
Unser Schüleraustausch in Manila

Kontrastprogramm …

… am Ende der Welt

Wir wussten nicht genau, worauf wir uns
einließen, als meine Klassenkameraden
Angie Schenkel, Riccardo Elbing und ich in
den Flieger nach Manila stiegen, und für
drei Wochen das kalte Deutschland gegen
feuchttropische 30 Grad eintauschten. Die
German European School in Manila, Haupt-
stadt der Philippinen, veranstaltete den
Austausch mit den Schülern der Saxony
International Schools - Carl Hahn vom 03.
bis 24. Februar. 
Wir durften in Gastfamilien wohnen, am
Unterricht mit unseren Gastgeschwistern
teilnehmen und somit den Wohlstand des
Landes kennenlernen. Die Familien, die
oftmals aus beruflichen Gründen aus dem
Ausland dort hingezogen waren, zählen zur
obersten Schicht. Haushilfen, Pools und
mehrere Autos in der Einfahrt waren An-
nehmlichkeiten, die wir bestaunten, aber
die uns gleichzeitig auch schockierten.
Denn gleich neben den ummauerten Villen-
vierteln wohnen die Einheimischen in Blech-
häusern und Kinder betteln auf der Straße.
Während die Schule modern und freundlich
ausgestattet ist, gehen zu viele philippini-
sche Kinder gar nicht erst in eine Bildungs-
einrichtung. 
Eine Woche bereisten wir die südlichere
Region um den Mount Mayon, einen vor
kurzem ausgebrochenen aber nun harmlo-
sen Vulkan, der einer der größten der Phi-
lippinen ist. Wir besuchten das Wasser-
sportzentrum und schnorchelten mit Wal-
haien. Das sind die größten Fische der Welt
(bis 15 m) und einigen verschlug es direkt
die Sprache. 
Auch das Essen war gewöhnungsbedürftig.
Ganz traditionell gab es bereits am frühen
Morgen (sowie zum Mittag und Abendbrot)
in Knoblauch gedünsteten Reis mit Fleisch,

wie zum Beispiel Ente oder Würstchen.
Die Spaghetti, die es einmal

gab, waren süß,

genau wie die Fleischsoße dazu. Als Alter-
native gibt es aber an jeder Ecke die
frischesten Früchte zum Spottpreis. Und
manchmal musste es eben das Mc Donalds
Menü für umgerechnet 1,80 Euro sein.
Teil unseres sozialen Projektes in Manila
war der Besuch von bedürftigen Familien in
den Slums am Fluss Pasig. Letzten Herbst
hatte dort eine Überschwemmung großen
Schaden angerichtet und viele Familien
müssen nun zwangsumgesiedelt werden.
Wir sahen uns das Geschehen vor Ort an,
brachten den vielen Kindern Kuscheltiere
und andere Geschenke mit und sie freuten
sich darüber, als hätten wir ihnen kleine
Schätze gegeben. 
Auch die ärmsten Familien begrüßten uns
mit einem Lachen auf dem Gesicht, wollten
Fotos machen und hießen uns in ihren
bescheidenen Unterkünften willkommen.
Diese Menschen hatten nichts und waren
doch mit sich und dem Leben, das sie führ-
ten, so optimistisch. Diese Erfahrung brach-
te uns in unserer Sicht auf die Dinge ein
ganzes Stück weiter und wir wurden uns
unseres eigenen Luxus, den wir in Deutsch-
land haben, bewusst. 

Das Internationale Wirtschaftsgymnasium
ist sich der sozialen Probleme in Manila
bewusst und denkt darüber nach, die
Patenschaft für eine Einrichtung für bedürf-
tige Kinder einzugehen und diese mit einem
monatlichen Geldbetrag zu unterstützen.
Denn schon 15 Euro im Monat können eine
Gruppe von Kindern jeden Tag satt machen.
Und jedes Kind verdient eine Chance.

