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- Reise nach London
- Aus unseren Schulen
- Fremdsprachliches
- Kreatives

Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. 
Klasse der Internationalen Mittelschule 
Neukirchen unternahmen vom vierten bis 
neunten Oktober 2009 eine Studienreise 
nach London. 

Dort konnten sie ihre Englisch-Kenntnisse 
in der Praxis anwenden, vor allem in den 
Gastfamilien. 

Auch die Klasse 9 der Geschwister-Scholl-
Schule aus Limbach-Oberfrohna hatte das 
gleiche Ziel und wir haben viel Interessan-
tes gemeinsam erlebt.

Über die Erfahrungen und Eindrücke in und 
um London berichten wir in dieser Ausgabe 
auf den Seiten 8-10 ausführlich - natürlich 
teilweise auch auf Englisch.

Schüler der Klassen 8 und 9 der Internationalen Mittelschule Neukirchen zusammen mit 
Schülern der Geschwister-Scholl-Schule aus Limbach-Oberfrohna.

Christmas Market an der IGS

Der 27. November 2009 war ein Tag voller 
Höhepunkte an der Internationalen Grund-
schule Glauchau. Zunächst stimmten die 
Chöre 1 und 2 die Gäste in der voll 
besetzten Turnhalle mit englischen und 
deutschen Gedichten und Liedern auf die 
Vorweihnachtszeit ein.

Zur schönen Tradition ist es geworden, 
dass die vierten Klassen einen Baum 
spenden, wenn sie unsere Schule ver-
lassen. Zahlreiche ehemalige Schüler 
waren gekommen, um den Baum im 
Grundstück an der Lindenstraße gemein-
sam einzupflanzen (s. Foto unten) - da war 
die Wiedersehensfreude groß - bei den 

Fortsetzung auf Seite 2

Sind die Schüler schlauer als die Er-
wachsenen? 
Diesen Beweis wollten drei Schüler der 
7. Klasse der Internationalen Mittel-
schule Reinsdorf antreten.
Deshalb machten sich Sarah P., Tim K. 
und Sarah K. auf nach Leipzig ins Sen-
destudio von Radio PSR zu Steffen 
Lukas und seinem Team. Dort wurden 
sie freundlich empfangen und ohne 
langes Überlegen ins Studio gebracht.
Natürlich waren sie sehr aufgeregt, 
schließlich können das dort Aufgezeich-
nete tausende Sachsen hören. Dennoch 
konnten sie zwei der drei Aufzeich-
nungen für sich entscheiden, für das 
Finale hatte es trotzdem nicht ganz 
gereicht.

London - unsere Reise in eine Weltstadt

Prof. Dr. Dr. Carl Hahn besuchte das IWG

Prof. Hahn im Gespräch mit Schülern des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums 
Geithain (IWG) während seines Besuches am 25.11.2009.

In einer Präsentation nahm Herr Prof. Hahn die Schüler mit auf eine Reise durch 
Deutschland, Europa und die ganze Welt. Auf Seite 6 berichten wir darüber.

IMR beim Radio PSR
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Auch in diesem  Schuljahr öffneten am 
19.09.2009 die Internationale Grund-
schule Crinitzberg und der Kindergarten 
„Spatzennest“ wieder ihre Pforten für alle 
interessierten Eltern und deren Kinder aus 
Crinitzberg und Umgebung. Die Schule 
zeigte zum 3. Mal, was für die Kinder in den 
letzten Jahren Positives entstanden ist.

Schon am Eingang wurden die Besucher 
von Schülern der 3.Klasse in englischer 
Sprache herzlich begrüßt und durch die 
Schule geführt.
Es gab an diesem Tag neben einem 
bunten Programm, in dem die Schüler der 
1. bis 3. Klasse und die  Kindergarten-
gruppe mitwirkten, auch verschiedene 
Themenräume. So konnte man im Info-
zimmer von Herrn School, dem Geschäfts-
führer der Saxony International School - 
Carl Hahn gemeinnützige GmbH (SIS), 
Wissenswertes über die Schule und deren 
sprach- und medienorientiertes Konzept 
erfahren. 

Auch der “Phänomenia”-Raum war wieder 
ein Besuchermagnet. Ein Anziehungs-
punkt für die Kinder waren die Bastel-
straße, das Kinderschminken, Spiel und 
Spaß auf Englisch und Spiele im Freien.
Die Eltern konnten bei einem Eltern-
stammtisch ihre ganz persönlichen Fragen 
an die Elternräte stellen. Interessierte 
Besucher, die etwas über das Ganztags-
angebot der Schule erfahren wollten, wur-
den an einem Infotisch über die zahl-
reichen Angebote nach Ende des Unter-
richts informiert. So haben die Kinder die 
Möglichkeit das Spielen der Gitarre zu 
erlernen, ihr Gehirn bei der AG „Gehirn-
jogging“  zu trainieren, sich künstlerisch zu 
entfalten, sportliche Erfolge zu erzielen, 
ihre stimmlichen Seiten zu zeigen und 
beim darstellenden Spiel Theaterstücke 
einzuüben.

Ein Höhepunkt war natürlich wieder die 
Modenschau, bei der alle Schüler ihre 
Schulkleidung mit Stolz und Begeisterung 
präsentierten. In den unteren Räumen der 

Schule wurde das neue Computerkabinett 
mit der Interaktivtafel vorgestellt. Hier 
lernen die Schüler den Umgang mit dem 
Computer und dem Internet kennen. Viele 
kleine Besucher nutzten die Gelegenheit, 
erste Erfahrungen am Computer zu 
sammeln und waren von diesem Raum 
begeistert.
Bei einem kleinen Imbiss, der von den 
Eltern liebevoll organisiert wurde, konnten 
sich die Besucher mit Speisen und 
Getränken stärken.

An diesem Tag war überall zu sehen, dass 
wieder viel Neues für die Kinder in der 
Schule und im Kindergarten entstanden 
ist. Es wurden die farbenfrohen Horträume 
bestaunt, die liebevoll für die Hortkinder 
eingerichtet wurden und für eine ent-
spannte Zeit nach dem Unterricht sorgen. 
Aber nicht nur die Horträume haben ein 
neues Gesicht bekommen. Unsere Schule 
ist bunter geworden und an den Wänden 
sind viele themenbezogene Bilder entstan-
den. Jeder konnte spüren, unsere Schüler 
sollen sich in dieser Schule wohlfühlen.

Auf diesem Wege möchte sich das Schul- 
und Kindergartenteam bei allen Freiwilli-
gen bedanken, durch deren Hilfe dieser 
tolle Tag möglich war. Auch ein Lob an die 
Kindergarten- und Schulkinder für das 
schöne Programm, auf das sie sich mit viel 
Fleiß und Engagement vorbereitet haben.

Das Schul- und Kindergartenteam 
Crinitzberg

Tag der offenen Tür an der Grundschule in Crinitzberg
Fortsetzung von Seite 1

Kindern untereinander und mindestens 
ebenso bei ihren ehemaligen Lehrern und 
Erziehern.
Anschließend lud der Weihnachtsmarkt 
zum Bummeln, Kaufen und Schlemmen 
ein. Für jeden Geschmack war etwas 
dabei: ganz traditionell Roster und Glüh-
wein, aber auch Ofenkartoffeln, frisch 
gekochte Suppe oder Kuchen, Quark-
bällchen, heiße Waffeln und gebrannte 
Mandeln. Die Kinder freuten sich be-
sonders über die Bastelstationen, Pfeffer-
kuchen konnten selbst verziert werden, 
Weihnachtsgestecke selbst hergestellt 
oder Encaustic-Karten gestaltet werden. 
Die Keyboard-Kinder zeigten ihr Können 
und die Theater-AG hatte extra ein Weih-
nachtsstück einstudiert. Eine Premiere war 
die erste Book-Fair an unserer Schule. 
Über 450 englische Kinderbücher des 
Verlages Scholastic wurden zu günstigen 
Preisen zum Kauf angeboten. 
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an 
alle Eltern, Kinder und Kollegen, die bei 
den Veranstaltungen mitgewirkt haben.

