Medium, welches das Leben 
in unserem Schulverbund sichtbar wer-
den lässt.  Langfristig soll diese Zeitung 
von den Schülern selbst erstellt werden, 
was eine Integration bestehender Ar-
beitsgemeinschaften zu Bild und Infor-
matik einschließt. 
Die AG BBPT soll Kompetenz in punkto 
Medien vermitteln, den mündlichen und 
schriftlichen Ausdruck verbessern hel-
fen und kreatives Schreiben fördern so-
wie mehrere Fähigkeiten und Fertig-
keiten verbinden. 
 
Bereits in der ersten Veranstaltung 
konnten z. B. Elisabeth Schwanitz, Na-
dine Haagen, Linda Bergbauer, Beatrix 
Seifert und Nathalie Knoll eine Presse-
nachricht kreieren. Damit wurde zu-
gleich Stoff des Unterrichtsfaches 
Deutsch gefestigt und vertieft. 
Der gleichen Aufgabe stellten sich auch 
erfolgreich Michelle Hahn, Robby Mei-
nel, Maximilian Arnold und Christian 
Göbert. 
 
Erkennen konnten alle, wie schwer es 
ist, sich sehr kurz zu fassen und dabei 
nichts Bedeutsames auszulassen. 
Auch beim Interview gilt es viel zu ler-
nen, das haben z. B. Anna Weinhold, 
Milena Piehler, Leoni P. Ehm sowie Ro-
bert Zinnecker schon in der ersten Ver-
anstaltung zu diesem Thema gemerkt. 
 
Wolfgang Schäfer, Leiter der AG  
 
 
 

Schule muss nicht 
öde sein: Bilder aus 
dem Schulalltag 
 
Kontakt mit dem ADAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Chor musiziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karaoke ist cool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht nur Fische sind im  Wasser zu-
hause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und auch der Unterricht macht Spaß 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreatives aus dem Un-
terricht  
 

Zu einer Bildgeschichte er-
zählen 
 
Die Schüler der Klasse 5a haben im 
Deutschunterricht eine der Bildge-
schichten e.o.plauens von Vater und 
Sohn in Sprache umgewandelt. Die 
Schwierigkeit bei dieser Aufgabe be-
stand darin, das Geschehen so an-
schaulich und lebendig zu erzählen, 
dass der Verlauf der Handlung und der 
darin enthaltene Humor auch ohne Bil-
der nachvollzogen werden können. Eine 
der entstandenen Geschichten möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle vorlegen. 
 
 

Die Leseratten 
von Jessica Prutky 
 
Eines Tages beim Mittagessen der Fa-
milie Durcheinander: Der Vater saß 
schon am Tisch und wollte gerade 
hungrig nach den dampfenden Klößen 
greifen, da sagte die Mutter mit ernstem 
Gesicht und erhobenem Finger: 
"Nanana, mein lieber Tom, es wird erst 
gegessen, wenn Tim da ist! Und du 
wirst ihn holen!" Da ging der Vater mit 
großen, schnellen Schritten los und kam 
ins Zimmer von Tim. Der lag lesend auf 
dem Bauch, stützte sich mit den Ellen-
bogen auf und schlenkerte mit den Bei-
nen. Der Vater sagte zu ihm: 
"Sohnemann, du kommst augenblicklich 
zum Essen!" Tim musste sich leider von 
seinem spannenden Buch trennen und 
ging in die Küche. In der Zeit schaute 
sich sein Vater das Buch genauer an. 
Es schien ihm zu gefallen. 
Währenddessen saßen Tim und seine 
Mutter schon am gedeckten Tisch. Die 
Mutter sah etwas verwundert aus, weil 
diesmal der Vater fehlte. Sie sagte: 
"Tim, hol doch mal deinen Vater zu 
Tisch, sonst wird das Essen noch kalt!" 
Und Tim ging verärgert in sein Zimmer. 
Da sah er seinen Vater in seinem Buch 
lesen. Er lag ebenfalls auf dem Boden 
und schlenkerte mit den Beinen. Tim 
wurde noch wütender und knurrte sei-
nen Vater an: "He, das ist mein Buch! 
Warum liest du darin?! Und außerdem 
sollst du zum Essen kommen." Aber der 
Vater wollte nicht und so kam es, dass 
an diesem Tag keiner aß. 
 
 

Einen Bericht verfassen 
 
Die Schüler der Klasse 8 haben zum 
Thema Alles neu macht der September 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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ihren Blick auf den Start in das Schul-
jahr 2008/2009 nach dem Vorbild eines 
Zeitungsberichtes gestaltet. Der inhaltli-
che Schwerpunkt war innerhalb der 
Themenvorgabe frei wählbar; formale 
Vorgaben bestanden in der Beantwor-
tung der W-Fragen (Wer? Was? Wann? 
Wo? Wie? Warum?) und in der Formu-
lierung einer passenden Schlagzeile mit 
Unterzeile.  
 