Melanie Weiß, Schülerin der Klasse 12 
des Internationalen Wirtschafts-
gymnasiums, Geithain

Herzlich willkommen –
Schüleraustausch 
Manila 2010

Ich freute mich schon Wochen zuvor auf
die Reise nach Manila. Als es endlich
losging war ich richtig aufgeregt. Der
Flug war zwar sehr lang, aber er hat sich
gelohnt.

Am Ziel angekommen fuhren wir in die
Deutsche Schule Manila, wo uns unsere
Gastfamilien begrüßten.  Weiter auf S. 3.

Bei den Walhaien

Im Bistro der Deutschen Schule
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An dieser Stelle möchte ich ein paar Ein-
drücke von meiner großen Reise auf die
Philippinen schildern. Am 03. Februar 2010
ging es endlich los. Nach einem langen Flug
sind wir sehr gut in Manila angekommen.
Total geschafft und todmüde wurden wir
von unseren Gasteltern abgeholt. Nach
etwas Schlaf lernte ich die Schule meines
Gastkindes Roxanne, die im letzten Jahr bei
mir zu Gast war, kennen. 
Bei sommerlichen Temperaturen haben wir
jeden Tag etwas anderes unternommen. Wir
besuchten zum Beispiel den Freizeitpark,
einen Vulkan, das Ayala Museum, eine
Muschelfabrik und waren natürlich auch auf
Shoppingtour. Nach der ersten Schulwoche
ging es auf Klassenfahrt. Wir flogen alle
zusammen zirka eine Stunde nach Legaspi.
Ich erlebte eine traumhafte Landschaft mit
Blick auf den Mount Mayon, der noch vor
vier Wochen aktiv war. 
Aber mein größtes Erlebnis war die Begeg-
nung mit einem Walhai. Wir fuhren mit
Booten aufs offene Meer. Beim Schnorcheln

Meine Begegnung 
mit den Walhaien

Während meines dreiwöchigen Schüleraus-
tauschs auf den Philippinen war ein Tag
geplant, an dem wir mit Walhaien schwim-
men durften. Wir mussten früh aufstehen,
weil wir eine lange Busfahrt vor uns hatten.
Nach zwei Stunden Fahrt waren wir dann
endlich angekommen. Ein bisschen Aufre-
gung stieg bereits in uns auf. Wir liehen uns
Schnorchel, Taucherbrille und Flossen aus.
Dann teilten wir uns in Gruppen auf. Mela-
nie, Angie, Nicole und das Ehepaar School
waren in meiner Gruppe. Als wir alles
zusammen hatten, stiegen wir in die  Boote
und es ging los. Eine fünf- bis sechsstündi-
ge Sucherei nach Walhaien begann. Unser
Schiffsbegleiter erzählte uns, dass die
Walhaie bis zu 20 m groß werden. Da wurde
mir mulmig im Bauch. Ich zusammen mit
diesen Haien im Wasser!

Plötzlich ging alles sehr schnell, wir
entdeckten den ersten Hai. Alle wollten ins
Wasser, um ihn zu sehen, nur Nicole und ich
blieben an Bord. Wir trauten uns nicht. Als

alle wieder zurück aufs Boot kamen und
erzählten, wie toll und schön es war, diesem
Tier so nahe gewesen zu sein, waren wir
traurig. Nun war der Hai verschunden und
wir warteten und warteten, aber es passier-
te nichts. Dann fing es an zu regnen. 

Erst nach circa zwei Stunden sahen wir
erneut einen Walhai. Und diesmal sind wir
alle ins Wasser gesprungen. Das war für
mich ein ganz besonderes Erlebnis auf den
Philippinen, denn ich hatte meine Angst
überwunden. Walhaie sind riesige Tiere, die
aber nur Plankton fressen und den Men-
schen nichts tun.