Daniela Werner

Weitere Termine

Internationale Grundschule Glauchau (IGS)

• Tag der offenen Tür
06.03.2010, 10:00 - 13:00 Uhr

Internationale Grundschule Crinitzberg (IGC)

• Informationsveranstaltung
27.01.2010, 18:30 Uhr

• Tag der offenen Tür
27.03.2010, 10:00 - 13:00 Uhr

Internationale Mittelschule Neukirchen (IMS)

• Öffentlicher Weihnachtsmarkt und
Infoveranstaltung - 17.12.2009, 16:00 Uhr

• Tag der offenen Tür
30.01.2010, 10:00 - 13:00 Uhr

• Informationsveranstaltung
03.02.2010, 18:30 Uhr

Internationale Mittelschule 
Niederwürschnitz (IMN)

• Tag der offenen Tür
30.01.2010, ab 13:00 Uhr

• Informationsabend
24.02.2010, 18:00 Uhr  

Internationale Mittelschule Reinsdorf (IMR)/
Internationales Gymnasium Reinsdorf (IGR)

• Tag der offenen Tür
23.01.2010, 10:00 -13:00 Uhr 

• Informationsabend
03.02.2010, 19:00 Uhr

Internationale Mittelschule Meerane (IMM)

• Tag der offenen Tür
16.01.2010, 10:00 - 13:00 Uhr

• Informationsabend
22.02.2010, 18:30 Uhr

Internationales Wirtschaftsgymnasium 
Geithain (IWG)

• Tag der offenen Tür
06.03.2010, 10:00 - 13:00 Uhr
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Unser Projekt Herbstzeit-Erntezeit

In der Zeit vom 28.09.09 bis 02.10.09 galt 
für die Kinder und Lehrer der Internatio-
nalen Grundschule Crinitzberg kein Stun-
denplan und ausnahmsweise durfte auch 
das Pausenklingeln überhört werden.
Denn in dieser Zeit fand das fächer- und 
klassenstufenübergreifende Projekt 
Herbstzeit-Erntezeit statt.
Unterstützt von der Ernährungsberaterin 
Frau Harlaß bereiteten die Lehrer für die 
Schüler 5 Tage zum Thema Herbst, Ernte 
und gesunde Ernährung vor. 

Am Montag stand der Apfel im Mittel-
punkt. Apfelmännchen wurden gebastelt, 
es wurde getanzt und gesungen, mit 100 
Äpfeln gemessen, gewogen, gerechnet 
und die Geschichte der Raupe Nimmersatt 
wurde in deutscher und englischer Spra-
che erzählt.

Der Igel bildete den Abschluss unserer 
Projektwoche. Mit großem Eifer bereiteten 
unsere Schüler den Igelschmaus (eine 
Schokobirne) zu. Es wurden Igel gebastelt, 
vom Leben des Igels erzählt und der Igel 
war auch der Inhalt von Rätseln sowie 
Schreib- und Rechenübungen.  

Ein täglicher Höhepunkt unserer Projekt-
woche war das gemeinsame, gesunde 
Frühstück. Die Schüler genossen das 
Frühstück mit allen ihren Mitschülern sehr 
und probierten mit großem Appetit und viel 
Neugier die zahlreichen gesunden 
Speisen. 

Der Dienstag gehörte der Kartoffel. Viel 
Freude hatten die Kinder unserer Schule 
an sportlichen Betätigungen, an Rechen-
übungen, Rätseln, Präsentationen und am 
Stempeldruck.

Der Mittwoch stand unter dem Thema 
„Der schöne Herbst“. Unsere Schüler 
gingen auf eine kleine Herbstwanderung, 
bei der sie Naturmaterialien zum an-
schließenden Basteln gesammelt haben, 
eine Riesenwandzeitung mit herbstlichen 
Begriffen in englischer und deutscher 
Sprache wurde angefertigt und Papier-
drachen wurden gebastelt.

Am Donnerstag lernten wir viel zum 
Thema Getreide. Die Kinder quetschen 
selbst Haferflocken, lernten mit Hilfe einer 
Geschichte das Getreide genau kennen, 
die Ernteolympiade lockte mit verschie-
denen Bewegungs- und Staffelspielen und 
wir gestalteten gemeinsam einen Bröt-
chenbeutel als schöne Erinnerung an 
unser Projekt.

Zum Abschluss unserer Projektwoche 
pflanzten wir gemeinsam in unserem 
Schulgarten einen kleinen Apfelbaum, der 
uns alle zukünftig durch die Jahreszeiten 
begleiten soll.

Gern denken wir alle an die Projektwoche 
in unserer Schule zurück. Als wir die Kinder 
nach den Dingen fragten, die ihnen am 
besten gefallen haben, erzählten uns alle 
einstimmig, dass ihnen das gemeinsame 
Essen, Lernen und Erforschen besonders 
gut gefallen hat und dass sie sich bereits 
jetzt auf die nächsten Projekte freuen.

Therese Schmidt 
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Our field trip to a farm

An einem wunderschönen Spätsommertag 
machte sich die Klasse 1c der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau auf, ein 
Dorf und dessen tierische Bewohner zu 
erkunden. 
Erste Station unserer kleinen Reise war ein 
Kuhstall. Nachdem wir alles angeschaut 
haben, wie Melkstand, Kuhmassagean-
lage und Fütterung, durften wir viele 
Fragen stellen. Vor allem die süßen 
Kälbchen gefielen uns sehr und wir 
konnten sie streicheln. Als Abschluss 
wurde die Kuh-Herde von den Schülern auf 

die Weide begleitet. Nun ging es auf zum 
Geflügelhof, wo eine sehr interessante 
Anlage zu besichtigen war: die Eier-
Sortiermaschine. Mit weit aufgerissen 
Augen bestaunten wir die vielen Förder-
bänder, die täglich mehrere tausend Eier in 
verschiedene Größen sortiert und in 
Kartons verpackt. Natürlich durften wir 
auch einmal Verpacken spielen und 
freuten uns über die gelungene Arbeit. 

Nun ging es aber auch schon weiter zum 
Pferdehof. Mit viel Interesse bestaunten 
wir die Ställe, Sättel und Trensen sowie die 
riesige Reithalle. Natürlich freuten wir uns 
am Meisten, als wir ein Pferd namens Gina 
auf der Koppel besuchten und es streicheln 
durften. 
Zuletzt überlegten wir gemeinsam, wie 
denn das niedliche Fohlen heißen könnte, 
das noch keinen Namen hat. Nachdem wir 

einen kurzen Abstecher zu den Alpakas 
machten, bestaunten wir noch einen 
großen Stall voller Kaninchen und ein paar 
Ziegen. Dieser Tag brachte allen Schülern 
das Landleben und dessen tierische 
Bewohner näher. Sicherlich fragt sich nun 
kein Erstklässler mehr, wo denn nun Milch, 
Eier und Fleisch herkommen.

Anja Vogel

Lernen in anderer Form

Nach acht Wochen anstrengendem 
Lernen stand in der Internationalen 
Grundschule Glauchau die bereits zur 

Tradition gewordene Projektwoche (05.10. 
- 09.10.2009) vor den Herbstferien auf dem 
Plan der Schüler.

Die Klassen 1 und 2 befassten sich mit dem 
Thema Herbst.

In den Klassen 3 ging es eine Woche lang 
um gesunde Ernährung mit einer ab-
schließenden Prüfung zum Ernährungs-
führerschein und der Bewirtung von einge-
ladenen Gästen. 

Das Thema Great Britain stand in den 
Klassen 4 auf dem Programm. Nicht nur in 
den vierten Klassen war dies mit intensiver 
englischer Sprache verbunden. Auch bei 
den vielseitige Aktivitäten der anderen 
Jahrgangsstufen fand diese umfangreiche 
Anwendung.

Alle Schüler hatten beim traditionellen 
Herbstlauf unserer Schule im Gründelpark 
gute Gelegenheit, sich auf den bevor-
tehenden Glauchauer Herbstlauf vorzu-
bereiten. 

Am Freitag schloss die gesamte Woche mit 
dem Theatergastspiel des Europäischen 
Gymnasiums Meerane „The Romans 
come back“ ab. Dafür ein herzliches 
Dankeschön.  

Angela Gläser

Unterricht mal anders - Biologie-Exkursion in den Dresdner Zoo

Ja, das macht Spaß, Bio-Unterricht im 
Dresdner Zoo. Bisher hatten wir, die Schü-
lerinnen und Schüler der Internationalen 
Mittelschule Meerane (IMM), im Unterricht 
schon viel über Tiere gelernt. Nun würden 
wir sie uns persönlich ansehen, sie 
beschreiben, zeichnen und ihr Verhalten 
studieren. 
Dieser Auftrag war in Arbeitsgruppen zu 
erledigen und als Tiere waren z. B. 
Piranhas, Krokodile, Lurche, Flamingos, 
Elefanten, Molche und die Netzpyton 
vorgesehen. Später würden wir darüber 
Vorträge im Unterricht halten.

Voller Erwartung starteten wir am 
Donnerstag, den 24. September 2009 um 
7:30 Uhr mit dem Reisebus. Frau 
Kauschke (Klasse 6) und Frau John 
(Klasse 5) sowie zwei Muttis begleiteten 
uns. Wir waren gut drauf und erreichten 
den Zoo gegen 10:00 Uhr. Ab jetzt war 
Gruppenarbeit angesagt und unseren 
Fotoapparat würden wir voll nutzen 
können.