Hier nun das Ergebnis von Anna Rön-
nau: 
 

Alles neu macht der  
September 
 
Neues Schuljahr, neues Glück 
 
SIS (AR/Neukirchen) Das Schuljahr be-
gann am 25. August 2008. Alle Schüler 
versammelten sich auf dem Pausenhof 
hinter dem Schulgebäude, auch die 
neuen Schüler, die in die 5. Klasse ge-
kommen sind. Wir waren sehr aufgeregt 
und redeten und quatschten durchein-
ander. Aber als Herr Dittberner, unser 
neuer Schuldirektor, seine Rede be-
gann, waren alle still und hörten auf-
merksam zu.  
Als alles besprochen war und jede Klas-
se ihren Klassenlehrer hatte, gingen wir 
wieder zurück ins Schulgebäude und 
teilten uns in die verschiedenen Klas-
senzimmer auf, um mit dem Klassenlei-
terunterricht zu beginnen.  
 
Mit Anfang des Septembers begannen 
die Arbeit und das Lernen erst so rich-
tig. Die Orientierungsarbeiten sind nicht 
für alle gut ausgefallen, aber wir stehen 
am Anfang des Schuljahres und haben 
noch genug Zeit uns zu verbessern. Der 
September macht eben alles neu, viel-
leicht auch unsere Noten. 
 
 
Frau Lapp, Deutsch/Kunst  war uns be-
hilflich beim Korrekturlesen dieser Zei-
tung: Vielen Dank! 
 

Blütenporträts 
 
Künstlerisch begabte Schüler der fünf-
ten und sechsten Klassen haben im ver-
gangenen Schuljahr während ihrer Tä-
tigkeit in der AG Kunst Collagen zum 
Thema Blütenporträt erstellt. 
Ausgangspunkt der Arbeit war der Blick 
in eine geöffnete Blüte analog zum Blick 
in das Gesicht eines Menschen. Die 
Schüler haben zunächst die Papiere, 
aus denen die Blütenblätter gerissen 
oder geschnitten werden sollten, mit 
Farbe und Kleister gestaltet. Dabei war 
eine harmonische Farbzusammen-
stellung entscheidend. Beim Aufkleben 
der Blütenformen stand dann die Kon-
zentration auf einen spannungsvollen, 
aber dennoch ausgewogenen Bildauf-
bau im Zentrum der  Arbeit.  
 
Die Ergebnisse waren für alle überra-
schend attraktiv, so dass wir Ihnen hier 
gern einige Beispiele vorstellen möch-
ten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MY DOG STEWART IS  
BI-LINGUAL !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As the English “Muttersprachler” at 
Saxony International School the children 
often ask me for ideas about how they 
can learn to speak English faster… and 
I tell them:  “Talk to your dog!” 
When I first came to Germany I found it 
very difficult to do simple things like go 
to the bakery and ask for a bag of cook-
ies…. Not that I didn’t know the German 
words,  It was that it just took too long to 
think of them,  and  because the shop 
keeper was waiting for  me I would get 
nervous and forget everything I’d 
learned! 
That’s when I started talking to my dog 
Stewart in German! Stewart already 
knew a lot of English commands like: 
Sit!, and:  Lie down!,  and: Stay!  Then I 
added other  things in German like:  
Platz!,  Du bleibst da! , and the most 
important: Nein!   Then I just began to 
all out talk to him in German, just like he 
was a real person! 
Whole sentences, conversations etc. .
The idea was to “loosen up my tongue”.  
In other words, so that I became used to 
saying things in German and then when 
I had to talk to a real person it was not 
so difficult any more! 
Speaking a language is much harder 
than reading or writing because of the 
speed with which you must be able to 
remember the words (and of course the 
fear factor!). But if you practice at home 
with your pet dog, cat, bird or whatever 
you have, you can relax and not worry 
about making mistakes. Pretty soon 
your English will get better! And your pet 
will be bi-lingual too! 

 
Saxony  
International  
School 
 
Schulträger 
STUDIENCOLLEG-Bildungsgesellschaft 
mbH Glauchau 
Auestraße 125, 08371 Glauchau 
Telefon: (0 37 63) 40 82-1 01 
Fax: (0 37 63) 40 82-1 08 
E-Mail: sbg@studiencolleg-glauchau.de 
 
www.saxony-international-school.de 
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IMPRESSUM 

Der Schulträger und das  
gesamte Team unserer  
Schulen bedanken sich  
bei den Stadt- und  
Gemeinderäten, Bürgern,  
Eltern, Vereinen, Firmen und der SBA 
für die konstruktive Zusammenarbeit 
und Unterstützung. 
 

                      Wir wünschen allen  
                      ein gesundes, erhol- 
                      sames Weihnachtsfest 
                      und für das Jahr 2009 
                      alles Gute. 
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