Vivian Rudert 

My meeting with Whale sharks

During my three weeks as an exchange student in the Philippines a day was planned
that we could swim with Whale sharks! We had to get up early that day because we had

a long bus trip a head of us.  After a two hour drive we were finally
there.  We were already starting to get a bit excited as we rented
snorkels, diving masks and flippers. Then we were divided into
groups.  Melanie, Angie, Nicole and Mr. and Mrs. School were in
my group.
Once we got everything together we got into the boat and we were
off!  A five to six hour long search for the whale sharks had begun
.Our guide told us that the Whale sharks can grow up to 20 meters
long Thats when the idea of being in the water with these sharks
began to give me a funny feeling in my stomach!
Then suddenly everything started to happen really fast.  We disco-
vered the first shark.  Everyone wanted to get in the water and to
see them, only myself and Nicole stayed onboard, we just didnt
trust the sharks! Later, when everyone came back to the boat  and
told us how great and beautiful it was to have a chance to see
these animals up close, we began to get sad that we hadnt gone.
Sadly the sharks had disappeared and we waited and waited but
nothing happened. Then it began to rain. Only after about two
hours did we see, finally, another Whale shark. This time we all

jumped in the water! For me this was a really special experience in the Philippines,
because I had to overcome my fears! Whale sharks are giant animals, but they only eat
plankton and dont hurt people at all. Vivian Rudert

Unser Schüleraustausch in Manila

Auch ich war zum Schüleraustausch in Manila 
auf den Philippinen 
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konnten wir diese gigantischen Tiere beob-
achten. Einfach atemberaubend diese Zeit.
Ein weiterer Höhepunkt der Klassenfahrt
war der Besuch eines riesigen Wassersport-
komplexes. Dort konnte jeder nach
Herzenslust im Wasser Spaß haben. Ich
habe aber nicht bloß schöne Seiten von
Manila gesehen. Eine ganz neue Erfahrung
waren für mich als Austauschüler die Slums
– als wir die ganz armen Leute besuchten.
Man sah noch ganz deutlich die Spuren der
Verwüstung durch die Flut im letzten Herbst,
welche von einem Taifun verursacht wurde.
Wir teilten unsere mitgebrachten Geschenke
aus. Die Kinder freuten sich, als wären es die
kostbarsten Schätze. Ich könnte noch viel
mehr über die drei erlebnisreichen Wochen
auf den Philippinen schreiben. Es war ein-
fach eine Bereicherung für mich. Viele Bilder
sowie Eindrücke von Menschen und deren
Kultur, von Landschaften und Tieren konnte
ich sammeln. Das war eine wunderschöne
Zeit, die ich so schnell nicht vergessen wer-
de. Ganz besonders bedanken möchte ich
mich bei meinen Gasteltern und Roxanne,
denen ich alles Gute wünsche.

Nicole Modlich, 13 Jahre, 
Schülerin der Internationalen 

Mittelschule Meerane.  

Unser Schüleraustausch in Manila

Fortsetzung von Seite 1: Herzlich willkommen …

Gleich am nächsten Morgen begann auch für uns der Unterricht. Insgesamt haben wir
eine Woche Schule in Manila erlebt. Während des Familienwochenendes ging ich mit
Freddy, meinem Austauschpartner, in einen „Stadtclub“. Dort konnte man Sport betrei-
ben und baden gehen. Am Sonntag fuhren wir mit den anderen Austauschpartnern in
einen Freizeitpark. Besonders beeindruckend war der Besuch der Slums, die Armut –
das „andere“ Leben der Menschen zu sehen. Die Freude der Kinder über kleine
Geschenke war so riesengroß. Die nächste Woche unternahmen drei Klassen eine Klas-
senfahrt mit uns. Das tollste Erlebnis war dort das „Walhaie (Whalesharke) tauchen“. Wir
stiegen in Gruppen auf Boote und fuhren aufs Meer hinaus. Wenn ein Besatzungsmit-
glied einen „Walhai“ sah, sprangen wir alle ins Wasser und schwammen zu ihm. Wir
betrachteten ihn und schwammen dann wieder zum Boot zurück. 
Die letzten Tage verbrachten wir mit unseren Gastfamilien. Es war sehr interessant die
Menschen und das Land kennen zu lernen. Nach einem großen Abschied ging der Flie-
ger zurück nach Deutschland. Unvergessliche 3 Wochen waren so schnell vorbei. 