Zuerst besuchte die Klasse 6 die Zoo-
Schule, später war die 5. dran. Nicht jeder 
traute sich eine Schlange zu streicheln, 
hoch zu nehmen oder sogar um den Hals 
zu legen. Zum Beispiel konnten wir auch 
Lurche, Gekkos, Molche (u.a.m.) betrach-
ten und anfassen. Danach erkundeten wir 
den Dresdner Zoo, der sich auf Tiere aus 
Asien spezialisiert hat. 
Immerhin gibt es hier rund 2.500 Tiere 
(etwa 350 Arten) zu bestaunen, die auf 13 
Hektar gut untergebracht sind. Da kann 
man sich leicht verlaufen.

Die erste Station des Rundgangs ist das 
Afrikahaus. In der Tierhalle mit weichem 
Waldboden erhascht der Blick durch den 
Galeriewald Elefanten und Mandrills 
(Urwaldpaviane). 
Ein Stück weiter ist die 1.300 qm große 
Löwen- und Karakalanlage zu bestaunen, 
in der auch die Zebramangusten zu Hause 
sind.
Im Aquarium/Terrarium, der dritten Station 
des Rundgangs, lebt das 4,5 m lange und 
300 kg schwere Leistenkrokodil „Max“, die 
gefürchteten Piranhas, die Netzpython und 
die Color-Krabbe.
Wir gehen weiter und bewundern die 
Rotschild-Giraffe „Abidemi“ und die 
Netzgiraffe „Ulembo“ sowie vier Zebras. 
Auch Fische aus dem Tanganjika-See und 
dem Malawi-See sind hier zu entdecken.
Nun führt unser Rundgang zu den 
exotischen und einheimischen Vögeln. In 
der Ara-Flugvoliere sitzen oder fliegen die 
Farbenprächtigen und vollführen manches 
Spektakel. Die begehbare Tundra-Voliere  
besitzt Moor, Teich und eine kleine Brücke. 
Hier fühlen sich Birkhühner, Rotschenkel 

Wir, das Internationale Gymnasium Reins-
dorf (IGR), fuhren gemeinsam mit der Inter-
nationalen Mittelschule Reinsdorf (IMR) 
am 22.09.2009 um 9:00 Uhr zur „Wild East 
Town“ in Zwickau/Marienthal. Dort ange-
kommen wurden wir von Chief Seifert er-
wartet und begrüßt. Anschließend nahmen 
wir unser Frühstück ein und danach ging es 
los mit unserer Erkundungstour. 
Unsere Klassen wurde als erstes in eine 
Jungen- und in eine Mädchengruppe 
aufgeteilt. Wir konnten uns am Gold 
waschen, Frisbeewerfen, Baumstamm-
weitwerfen, Hufeisenwerfen, Specht jagen 
und Zielwurf betätigen. Knüppelbrot 
machten wir ebenfalls selbst. 
Als Mittagessen gab es Würstchen und 
Brot, danach war noch ein Höhepunkt und 
zwar die Siegerehrung der Spiele. 
Kurz vor der Abfahrt wurde der Souvenir-
Shop gestürmt. Pünktlich 14:00 Uhr kamen 
wir in der Schule an und gingen erschöpft 
nach Hause. Es war ein wunderschöner 
Tag, der uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Miriam, Nadine, Clara & Louisa
Schülerinnen der IGR 5

1. Wandertag im Schuljahr 2009 - IGR und IMR

und Brachvögel sichtlich wohl. Eisfuchs, 
Schneeeule uns Schneehase sind in sepa-
raten Anlagen untergebracht. Außerdem 
gibt es noch viele Wasser- und Stelzvögel 
sowie die niedlichen Humboldtpinguine zu 
beobachten.
An der sechsten Station, dem Primaten-
haus drängen sich viele Besucher. Unter 
anderem tollen hier Lisztaffe, Guerezas, 
Brazza und Meerkatze herum. Auch eine 
Greifvogel-Voliere ist vorhanden. In ihr 
tummeln sich Blutpaviane unter Adlern und 
Geiern. Das ist kein Einzelfall, denn 
zwischen Elefanten und Löwen leben die 
schwarz-weiß-gezeichnete Lemuren ganz 
ungeniert. 
Wenn man als Besucher das Affenhaus 
verlässt, steht man direkt vor dem 
Menschenaffenhaus. Hier leben die 
Sumatra-Orang-Utans. Diese stattlichen 
Tiere bilden heute zwei Gruppen. 
In der Station acht sind Wanderratten 
untergebracht. 

Auf jeden Fall haben wir zwischenzeitlich 
auch eine Mittagspause eingelegt und es 
war genug Zeit seinen Lieblingstieren 
einen Besuch abzustatten. Am Ende des 
Rundgangs befindet sich ein Souvenier-
Laden, also gab es auch die Möglichkeit 
ein Andenken mitzubringen. 
Gegen 15:30 Uhr bestiegen wir unseren 
Bus und fuhren zurück nach Meerane, wo 
unsere Eltern uns abholten. Diesen 
interessanten Tag werden wir noch lange 
in guter Erinnerung behalten und das 
Gelernte in den Unterricht einbeziehen.

AG SZ Meerane
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Our field trip to a farm

An einem wunderschönen Spätsommertag 
machte sich die Klasse 1c der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau auf, ein 
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die Weide begleitet. Nun ging es auf zum 
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Anja Vogel

Lernen in anderer Form

Nach acht Wochen anstrengendem 
Lernen stand in der Internationalen 
Grundschule Glauchau die bereits zur 

Tradition gewordene Projektwoche (05.10. 
- 09.10.2009) vor den Herbstferien auf dem 
Plan der Schüler.

Die Klassen 1 und 2 befassten sich mit dem 
Thema Herbst.

In den Klassen 3 ging es eine Woche lang 
um gesunde Ernährung mit einer ab-
schließenden Prüfung zum Ernährungs-
führerschein und der Bewirtung von einge-
ladenen Gästen. 

Das Thema Great Britain stand in den 
Klassen 4 auf dem Programm. Nicht nur in 
den vierten Klassen war dies mit intensiver 
englischer Sprache verbunden. Auch bei 
den vielseitige Aktivitäten der anderen 
Jahrgangsstufen fand diese umfangreiche 
Anwendung.

Alle Schüler hatten beim traditionellen 
Herbstlauf unserer Schule im Gründelpark 
gute Gelegenheit, sich auf den bevor-
tehenden Glauchauer Herbstlauf vorzu-
bereiten. 

Am Freitag schloss die gesamte Woche mit 
dem Theatergastspiel des Europäischen 
Gymnasiums Meerane „The Romans 
come back“ ab. Dafür ein herzliches 
Dankeschön.  

Angela Gläser

Unterricht mal anders - Biologie-Exkursion in den Dresdner Zoo

Ja, das macht Spaß, Bio-Unterricht im 
Dresdner Zoo. Bisher hatten wir, die Schü-
lerinnen und Schüler der Internationalen 
Mittelschule Meerane (IMM), im Unterricht 
schon viel über Tiere gelernt. Nun würden 
wir sie uns persönlich ansehen, sie 
beschreiben, zeichnen und ihr Verhalten 
studieren. 
Dieser Auftrag war in Arbeitsgruppen zu 
erledigen und als Tiere waren z. B. 
Piranhas, Krokodile, Lurche, Flamingos, 
Elefanten, Molche und die Netzpyton 
vorgesehen. Später würden wir darüber 
Vorträge im Unterricht halten.

Voller Erwartung starteten wir am 
Donnerstag, den 24. September 2009 um 
7:30 Uhr mit dem Reisebus. Frau 
Kauschke (Klasse 6) und Frau John 
(Klasse 5) sowie zwei Muttis begleiteten 
uns. Wir waren gut drauf und erreichten 
den Zoo gegen 10:00 Uhr. Ab jetzt war 
Gruppenarbeit angesagt und unseren 
Fotoapparat würden wir voll nutzen 
können.

Zuerst besuchte die Klasse 6 die Zoo-
Schule, später war die 5. dran. Nicht jeder 
traute sich eine Schlange zu streicheln, 
hoch zu nehmen oder sogar um den Hals 
zu legen. Zum Beispiel konnten wir auch 
Lurche, Gekkos, Molche (u.a.m.) betrach-
ten und anfassen. Danach erkundeten wir 
den Dresdner Zoo, der sich auf Tiere aus 
Asien spezialisiert hat. 
Immerhin gibt es hier rund 2.500 Tiere 
(etwa 350 Arten) zu bestaunen, die auf 13 
Hektar gut untergebracht sind. Da kann 
man sich leicht verlaufen.

Die erste Station des Rundgangs ist das 
Afrikahaus. In der Tierhalle mit weichem 
Waldboden erhascht der Blick durch den 
Galeriewald Elefanten und Mandrills 
(Urwaldpaviane). 
Ein Stück weiter ist die 1.300 qm große 
Löwen- und Karakalanlage zu bestaunen, 
in der auch die Zebramangusten zu Hause 
sind.
Im Aquarium/Terrarium, der dritten Station 
des Rundgangs, lebt das 4,5 m lange und 
300 kg schwere Leistenkrokodil „Max“, die 
gefürchteten Piranhas, die Netzpython und 
die Color-Krabbe.
Wir gehen weiter und bewundern die 
Rotschild-Giraffe „Abidemi“ und die 
Netzgiraffe „Ulembo“ sowie vier Zebras. 
Auch Fische aus dem Tanganjika-See und 
dem Malawi-See sind hier zu entdecken.
Nun führt unser Rundgang zu den 
exotischen und einheimischen Vögeln. In 
der Ara-Flugvoliere sitzen oder fliegen die 
Farbenprächtigen und vollführen manches 
Spektakel. Die begehbare Tundra-Voliere  
besitzt Moor, Teich und eine kleine Brücke. 
Hier fühlen sich Birkhühner, Rotschenkel 

Wir, das Internationale Gymnasium Reins-
dorf (IGR), fuhren gemeinsam mit der Inter-
nationalen Mittelschule Reinsdorf (IMR) 
am 22.09.2009 um 9:00 Uhr zur „Wild East 
Town“ in Zwickau/Marienthal. Dort ange-
kommen wurden wir von Chief Seifert er-
wartet und begrüßt. Anschließend nahmen 
wir unser Frühstück ein und danach ging es 
los mit unserer Erkundungstour. 
Unsere Klassen wurde als erstes in eine 
Jungen- und in eine Mädchengruppe 
aufgeteilt. Wir konnten uns am Gold 
waschen, Frisbeewerfen, Baumstamm-
weitwerfen, Hufeisenwerfen, Specht jagen 
und Zielwurf betätigen. Knüppelbrot 
machten wir ebenfalls selbst. 
Als Mittagessen gab es Würstchen und 
Brot, danach war noch ein Höhepunkt und 
zwar die Siegerehrung der Spiele. 
Kurz vor der Abfahrt wurde der Souvenir-
Shop gestürmt. Pünktlich 14:00 Uhr kamen 
wir in der Schule an und gingen erschöpft 
nach Hause. Es war ein wunderschöner 
Tag, der uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Miriam, Nadine, Clara & Louisa
Schülerinnen der IGR 5

1. Wandertag im Schuljahr 2009 - IGR und IMR

und Brachvögel sichtlich wohl. Eisfuchs, 
Schneeeule uns Schneehase sind in sepa-
raten Anlagen untergebracht. Außerdem 
gibt es noch viele Wasser- und Stelzvögel 
sowie die niedlichen Humboldtpinguine zu 
beobachten.
An der sechsten Station, dem Primaten-
haus drängen sich viele Besucher. Unter 
anderem tollen hier Lisztaffe, Guerezas, 
Brazza und Meerkatze herum. Auch eine 
Greifvogel-Voliere ist vorhanden. In ihr 
tummeln sich Blutpaviane unter Adlern und 
Geiern. Das ist kein Einzelfall, denn 
zwischen Elefanten und Löwen leben die 
schwarz-weiß-gezeichnete Lemuren ganz 
ungeniert. 
Wenn man als Besucher das Affenhaus 
verlässt, steht man direkt vor dem 
Menschenaffenhaus. Hier leben die 
Sumatra-Orang-Utans. Diese stattlichen 
Tiere bilden heute zwei Gruppen. 
In der Station acht sind Wanderratten 
untergebracht. 

Auf jeden Fall haben wir zwischenzeitlich 
auch eine Mittagspause eingelegt und es 
war genug Zeit seinen Lieblingstieren 
einen Besuch abzustatten. Am Ende des 
Rundgangs befindet sich ein Souvenier-
Laden, also gab es auch die Möglichkeit 
ein Andenken mitzubringen. 
Gegen 15:30 Uhr bestiegen wir unseren 
Bus und fuhren zurück nach Meerane, wo 
unsere Eltern uns abholten. Diesen 
interessanten Tag werden wir noch lange 
in guter Erinnerung behalten und das 
Gelernte in den Unterricht einbeziehen.

AG SZ Meerane



6 Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn AUS UNSEREN SCHULEN 7Schulzeitung der Saxony International School - Carl HahnAUS UNSEREN SCHULEN

Auf einer Reise durch Deutschland, Europa und die ganze Welt

Herr Prof. Dr. Dr. Carl Hahn ließ es sich 
nicht nehmen, das IWG in seinen vollen 
Terminplan einzufügen und besuchte die 
22 Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 11 und 12  sowie die Lehrer 
und Unterstützer unserer Schule am 
24.11.2009.

Dankbar und erwartungsvoll begrüßten wir 
unseren Namensgeber, der eben erst aus 
London zurückgekehrt war und wir spürten 
sofort seine freundliche Offenheit uns 
Schülern gegenüber.
Als Herr Prof. Hahn dann für seine Präsen-
tation unsere Klassenzimmer betrat und 
anfing im ruhigen Tonfall zu uns zu 
sprechen, nahm er uns Schüler mit auf 
eine Reise durch Deutschland, Europa und 
die ganze Welt. „ Als die Erde noch 1,7 Mrd. 
Menschen beherbergte, erkannte ich, dass 
Europa einmal eine starke Gemeinschaft 
von Bedeutung für die ganze Welt sein 
würde,“ begann Herr Prof. Hahn, „Darum 
entschied ich mich ein internationales 
Studium aufzunehmen.“ Und nicht nur 
seine fachlichen Qualifikationen, vielmehr 
seine Weltoffenheit und seine Kenntnisse 
über die verschiedenen Kulturen und 
Sprachen, machten ihn letztendlich als 
Führungskraft auf dem Arbeitsmarkt be-
gehrt. Eine Führungskraft, die ihr Leben 
und ihre Leidenschaft dem VW-Konzern 
und dessen weltweitem Erfolg widmete.
Anhand zahlreicher Statistiken verdeut-
lichte er uns die wachsende Bedeutung der 
„BRIC“-Staaten* für die Automobilindustrie 
und betonte immer wieder, dass diese 
boomenden Länder unsere wirtschaftliche 
Zukunft maßgeblich prägen werden. „Um 

heute als Unternehmen erfolgreich zu sein, 
braucht es Innovationen. Und Innova-
tionen fordern Kreativität“, sprach Herr 
Prof. Hahn aus Erfahrung.

„Mir wurde klar, dass wir, die wir heute noch 
in der Schule lernen, diejenigen sind, die 
unsere Wirtschaft einmal mit bestem 
Wissen und Gewissen voranbringen 
können und wollen“ ,so Katja Scheibe aus 
der 11. Klasse. „ Ich denke, er wollte uns 
sagen, dass man mit viel Fleiß und 
Willenskraft auch viel erreichen kann und 
dass unsere Schulbildung heute der 
wichtigste Grundstein dafür ist “, reflektiert 
Richard Völkel ( 11. Klasse ).

In einer Pause gesellte sich Prof. Dr. Dr. 
Hahn zu uns Schülern, suchte den Kontakt 

zu uns und begegnete uns mit Respekt und 
Neugier. Auch Lydia Kolpak aus der 11. 
Klasse  war begeistert: “Seine  persönliche 
Aufgeschlossenheit hat mich besonders 
beeindruckt. Man konnte fast vergessen, 
dass man mit einem Mann sprach, der 
sogar Papst Johannes Paul  II.  die Hand 
schüttelte.“

Prof. Carl Hahn hatte das Glück in seinem 
Leben so viele Erfahrungen zu sammeln, 
dass man das Gefühl bekam, sein 
Wissensschatz sei unendlich. Und er war 
und ist heute immer noch stets mit Freude 
und Moral bei der Arbeit. „Wenn man 
Chancen hat, soll man sie ergreifen und 
wenn man sie nicht hat, dann soll man sie 
trotzdem ergreifen“, gab uns Herr Prof. 
Hahn zum Schluss mit auf den Weg. “Nutzt 
jede Gelegenheit, geht hinaus in die Welt 
und lernt sie besser zu verstehen.“ Und als 
sich unser Namensgeber wieder vom IWG 
verabschiedete, verließ er 22 Schüler und 
Schülerinnen, die sich seine Worte sehr 
gut verinnerlichten.
Bis zum nächsten Mal, Prof. Dr. Dr. Hahn 
und vielen Dank.

*Brasilien, Russland, Indien und China

Geithain, den 25.11.2009
Melanie Weiß

Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Dr. Carl Hahn.

Schüleraustausch 2010 - eine Reise auf die Philippinen

Im Februar 2010 werden 11 Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen eines Schüler-
austausches nach Manila reisen.

Auf den Philippinen wird Englisch ge-
sprochen. Dadurch können unsere Schüler 
ihre Englischkenntnisse vertiefen und 
außerdem Land, Kultur und Menschen 
kennenlernen.

Gemeinsam mit der dortigen Internatio-
nalen Schule werden die Schüler ein 
soziales Projekt umsetzen und außerdem 
am regulären Unterricht in den jeweiligen 
Klassenstufen teilnehmen.