Eddy Rother (Klasse 6 IGR)

Manila 2010
Fotoimpressionen Schüleraustausch
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Unser Schüleraustausch in Manila

Welt der Gegensätze

Im Februar dieses Jahres führte ein Schü-
leraustausch 11 Schüler und mich auf die
Philippinen. Eine Woche dieses Austau-
sches verbrachten wir auf der Klassenfahrt
in Legazpi, einer Stadt in südlichen Teil der
Hauptinsel Luzon, die sich um den Mount
Mayon, einen der aktivsten und schönsten
Vulkane der Erde, erstreckt. 

Bereits die Anreise dorthin war sehr be-
sonders, denn wer kann hier schon sagen,
dass er auf eine einwöchige Klassenfahrt
fliegt. Ein weiteres Privileg erwartete uns
bereits bei der Ankunft in Legazpi. Wie wir
vorher von Philippinos gesagt bekamen, sei
der Vulkan selten komplett sichtbar, da er
oft von Wolken verhangen ist, immerhin
handelt es sich um einen 2462 Meter hohen
Berg. Doch bereits beim Verlassen des
Flugzeuges zeigte sich uns der beeindruck-
ende Vulkan in seiner ganzen Pracht und
das sollte sich für den Rest der Woche auch
nicht ändern. Auf unseren Erkundungstou-
ren in der Gegend ließ sich allerdings leicht
feststellen, dass die Schüler, die wir beglei-

teten wirklich zum privilegierten Teil der
Bevölkerung gehören. So sahen wir Wohn-
häuser in den Bergen, die nicht im Entfern-
testen an den Standard unserer Ferienbe-
hausung kamen und bei deren Bewohnern
es fraglich war, ob sie, die so nahe am
Mount Mayon leben, diesen überhaupt
schon mal so erleben durften wie wir, da sie
eher selten oder gar nicht weit aus ihrem
Heimatdorf herauskommen. Die normale
Fortbewegung findet nämlich natürlich
nicht mit Hilfe von Flugzeugen und privaten
Fahrern statt, sondern vor allem mit Tricy-
cles, kleinen Motorrädern mit Beiwagen, in
die hier in Deutschland 3 Leute, dort aber
bis zu 10 passen. 
Trotzdem begegneten uns diese Menschen
auch mit einer unglaublichen Freundlichkeit
und ließen sich ihr, für uns sicherlich hartes
Leben, nicht anmerken. 
Abschließend kann man sagen, dass der
Mount Mayon und seine Bevölkerung einen
tiefen und wunderschönen Eindruck bei uns
hinterlassen hat und wir gerne dahin zu-
rückkehren würden.

Claudia Stan, Lehrerin 
Englisch/Spanisch am IGR und an IMR

Manila 2010
Fotoimpressionen Schüleraustausch

… jetztZur Flut …



Aus unseren Schulen

Lesewettstreit in der 
SIS „Carl Hahn“, Glauchau

Fast alle Schüler unserer Grundschule sind
kleine Leseratten. So war es auch nicht
verwunderlich, dass die Kinder der Klassen-
stufen 3 und 4 mit Begeisterung dabei waren,
als zum diesjährigen Lesewettstreit aufgeru-
fen wurde. Jeder brachte sein Lieblingsbuch
mit, erzählte etwas zum Inhalt und las seinen
Klassenkameraden ein Stück daraus vor. Die
drei besten Vorleser jeder Klasse kämpften
am 20.01.10 beim Schulausscheid um den
Sieg. Die Jury hatte dabei keine leichte
Aufgabe, denn die Unterschiede waren sehr
gering. Jeder Teilnehmer las hervorragend
und konnte die Mitschüler von seinem Beitrag
überzeugen. Schließlich konnten sich in der
Klassenstufe 3 Leonie Arlt, Felix Rabenstein
und Marina Straube über eine Urkunde und
einen Buchpreis freuen. Bei den Schülern der
Klasse 4 siegten Lisa- Marie Stahn, Richard
Harlaß und Lennard Wagner. Die Schüler der
zweiten Klassen werden im März den Großen
nacheifern und sicher ebenso gute Leistun-
gen zeigen. Andrea Dörr