An den Wochenenden werden die Gast-
familien unseren Schülern viele interes-
sante Dinge nahebringen. In einem 
einwöchigen Ferienprojekt schwimmen  
unsere Schüler mit Walen und haben 
bestimmt viele weitere unvergessliche 
Erlebnisse. 

Die Schüler aus Manila freuen sich schon 
auf ihre Freunde, denn sie haben bereits 
hier 4 Wochen Land und Leute  sowie 
unsere Schulen kennengelernt. Man 
könnte neidisch werden.

SIS

Betriebspraktikum

Internationale Mittelschule Meerane

Vom 23.11. – 25.11. 2009 durften wir un-
ser 1. Betriebspraktikum in den ver-
schiedensten Unternehmen rund um 
Meerane absolvieren. Es war unsere 
allererste wirkliche Erfahrung mit dem 
Arbeitsleben und somit begaben wir uns 
mit vielen Aufgaben bewaffnet am 
Montagmorgen zu unserem 1. spannen-
den Arbeitstag. 4 Stunden am Stück 
konzentrieren, anpacken und mithelfen. 

Ob auf dem Geflügelhof, in der Physio-
therapie, der Kita, einem Hotel usw. – es 
war für jeden das Passende dabei.

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

p
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kt um
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Für den Vortrag und die Power-Point-
Präsentation in der Schule hat jeder 
Schüler viele Bilder und anderes Material 
gesammelt. Einige waren schon so im 
Arbeitsleben involviert, dass sie gar nicht 
mehr in den Schulalltag zurück wollten. 
Alle freuen sich schon auf das 
kommende Jahr – dann in einem 
anderen Unternehmen, um überall mal 
hinein zu schnuppern.

IMM

Schüler aus Manila erwarten die Gäste.

Weihnachtsmarkt in Neukirchen Plätzchenbacken an der IMN

Am 17.12.2009 findet von 16.00 bis 19.00 
Uhr vor der IMS ein Weihnachtsmarkt 
statt.

Eine Premiere in der diesjährigen Advents-
zeit ist der erste Weihnachtsmarkt der IMS, 
der schon seit einigen Wochen in jeder 
Pause das Gesprächsthema insbesondere 
bei den jüngeren Schülern ist. 
Voller Enthusiasmus bereiten sie sich auf 
dieses Ereignis vor. Viele fleißige Hände 
basteln und werkeln an kleinen Dingen, die 
anderen bald eine große Freude machen 
sollen. Mit glänzenden Augen und vor Eifer 
roten Wangen sitzen die Kinder an so 
manchem Nachmittag in der Schule und 
stellen Christbaumschmuck, Sterne, Kar-
ten und viele andere weihnachtliche 
Präsente her. 
Voller Vorfreude denken sie an den 
Augenblick, in dem ihre Kunstwerke 
hübsch präsentiert in den Auslagen der 

Stände unseres Weihnachtsmarktes lie-
gen werden. 

Unsere Besucher dürfen sich auf ein 
kleines Kulturprogramm, weihnachtlich ge-
schmückte Stände, Roster, Fettbemmen, 
Kuchen und Plätzchen sowie Glühwein 
und Kinderpunsch freuen. Außerdem 
können sie Christbaumschmuck, kleine 
Handarbeiten und weitere liebenswerte 
Basteleien auch käuflich erwerben oder 
sich die Zeit beim Büchsenwerfen vertrei-
ben. Wärmen Sie sich an unserem Feuer-
korb und genießen Sie dabei die vorweih-
nachtliche Atmosphäre! Außerdem freuen 
wir uns auf den Besuch des Weihnachts-
mannes.
Wir laden Schüler und Eltern sowie alle 
Neukirchener und ihre Gäste ganz herzlich 
dazu ein, diesen wunderbaren Moment mit 
uns zu teilen. 

Silvia Lapp

In der Vorweihnachtszeit sind die Schüler-
innen und Schüler der Internationalen 
Mittelschule Niederwürschnitz schon 
fleißig am Plätzchenbacken. 
Die “SIS-Plätzchen” schmecken sicher 
ganz lecker.
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seine Weltoffenheit und seine Kenntnisse 
über die verschiedenen Kulturen und 
Sprachen, machten ihn letztendlich als 
Führungskraft auf dem Arbeitsmarkt be-
gehrt. Eine Führungskraft, die ihr Leben 
und ihre Leidenschaft dem VW-Konzern 
und dessen weltweitem Erfolg widmete.
Anhand zahlreicher Statistiken verdeut-
lichte er uns die wachsende Bedeutung der 
„BRIC“-Staaten* für die Automobilindustrie 
und betonte immer wieder, dass diese 
boomenden Länder unsere wirtschaftliche 
Zukunft maßgeblich prägen werden. „Um 

heute als Unternehmen erfolgreich zu sein, 
braucht es Innovationen. Und Innova-
tionen fordern Kreativität“, sprach Herr 
Prof. Hahn aus Erfahrung.

„Mir wurde klar, dass wir, die wir heute noch 
in der Schule lernen, diejenigen sind, die 
unsere Wirtschaft einmal mit bestem 
Wissen und Gewissen voranbringen 
können und wollen“ ,so Katja Scheibe aus 
der 11. Klasse. „ Ich denke, er wollte uns 
sagen, dass man mit viel Fleiß und 
Willenskraft auch viel erreichen kann und 
dass unsere Schulbildung heute der 
wichtigste Grundstein dafür ist “, reflektiert 
Richard Völkel ( 11. Klasse ).

In einer Pause gesellte sich Prof. Dr. Dr. 
Hahn zu uns Schülern, suchte den Kontakt 

zu uns und begegnete uns mit Respekt und 
Neugier. Auch Lydia Kolpak aus der 11. 
Klasse  war begeistert: “Seine  persönliche 
Aufgeschlossenheit hat mich besonders 
beeindruckt. Man konnte fast vergessen, 
dass man mit einem Mann sprach, der 
sogar Papst Johannes Paul  II.  die Hand 
schüttelte.“

Prof. Carl Hahn hatte das Glück in seinem 
Leben so viele Erfahrungen zu sammeln, 
dass man das Gefühl bekam, sein 
Wissensschatz sei unendlich. Und er war 
und ist heute immer noch stets mit Freude 
und Moral bei der Arbeit. „Wenn man 
Chancen hat, soll man sie ergreifen und 
wenn man sie nicht hat, dann soll man sie 
trotzdem ergreifen“, gab uns Herr Prof. 
Hahn zum Schluss mit auf den Weg. “Nutzt 
jede Gelegenheit, geht hinaus in die Welt 
und lernt sie besser zu verstehen.“ Und als 
sich unser Namensgeber wieder vom IWG 
verabschiedete, verließ er 22 Schüler und 
Schülerinnen, die sich seine Worte sehr 
gut verinnerlichten.
Bis zum nächsten Mal, Prof. Dr. Dr. Hahn 
und vielen Dank.

*Brasilien, Russland, Indien und China

Geithain, den 25.11.2009
Melanie Weiß

Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Dr. Carl Hahn.

Schüleraustausch 2010 - eine Reise auf die Philippinen

Im Februar 2010 werden 11 Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen eines Schüler-
austausches nach Manila reisen.

Auf den Philippinen wird Englisch ge-
sprochen. Dadurch können unsere Schüler 
ihre Englischkenntnisse vertiefen und 
außerdem Land, Kultur und Menschen 
kennenlernen.

Gemeinsam mit der dortigen Internatio-
nalen Schule werden die Schüler ein 
soziales Projekt umsetzen und außerdem 
am regulären Unterricht in den jeweiligen 
Klassenstufen teilnehmen.

An den Wochenenden werden die Gast-
familien unseren Schülern viele interes-
sante Dinge nahebringen. In einem 
einwöchigen Ferienprojekt schwimmen  
unsere Schüler mit Walen und haben 
bestimmt viele weitere unvergessliche 
Erlebnisse. 

Die Schüler aus Manila freuen sich schon 
auf ihre Freunde, denn sie haben bereits 
hier 4 Wochen Land und Leute  sowie 
unsere Schulen kennengelernt. Man 
könnte neidisch werden.

SIS

Betriebspraktikum

Internationale Mittelschule Meerane

Vom 23.11. – 25.11. 2009 durften wir un-
ser 1. Betriebspraktikum in den ver-
schiedensten Unternehmen rund um 
Meerane absolvieren. Es war unsere 
allererste wirkliche Erfahrung mit dem 
Arbeitsleben und somit begaben wir uns 
mit vielen Aufgaben bewaffnet am 
Montagmorgen zu unserem 1. spannen-
den Arbeitstag. 4 Stunden am Stück 
konzentrieren, anpacken und mithelfen. 

Ob auf dem Geflügelhof, in der Physio-
therapie, der Kita, einem Hotel usw. – es 
war für jeden das Passende dabei.

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz
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Für den Vortrag und die Power-Point-
Präsentation in der Schule hat jeder 
Schüler viele Bilder und anderes Material 
gesammelt. Einige waren schon so im 
Arbeitsleben involviert, dass sie gar nicht 
mehr in den Schulalltag zurück wollten. 
Alle freuen sich schon auf das 
kommende Jahr – dann in einem 
anderen Unternehmen, um überall mal 
hinein zu schnuppern.

IMM

Schüler aus Manila erwarten die Gäste.

Weihnachtsmarkt in Neukirchen Plätzchenbacken an der IMN

Am 17.12.2009 findet von 16.00 bis 19.00 
Uhr vor der IMS ein Weihnachtsmarkt 
statt.

Eine Premiere in der diesjährigen Advents-
zeit ist der erste Weihnachtsmarkt der IMS, 
der schon seit einigen Wochen in jeder 
Pause das Gesprächsthema insbesondere 
bei den jüngeren Schülern ist. 
Voller Enthusiasmus bereiten sie sich auf 
dieses Ereignis vor. Viele fleißige Hände 
basteln und werkeln an kleinen Dingen, die 
anderen bald eine große Freude machen 
sollen. Mit glänzenden Augen und vor Eifer 
roten Wangen sitzen die Kinder an so 
manchem Nachmittag in der Schule und 
stellen Christbaumschmuck, Sterne, Kar-
ten und viele andere weihnachtliche 
Präsente her. 
Voller Vorfreude denken sie an den 
Augenblick, in dem ihre Kunstwerke 
hübsch präsentiert in den Auslagen der 

Stände unseres Weihnachtsmarktes lie-
gen werden. 

Unsere Besucher dürfen sich auf ein 
kleines Kulturprogramm, weihnachtlich ge-
schmückte Stände, Roster, Fettbemmen, 
Kuchen und Plätzchen sowie Glühwein 
und Kinderpunsch freuen. Außerdem 
können sie Christbaumschmuck, kleine 
Handarbeiten und weitere liebenswerte 
Basteleien auch käuflich erwerben oder 
sich die Zeit beim Büchsenwerfen vertrei-
ben. Wärmen Sie sich an unserem Feuer-
korb und genießen Sie dabei die vorweih-
nachtliche Atmosphäre! Außerdem freuen 
wir uns auf den Besuch des Weihnachts-
mannes.
Wir laden Schüler und Eltern sowie alle 
Neukirchener und ihre Gäste ganz herzlich 
dazu ein, diesen wunderbaren Moment mit 
uns zu teilen. 

Silvia Lapp

In der Vorweihnachtszeit sind die Schüler-
innen und Schüler der Internationalen 
Mittelschule Niederwürschnitz schon 
fleißig am Plätzchenbacken. 
Die “SIS-Plätzchen” schmecken sicher 
ganz lecker.
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Chronik unserer London-Reise vom vierten bis neunten Oktober 2009

Sonntag, 6:00 Uhr startete der Reisebus 
mit 17 Schülern der Geschwister-Scholl-
Schule aus Limbach-Oberfrohna in Rich-
tung Neukirchen, wo schon die 33 Schüler 
der Internationalen Mittelschule Neukir-
chen sehnsüchtig warteten. Unsere Reise 
würde uns in eine weltbekannte Metropole 
führen. Alle waren schon sehr gespannt.

17:00 Uhr starteten wir zu einer langen 
Nachtfahrt, die uns auch durch die 
Niederlande und Frankreich führte. 
Montag, bei Sonnenaufgang, erreichten 
wir die Fähre in Calais. Die einstündige 
Überfahrt gestaltete sich sehr erlebnis-
reich, denn an Deck oder unter Deck gab 
es viel zu sehen und zu unternehmen.

Vom Hafen Dover bis London brauchte 
unser Reisebus nochmals zwei Stunden. 
Die Fahrt auf der linken Straßenseite, in 
Großbritannien üblich, war für uns sehr 
ungewohnt. 

Am Tower haben wir den Bus verlassen 
und von nun an ging es zu Fuß weiter durch 
die Stadt. Leider regnete es und das sollte 

auch bis Mittwoch so bleiben. Ob Amtssitz 
der Königin, Siegessäule oder Hyde Park - 
in London ist alles etwas größer, älter oder 
traditionsreicher. Immerhin leben rund 7,5 
Millionen Menschen hier. 

Die ganze Strecke sind wir dann doch nicht 
marschiert und deshalb in die U-Bahn 
(Underground Tube) eingestiegen. Unsere 

Betreuer haben sichtlich aufgeatmet, als 
alle bei Madame Tussaud`s gegen 16:00 
Uhr eintrafen. Immerhin gibt es 270 Stati-
onen und über 400 Kilometer befahrbare 
Gleise.

Bei Madame Tussaud`s (siehe Bild unten) 
im Wachsfigurenkabinett konnte unsere 
Gruppe die bedeutenden Persönlichkeiten 
dieser Welt mal ganz aus der Nähe be-
trachten. Es war schon seltsam direkt vor 
Elvis Presley, Michael Jackson, Nicole 
Kidman, Boris Becker und Barack Obama 
stehen zu können.

Nach der Besichtigung gelangten wir nach 
einstündiger Busfahrt zum Treffpunkt mit 
unseren Gasteltern. Die Aufregung war 
groß. Wie würden sie sein? Wo und wie 
werden wir untergebracht sein? Reichen 
unsere Englischkenntnisse für eine 
reibungslose Verständigung?

Am Dienstag, nachdem uns unsere 
Gasteltern zum vereinbarten Treffpunkt 
gefahren hatten, brachte uns der Bus zum 

Tower. Die anschließende Stadtrundfahrt 
hat uns viele nachhaltige Eindrücke 
beschert. 
Bei der Besichtigung des Towers of London 
beeindruckten die Kronjuwelen und die 

große Waffen- und Rüstungssammlung 
besonders. 

Danach haben wir uns in zwei Gruppen 
aufgeteilt.  Während die eine die Tower 
Bridge (siehe Bild unten) besuchte, nahm 
die andere das Kriegsschiff HMS Belfast in 
Augenschein. Freizeit war selbstver-
ständlich auch eingeplant.

Eine ganz andere Perspektive vermittelte 
uns die für 16:30 Uhr vorgesehene Rund-
fahrt auf der Themse. Viele historische und 
moderne Gebäude grenzen direkt an den 
Fluss.

Auf dem Programm für Mittwoch stand auf 
Platz eins das Naturkundemuseum an der 
Cromwell Road mit der Life und der Earth 
Gallery. Beim anschließenden Ausflug 
führte der Weg über China town (siehe 
Bild rechts) nach Covent Garden. Hier ließ 
es sich gut einkaufen und auf Entdeckung 
gehen.

Am Donnerstag verabschiedeten wir uns 
herzlich von unseren Gasteltern, denn wir 
würden am späten Nachmittag die Heim-
reise antreten. Doch zunächst wollten wir 
mit dem London Eye (Riesenrad) (siehe 
Bild unten) fahren, um diese Metropole mal 
aus 135 Metern Höhe betrachten zu 

können. Der Ausblick war schon überwäl-
tigend.

Danach fuhr unsere Reisegruppe von der 
Station am Monument mit der Dogland light 
Railway bis Island Gardens. Durch einen 
Tunnel gelangten wir trockenen Fußes auf 
die andere Seite der Themse. 

Nach einem kurzen Besuch in Greenwich 
strebten wir durch den gleichnamigen Park 
hinauf zum Royal Observatory und zum 
Null-Meridian (siehe Bild rechts). Von hier 
ging es dann 17:00 Uhr mit dem Bus (Fähre 
22:00 Uhr) zurück nach Hause, wo wir am 

Freitag gegen 12:00 Uhr wohlbehalten und 
vollzählig ankamen.

Alle mitreisenden Schülerinnen und Schü-
ler der achten und neunten Klassen der 

Internationalen Mittelschule Neukirchen 
möchten sich an dieser Stelle recht herzlich 
bei unseren Gasteltern in London, bei dem 
Personal der Busfirma und unseren 
Betreuern Herrn Dittberner und Herrn 
Schäfer bedanken. Sie alle hatten eine 

Menge Arbeit zu bewältigen und viel 
Verantwortung zu tragen. 

Viele Grüße auch an die Klasse 9 und 
deren sehr engagierte Lehrerin Frau 

Hellner von der Geschwister-Scholl-
Schule, die mit uns so viel erlebt haben. Es 
war schön mit euch zu reisen! 

AG SZ Neukirchen
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London - a great experience

We, the students of the 8th and 9th form 
went on a trip to London from the 4th to the 
9th of October.
We started our journey by coach from our 
school. We all were very excited because 
many of us travelled to England for the first 
time. A lot of questions ran through our 
heads:
Could we understand and speak English 
so well that our hosts could communicate 
with us?
What famous sights of London would we 
visit? How would the English food taste?