Project: Body and Health
Bericht über projektorientierten Unterricht in der Klasse 4a der IGS Glauchau

Die Entwicklung unseres Körpers und unsere Gesundheit

Im Zeitraum von Dezember 2009 bis Janu-
ar 2010 hat Frau Riedel, unsere Lehrerin,
mit uns, der Klasse 4a, einen projektorien-
tierten Unterricht in unserer Schule zu dem
Thema „Zwischen Kindheit und Erwachsen-
sein“ behandelt. Spezial topics:
• My body and its changes
• The effort of the body
• Puberty
• Drugs and addiction

Besondere Themen waren u.a.: „Mein Kör-
per und seine Veränderungen“, “Die
Leistung des Körpers“, „Pubertät“, „Dro-

gen“ und die „Sucht“. Dabei hat auch jedes
Kind aus unserer Klasse zu den verschiede-
nen Themen einen Vortrag zu Hause ausar-
beiten dürfen. Ich hatte das Thema: „What
my body can do“ („Was mein Körper
kann“). Als Informationsquelle haben wir
unser Schulbuch, unser Arbeitsheft, Ar-
beitsblätter, Wissensbücher, das Internet
und Lexika genutzt. Zusätzlich hat unsere
Lehrerin Frau Riedel Experten von außer-
halb, wie zum Beispiel Gymnasiasten, als
Schulmultiplikatoren zu dem Thema „Sucht-
prävention“ und Frau Harlaß als Ernäh-
rungsberaterin, eingeladen. Sie haben uns

viele Beispiele aus dem Leben erklärt und
altersgemäßes Arbeitsmaterial, Anschau-
ungsmittel und informative Plakate mitge-
bracht. Frau Harlaß hat uns zum Thema
„Gesundheit“ u.a. „Schlauburger“ gezeigt: 
Das ist ein Vollkornbrötchen mit Salat,
wenig Ketchup, einer Scheibe Käse, Zwie-
beln und Gurken. Diesen habe ich am glei-
chen Abend meinen Eltern zubereitet. Sie
waren begeistert. Ich persönlich habe die
Themen „Drogen“ und „Was mein Körper
verlangt“ besonders interessant gefunden.
Ich kann jetzt über mein Verhalten besser
nachdenken und es eventuell auch abän-
dern. Alle haben sich besonders viel Mühe
gegeben, damit wir etwas verstehen und
das erworbene Wissen im weiteren Leben
anwenden können. Durch die vielen The-
menbereiche habe ich sehr viel Wissen
erworben. Weiterhin habe ich auch viele
Aspekte über die Kindheit bis zum Erwach-
sensein sammeln können. Einiges werde
ich sicherlich im meinem weiteren Leben
umsetzen. Ich werde mich in Zukunft noch
gesünder verhalten und ernähren. Auch
werde ich keine Drogen zu mir nehmen.

Recipe „Clever – Burger“:
1 wholemeal roll, salad, a bit tomato
sauce, a slice of cheese, onions and
cucumber.

Marcel Hartenstein, Klasse 4a der 
Internationalen Grundschule Glauchau  

Internationale Grundschule Glauchau
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Apparatus Gymnastics – Championship
Kreismeisterschaften im Geräteturnen 2010

Am 01.02.2010 fanden die Kreismeisterschaften im Geräteturnen in
der Karl-Heinz-Freiberger Sporthalle in Meerane statt. Von unserer
Schule nahmen 17 Sportlerinnen und Sportler an den Geräten
Reck, Boden und Sprung teil. An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an alle Schüler!

Julia Kloth aus der Klasse 3a turnte an allen 3 Geräten und
belegte jeweils den 1. Platz.
Gustav Kern aus der Klasse 2a erturnte sich am Reck eine
Bronzemedaille. Unsere Teilnehmer der Klassenstufe 4 waren
ebenso erfolgreich. Desiree Köhler (4d) erkämpfte sich am
Reck den 2. Platz, wie auch Anton Schnabel (4c). Lennard
Wagner (4b) turnte sich ebenfalls am Reck auf Platz 3.