After a 12 hour-journey by coach we 
arrived at the seaport of Calais where we 
continued the trip by ferry across the 
English Channel to Dover and then by 
coach to London.

After staying the night with our hosts we 
weren’t so nervous. We were welcomed 
very friendly and this way we lost our fear of 
speaking English. The next days were full 
of interesting activities:
we went on a sightseeing tour by one of the 
famous red buses, we visited the Tower 
and could see the Crown Jewels, we were 
very impressed by Madame Tussaud’s 
Waxworks where we could stand beside 
such famous people like Barack Obama, 
Elvis Presley, the King of Pop Michael 

Jackson, the wonderful actress Nicole 
Kidmann and the tennis player Boris 
Becker.

We often heard a lot about Greenwich in 
our geography lessons. The visit to the 
National Maritime Museum was a great 
journey through the world of science, 
technology and human spirit of discovering 
and exploring our beautiful planet Earth 
with all its secrets. The Natural History 
Museum as another place let us dive in the 
geological history of our planet, the 
evolution of fauna and flora including 
mankind. The impressions which we could 
win there represented a fantastic and 
almost science-fiction story.

Klasse 8 der IMS

Of course we wanted to go on a great 
shopping tour because Harrod’s, 
Selfridge’s, Covent Garden can offer so 
many wonderful things that you wished to 
have the “big money”. But our tourist 
programme contained many more other 
tourist attractions. The Changing of the 
Guards let us feel British history for a while. 
Other sights which we saw were Big Ben, 
The Houses of Parliament, Trafalgar 
Square with Nelson’s Column, Hyde Park 
with Speaker’s Corner. But the greatest 
event was the London Eye, a 135-m high 
observation wheel with its 32 capsules 
which take a 30 – minute round trip. 
Because the weather was sunny and clear, 
the eye offorded a unique 40-km view 
across the capital in all directions and to 

countryside beyond. At the end of our stay 
we were very happy about having had the 
chance to see this great European 
metropolis. We want to thank our teachers, 
Mr. Schaefer and Mr. Dittberner who 
organized the trip and acompanied us.

Anna Roennau, Michelle Werler, 
Vanessa Graupner, Caroline Neumann 

and Frederik Stichert, students of the 8th 
and 9th form of the IMS

Klasse 9 der IMS

IWG Geithain Students Visit International Business

English is used as a common business 
language all over the world, and the small 
city of Geithain is no exception. On a side 
street in the city center is Musikelektronik 
Geithain, whose hand-made stereo 
speakers are exported world-wide. It was 
there that Native English Speaker Heidi 
Kessler-Lux took her 12th grade 
conversation class for a surprise outing 
into the world of international business.
The students toured the entire firm and 
were interested to learn that Musik-

elektronik Geithain exports approximately 
30 percent of their products world-wide. 
Not only do they have to deal with 
telephone calls in English, but their printed 
promotional materials are created in 
English and German. 

Mr. August did a wonderful job explaining 
each part of the speaker in German and 
providing the English translation. 
Musikelektronik Geithain's high quality 
speakers, housed in cases made of 
beautiful wood  such as cherry and bird's 
eye maple, are used in Leipzig at the 
Gewandhaus and at the MDR television 
station. Internationally, it was Musik-
elektronik Geithain speakers used in the 
sound recordings for the Lord of the Rings 
films and also by well-known bands like the 
Scorpions.

The students were especially impressed 
with the demonstration of the distortion-
free sound range of the speakers. Mr. 
August and his assistant used  various 
types of music and nature sounds to 
demonstrate their capabilities.

Eine literarische Figur charakterisieren

Charakterisierung von Peter

Peter ist in der Erzählung „Der Playboy“ 
von Jan Stressenreuter die Hauptfigur.

Er ist ein männlicher Jugendlicher, der zur 
Schule geht und noch bei seinen Eltern 
wohnt. Leider konnte man im Text keine 
weiteren äußeren Merkmale finden. 
Deshalb denke ich, dass Peter insgesamt 
ein eher unauffälliger Typ ist. 

Der Junge hat Eltern, denen die Schule 
sehr wichtig ist. Außerdem finden sie, dass 
ihr Sohn noch zu jung für eine Freundin ist. 
Daraus kann ich schließen, dass Peter 
sehr strenge Eltern hat. Der Großteil von 
seinen Freunden geht in seine Klasse  und 
Peter wird auch anerkannt. 

Zu seinem Freundeskreis zählt auch 
Manuela, bei der er nicht weiß, ob er in sie 
verliebt ist. Leider traut sich Peter nicht, bei 
Manuela den ersten Schritt zu machen. 
Auch sonst ist er ein Mitläufer-Typ und 
passt sich den anderen an, was ja 
eigentlich auch ganz normal für sein Alter 
ist. Er findet es zwar blöd, dass er nicht so 
sein kann, wie er möchte, aber er 
befürchtet, sonst zum Außenseiter zu 
werden. Dennoch möchte er versuchen, 
mehr er selbst zu sein. Es verunsichert ihn, 
dass sich seine Mitschülern, Eltern und 

Lehrer in sein „Liebesleben“ einmischen, 
und er möchte sich seiner Gefühle für 
Manuela erst vollständig sicher sein, bevor 
er den ersten Schritt wagt.

Als Schlussfolgerung denke ich, dass Peter 
ein nachdenklicher Typ ist, hinter dessen 
cooler Fassade ein zurückhaltender und 
unsicherer Junge steckt.

Lisa-Marie Prager

Im Mittelpunkt der Erzählung 
„Der Playboy“ von 
Jan Stressenreuter steht Peter.

Peter ist ein männlicher Jugendlicher. Da 
keine weiteren äußeren Merkmale 
vorhanden sind, vermute ich, dass Peter 
stellvertretend für viele Jungen in diesem 
Alter steht.

Seine Eltern meinen, dass er für die Liebe 
noch zu jung sei und sich lieber um seine 
schulischen Leistungen kümmern soll. 
Letztendlich verunsichert ihn das noch 
mehr, denn er weiß nicht, ob er wirklich in 
Manuela verliebt ist. Doch obwohl er 
versucht, sich im Unterricht zu konzen-
trieren, gelingt ihm das nicht immer.

Das Gerede seiner Mitschüler über 
Manuela und ihn findet er idiotisch, denn 
die beiden stehen noch nicht einmal auf 
dem Schulhof zusammen. Daraus kann 
man schließen, dass er sich nicht von dem 
ständigen Redeschwall seiner Kumpels 
beeinflussen lassen möchte. 

Peter findet, dass alles viel besser und 
einfacher sein könnte, wenn das Gerede 
der Klassenkameraden und die miss-
billigenden Blicke der Lehrer unterbleiben 
würden. Denn dann würde er sich trauen, 
den ersten Schritt zu machen. Er versucht, 
seinen Mitschülern zu imponieren, um von 
ihnen anerkannt zu werden. Im Inneren 
aber empfindet er anders und versucht, 
sich zu ändern. Dennoch spielt Peter 
weiterhin den Playboy, weil er sonst 
befürchtet, für einen Spinner gehalten zu 
werden. Er glaubt, dass Mädchen keinen 
Außenseiter als Freund haben möchten, 
weil sie dann vielleicht selbst zum 
Außenseiter werden.

Der Autor zeichnet eine Figur, die noch 
keinen festen inneren Entschluss gefasst 
hat bzw. noch nicht weiß, welchen Weg sie 
geht. Peter fehlt der Mut zu sagen, was er 
denkt.

Elisabeth Schwanitz

The unusual echo-free chamber where the 
speakers are tested, lined floor to ceiling 
with cones of mineral insulation, was 
fascinating. All background sounds are 
absorbed.

The students agreed it would be nice to 
own a pair of such amazing speakers. They 
left with the sense that perhaps they would 
one day work in English, maybe even 
within their own country.

Members of the IWG 12th grade class and 
native speaker Mrs. Kessler-Lux with 
some of the Musikelektronik Geithain 
speakers.

Mr. August of Musikelektronik Geithain 
shows how one of their hand built 
speakers are assembled.

Die Schüler der Klasse 7b der IMS erhielten eine Kurzgeschichte als Textvorlage (Jan Stressenreuter „Der Playboy“) und dazu die 
Aufgabenstellung, Peter, die zentrale Figur in dieser Erzählung, umfassend zu charakterisieren. 
Diese Aufgabe verlangt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, denn die Schüler müssen sich unvoreingenommen und tiefgründig 
mit der literarischen Figur auseinandersetzen, um ihre Beweggründe und ihr inneres Wesen möglichst vollständig zu erfassen.
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London - a great experience

We, the students of the 8th and 9th form 
went on a trip to London from the 4th to the 
9th of October.
We started our journey by coach from our 
school. We all were very excited because 
many of us travelled to England for the first 
time. A lot of questions ran through our 
heads:
Could we understand and speak English 
so well that our hosts could communicate 
with us?
What famous sights of London would we 
visit? How would the English food taste?

After a 12 hour-journey by coach we 
arrived at the seaport of Calais where we 
continued the trip by ferry across the 
English Channel to Dover and then by 
coach to London.

After staying the night with our hosts we 
weren’t so nervous. We were welcomed 
very friendly and this way we lost our fear of 
speaking English. The next days were full 
of interesting activities:
we went on a sightseeing tour by one of the 
famous red buses, we visited the Tower 
and could see the Crown Jewels, we were 
very impressed by Madame Tussaud’s 
Waxworks where we could stand beside 
such famous people like Barack Obama, 
Elvis Presley, the King of Pop Michael 

Jackson, the wonderful actress Nicole 
Kidmann and the tennis player Boris 
Becker.

We often heard a lot about Greenwich in 
our geography lessons. The visit to the 
National Maritime Museum was a great 
journey through the world of science, 
technology and human spirit of discovering 
and exploring our beautiful planet Earth 
with all its secrets. The Natural History 
Museum as another place let us dive in the 
geological history of our planet, the 
evolution of fauna and flora including 
mankind. The impressions which we could 
win there represented a fantastic and 
almost science-fiction story.

Klasse 8 der IMS

Of course we wanted to go on a great 
shopping tour because Harrod’s, 
Selfridge’s, Covent Garden can offer so 
many wonderful things that you wished to 
have the “big money”. But our tourist 
programme contained many more other 
tourist attractions. The Changing of the 
Guards let us feel British history for a while. 
Other sights which we saw were Big Ben, 
The Houses of Parliament, Trafalgar 
Square with Nelson’s Column, Hyde Park 
with Speaker’s Corner. But the greatest 
event was the London Eye, a 135-m high 
observation wheel with its 32 capsules 
which take a 30 – minute round trip. 
Because the weather was sunny and clear, 
the eye offorded a unique 40-km view 
across the capital in all directions and to 

countryside beyond. At the end of our stay 
we were very happy about having had the 
chance to see this great European 
metropolis. We want to thank our teachers, 
Mr. Schaefer and Mr. Dittberner who 
organized the trip and acompanied us.

Anna Roennau, Michelle Werler, 
Vanessa Graupner, Caroline Neumann 

and Frederik Stichert, students of the 8th 
and 9th form of the IMS

Klasse 9 der IMS

IWG Geithain Students Visit International Business

English is used as a common business 
language all over the world, and the small 
city of Geithain is no exception. On a side 
street in the city center is Musikelektronik 
Geithain, whose hand-made stereo 
speakers are exported world-wide. It was 
there that Native English Speaker Heidi 
Kessler-Lux took her 12th grade 
conversation class for a surprise outing 
into the world of international business.
The students toured the entire firm and 
were interested to learn that Musik-

elektronik Geithain exports approximately 
30 percent of their products world-wide. 
Not only do they have to deal with 
telephone calls in English, but their printed 
promotional materials are created in 
English and German. 

Mr. August did a wonderful job explaining 
each part of the speaker in German and 
providing the English translation. 
Musikelektronik Geithain's high quality 
speakers, housed in cases made of 
beautiful wood  such as cherry and bird's 
eye maple, are used in Leipzig at the 
Gewandhaus and at the MDR television 
station. Internationally, it was Musik-
elektronik Geithain speakers used in the 
sound recordings for the Lord of the Rings 
films and also by well-known bands like the 
Scorpions.

The students were especially impressed 
with the demonstration of the distortion-
free sound range of the speakers. Mr. 
August and his assistant used  various 
types of music and nature sounds to 
demonstrate their capabilities.

Eine literarische Figur charakterisieren

Charakterisierung von Peter

Peter ist in der Erzählung „Der Playboy“ 
von Jan Stressenreuter die Hauptfigur.

Er ist ein männlicher Jugendlicher, der zur 
Schule geht und noch bei seinen Eltern 
wohnt. Leider konnte man im Text keine 
weiteren äußeren Merkmale finden. 
Deshalb denke ich, dass Peter insgesamt 
ein eher unauffälliger Typ ist. 

Der Junge hat Eltern, denen die Schule 
sehr wichtig ist. Außerdem finden sie, dass 
ihr Sohn noch zu jung für eine Freundin ist. 
Daraus kann ich schließen, dass Peter 
sehr strenge Eltern hat. Der Großteil von 
seinen Freunden geht in seine Klasse  und 
Peter wird auch anerkannt. 

Zu seinem Freundeskreis zählt auch 
Manuela, bei der er nicht weiß, ob er in sie 
verliebt ist. Leider traut sich Peter nicht, bei 
Manuela den ersten Schritt zu machen. 
Auch sonst ist er ein Mitläufer-Typ und 
passt sich den anderen an, was ja 
eigentlich auch ganz normal für sein Alter 
ist. Er findet es zwar blöd, dass er nicht so 
sein kann, wie er möchte, aber er 
befürchtet, sonst zum Außenseiter zu 
werden. Dennoch möchte er versuchen, 
mehr er selbst zu sein. Es verunsichert ihn, 
dass sich seine Mitschülern, Eltern und 

Lehrer in sein „Liebesleben“ einmischen, 
und er möchte sich seiner Gefühle für 
Manuela erst vollständig sicher sein, bevor 
er den ersten Schritt wagt.

Als Schlussfolgerung denke ich, dass Peter 
ein nachdenklicher Typ ist, hinter dessen 
cooler Fassade ein zurückhaltender und 
unsicherer Junge steckt.

Lisa-Marie Prager

Im Mittelpunkt der Erzählung 
„Der Playboy“ von 
Jan Stressenreuter steht Peter.

Peter ist ein männlicher Jugendlicher. Da 
keine weiteren äußeren Merkmale 
vorhanden sind, vermute ich, dass Peter 
stellvertretend für viele Jungen in diesem 
Alter steht.

Seine Eltern meinen, dass er für die Liebe 
noch zu jung sei und sich lieber um seine 
schulischen Leistungen kümmern soll. 
Letztendlich verunsichert ihn das noch 
mehr, denn er weiß nicht, ob er wirklich in 
Manuela verliebt ist. Doch obwohl er 
versucht, sich im Unterricht zu konzen-
trieren, gelingt ihm das nicht immer.

Das Gerede seiner Mitschüler über 
Manuela und ihn findet er idiotisch, denn 
die beiden stehen noch nicht einmal auf 
dem Schulhof zusammen. Daraus kann 
man schließen, dass er sich nicht von dem 
ständigen Redeschwall seiner Kumpels 
beeinflussen lassen möchte. 

Peter findet, dass alles viel besser und 
einfacher sein könnte, wenn das Gerede 
der Klassenkameraden und die miss-
billigenden Blicke der Lehrer unterbleiben 
würden. Denn dann würde er sich trauen, 
den ersten Schritt zu machen. Er versucht, 
seinen Mitschülern zu imponieren, um von 
ihnen anerkannt zu werden. Im Inneren 
aber empfindet er anders und versucht, 
sich zu ändern. Dennoch spielt Peter 
weiterhin den Playboy, weil er sonst 
befürchtet, für einen Spinner gehalten zu 
werden. Er glaubt, dass Mädchen keinen 
Außenseiter als Freund haben möchten, 
weil sie dann vielleicht selbst zum 
Außenseiter werden.

Der Autor zeichnet eine Figur, die noch 
keinen festen inneren Entschluss gefasst 
hat bzw. noch nicht weiß, welchen Weg sie 
geht. Peter fehlt der Mut zu sagen, was er 
denkt.

Elisabeth Schwanitz

The unusual echo-free chamber where the 
speakers are tested, lined floor to ceiling 
with cones of mineral insulation, was 
fascinating. All background sounds are 
absorbed.

The students agreed it would be nice to 
own a pair of such amazing speakers. They 
left with the sense that perhaps they would 
one day work in English, maybe even 
within their own country.

Members of the IWG 12th grade class and 
native speaker Mrs. Kessler-Lux with 
some of the Musikelektronik Geithain 
speakers.

Mr. August of Musikelektronik Geithain 
shows how one of their hand built 
speakers are assembled.

Die Schüler der Klasse 7b der IMS erhielten eine Kurzgeschichte als Textvorlage (Jan Stressenreuter „Der Playboy“) und dazu die 
Aufgabenstellung, Peter, die zentrale Figur in dieser Erzählung, umfassend zu charakterisieren. 
Diese Aufgabe verlangt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, denn die Schüler müssen sich unvoreingenommen und tiefgründig 
mit der literarischen Figur auseinandersetzen, um ihre Beweggründe und ihr inneres Wesen möglichst vollständig zu erfassen.
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Impressum

Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie eine 

besinnliche und gesegnete 
Weihnachtszeit, 

für das neue Jahr viel Mut, 
Gesundheit, Optimismus 

und Kraft. 
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