Congratulations to all winners!!! – Allen Medaillengewin-

nern gratulieren wir herzlich zu ihren Erfolgen!

Haiti – auch wir wollen helfen

Wir Schüler der Internationalen Grundschule Glauchau sind tief
erschüttert über die schlimme Naturkatastrophe in Haiti. Spon-
tan haben wir uns entschlossen, einen Teil unserer Einnahmen
vom vergangenen  Weihnachtsmarkt zu spenden. Am Freitag,
dem 22. Januar 2010 brachten Schüler der Klasse 3a - Pascal,
Lydia und Marie - 200,00 Euro zur Volksbank Glauchau. Auch
wenn das nur ein kleiner Beitrag zur Unterstützung sein kann, so
wissen wir, dass jeder Euro zählt. Im Mai findet unser jährliches
Benefizkonzert zu Gunsten einer gemeinnützigen Organisation
statt, dann sollen auch diese Spenden als humanitäre Hilfe zum
Wiederaufbau von Haiti verwendet werden. 

Die Schüler der Internationalen 
Grundschule Glauchau

Aus unseren Schulen

Schulmeisterschaften Geräteturnen

Am 28.01.2010 fand in unserer Internationalen Grundschule die
Schulmeisterschaft im Geräteturnen der Klassenstufe 2, 3 und 4 statt.
Im Vorfeld wurde in Sportstunden fleißig dafür geübt. Aus jeder Klas-
se wurden die besten Turner am Boden, Reck und beim Sprung über
den Bock ermittelt. Große Aufregung und Nervenkitzel herrschte an
diesem Wettkampftag bei allen Teilnehmern. Bald sollte es sich
zeigen, wer die gelungenste Übung an den Geräten präsentieren
kann. Die Zuschauer drückten den Turnern fest die Daumen und
spornten ihren Favoriten mit selbst gefertigten Plakaten an. Alle
Anwesenden staunten über die super Leistungen. Den Wertungsrich-
tern fiel es teilweise nicht leicht, zwischen den Platzierungen zu
entscheiden, so knapp ging es manchmal bei den präsentierten
Übungen zu. Bei allen Sportlern möchten wir uns noch einmal recht
herzlich  für ihren Einsatz bedanken. Ihr habt viel geübt und euer
Bestes an diesem Tag gegeben, auch wenn es nicht bei allen zu Gold,
Silber oder Bronze gereicht hat. Die Sieger an den einzelnen Geräten
werden unsere  Schule zur Kreismeisterschaft des Altkreises Glau-
chau vertreten. Andrea Riedel, Sportlehrerin 

In the  first week of my Easter holidays I didn´t have an interesting experience. But then on Sunday my cousin came to
me and we searched for Easter eggs. I got jelly bears and chocolate. I also got a little Lego-set. It was nice. After I

built my Lego-set I played with my cousin. Then on Monday I went on  vacation. On the first day we were cycling.
I also played soccer with my dad and my sister.   

Kurt Flechsig, Klasse 4, 
Internationale Grundschule Glauchau



Ein Theaterstück bringt 
uns zum Nachdenken - 
Frau Holle hat ein Problem

Schon seit einiger Zeit war in den Klassen-
räumen der Klasse 4 der staatlichen Grund-
schule Bärenwalde geschäftiges Treiben zu
hören und zu sehen. Es wurde eifrig
geprobt, Kulissen wurden gebaut und
Kostüme genäht. Und dann bekamen wir
Schüler und Lehrer der Internationalen
Grundschule Crinitzberg eine Einladung
überbracht. 

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Am Samstag, dem 06. März 2010 fand der 
2. ABC-Day und Tag der offenen Tür in der
Internationalen Grundschule Glauchau statt.
Neben der vielseitigen Vorstellung des
speziellen Profils unserer Schule mit der
besonderen sprachlich- und medienorien-
tierten Ausbildung waren eine ganze Reihe
Firmen der Region vor Ort im Einsatz, um

die Eltern bei der optimalen Vorbereitung
ihrer Kinder auf die Schulzeit und der tradi-
tionellen Schulanfangsfeier zu beraten und
Anregungen zu geben.

Besonderer Dank gilt den Firmen und
Einrichtungen: B&D BÜKA & Digital Druck
GmbH, Röhner Lederwaren, Physiotherapie

Silke Friedl, Foto Augsten, Bäckerei Rabe,
Conny’s Dekostudio,  H&W studios, der
Ernährungsberaterin Frau Harlaß, Mitarbei-
tern des Gesundheitsamtes Zwickau sowie
der Phänomenia.

Angela Gläser
Schulleiterin

In my Easter holidays my whole family visi-
ted us, because my little sister had her
birthday. She got a bag for her camera,
LEGO bricks, bars of chocolate and a new
room. We played that our parents are very
rich. In the evening my mother made the
supper. We ate noodles and vegetables. We
played charts. In my room my cousin play-
ed computer. At 10 o` clock the guests went
home.

Helen Charlotte Negro, Klasse 4, 
Internationale Grundschule Glauchau

In my Easter holidays I was sick a long time.
But it was still interesting because on the
last days of my holidays I felt much better. I
could go bowling. It was nice because I got
two strikes and three spares. But I also got
a seven-ten split. It’s not good because two
cones are furthest from each other. But for
all that I lost 298 to 367 against my mother.
In the evening I played Dominion with my
family. It’s a nice game. I got the second
place. My sister got the first place. 
For Easter I got a SIM-card for my mobile
phone and a lot of chocolate and sweets.
That were my holidays.   

Lukas Hubert, Klasse 4, 
Internationale Grundschule Glauchau

In my Easter holiday I was looking for
Easter eggs. From my Easter bunny I got
some candy and a game. From another
Easter bunny I also found some presents
and some T-shirts, and also a lot of candy. I
found my Easter eggs very quickly. In the
next week I went to my grandmother, there
it was very nice. And then I was at home.
There I played with the computer. In the
evening I watched TV. And then I went to
bed. This were my Easter holidays.

Liesbeth Michael, Klasse 4, 
Internationale Grundschule Glauchau 

Successful Open House – despite the winter weather
Trotz erneuten Wintereinbruchs ein voller Erfolg

This play got us thinking –
Mother Holle has a problem
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Die Klasse 4 und ihre Klassenlehrerin Frau
Goldhahn luden uns ein, ihr Stück „Frau
Holle hat ein Problem“ anzuschauen. Wir
freuten uns sehr darauf und fanden uns am
Freitag, dem 12.03.2010 ganz aufgeregt im
Turnraum unserer Schule ein. Wir erlebten
ein tolles Theaterstück mit einer liebevoll in
Handarbeit dekorierten Bühne, z.B. gab es
einen Backofen mit echten Broten, einen
Brunnen, einen Baum mit Äpfeln, ein Tor
und vieles mehr. Die Handlung des Stückes
und die eigens erdachte musikalische
Untermalung begeisterten uns sehr. 

Das Märchen der Frau Holle ist uns natür-
lich allen bekannt, aber die Klasse 4 über-
raschte uns mit dem Ende: Frau Holle über-

legte, ob sie die Pechmarie für ihre Faulheit
mit Pech bestrafen sollte. Ein Gespräch
zwischen der Pechmarie und der Frau Holle
brachte uns zum Nachdenken. Die Pech-
marie machte uns darauf aufmerksam, dass
nicht alle Kinder den Schnee schön finden,
da sie durch Krieg oder Armut kein Zuhau-
se haben und deshalb im Winter frieren
müssen. Frau Goldhahn und ihre Klasse 4
haben uns nicht verraten, ob Frau Holle die
Pechmarie belohnt oder bestraft hat. Wir
sollen uns unsere eigene Meinung bilden

und überlegen, wie wir entscheiden würden.
Alle Klassen verließen begeistert die Auffüh-
rung und diskutierten mit vielen Emotionen.
Wie endet das Märchen wirklich?

All classes were thrilled by the performance
as they left and discussed very excited
about the play. 
How does the fairy tale really end?

Annett Ketelhut und Therese Schmidt
Internationale Grundschule Crinitzberg

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Mein erstes Praktikum habe ich im vom 10.
bis 12. März bei Kanal 1 in Stollberg
gemacht. Vor dem Praktikum war ich richtig
aufgeregt, aber alle Mitarbeiter waren sehr
nett zu mir und haben mir bei Problemen
aller Art geholfen. 

Meine Begleiterin war Juliane Ranck. Sie
hat mir dort alles gezeigt, erklärt und mich
bei allen Dingen, die ich tat, unterstützt. Ich
durfte gleich am ersten Tag mit zu dem Dreh
einer Kochshow fahren. Am Schluss konn-

ten wir das Menü sogar noch testen. Das
war sehr lecker. An meinem zweiten Tag
haben wir bei Kanal 1 einen kleinen Werbe-
film geschnitten und der Kundin präsentiert.
Das war echt total spannend! Am gleichen
Tag kam auch meine Lehrerin zu Besuch
und machte das Foto von mir an der Kame-
ra. Auch an meinem letzten Tag fuhren wir
mit der Kamera fort und besuchten die Alte
Ziegelei in Niederwürschnitz und filmten
eine Kindergartengruppe bei ihrem Besuch.
Mir hat es bei Kanal 1 sehr gut gefallen, weil
die Mitarbeiter mir verschiedene Einblicke
hinter die Kulissen ihres Fernsehsenders
gegeben haben. Schade, dass es schon
wieder vorbei ist, aber vielleicht kann ich ja
nächstes Jahr weitermachen. Ich persönlich
könnte mir sogar gut vorstellen, später dort
zu arbeiten. 
Meine Klassenkameraden haben von ihren
Praktika auch viele spannende Dinge
berichtet, Lea war zum Beispiel bei einer
Tierärztin und hat dort bei einer OP von
einer Katze mitgemacht, aber das wäre
nichts für mich gewesen. 
Wir freuen uns alle schon auf das nächste
Jahr und wollen unseren Betreuern von
diesem Jahr eine Freude machen und Ihnen
unsere PowerPoint - Präsentationen zu
Ostern als CD schenken. 

Alisia Kiehl (Klasse 5, Internationalen 
Mittelschule Niederwürschnitz)

Mein erstes Praktikum Wir sind auch Helden!

„Es ist so leicht, ein Held zu sein, 

und so schwer, ein Mensch im Alltag.“  

Ernst Cassirer

Die Schüler der Saxony International
School - Carl Hahn und die Schüler der
deutschen Europäischen Schule in Manila
helfen gemeinsam anlässlich eines Schü-
leraustausches der SIS in Manila bei einem
Projekt philippinischer Ärzte. Unsere Aufga-
be war es, den zu untersuchenden Kindern
die Wartezeit zu verkürzen und die Angst
vor der Untersuchung zu nehmen. Es hat
uns sehr beeindruckt in welchen ärmlichen
Verhältnissen Kinder leben müssen. Wir
sind der Meinung, dass so etwas alle
Menschen in Deutschland sehen sollten.

Gregor Leiske (Klasse 6, Internationale
Mittelschule Niederwürschnitz)



Viele interessierte Besucher begrüßten die
Internationale Mittelschule Meerane zum
„Tag der offenen Tür“ am 16.01.2010.
Die Gäste konnten eine Musicalaufführung
mit der Theater-AG, die Präsentation der
Bläserklasse und eine Modenschau mit der
Schulkleidung erleben. Die Schüler präsen-
tierten Biologieprojekte und eine Ausstel-
lung mit selbstgebastelten Instrumenten.
Mit Vorträgen wurde zum Betriebsprakti-
kum der Schüler, welches in jedem Schul-
jahr durchgeführt wird, informiert.
Puppentheater, eine Wanderausstellung der
Phänomenia und ein Schulhausquiz mit
tollen Preisen rundeten das Angebot ab.
Auch eine Live-Übertragung zur Partner-
schule nach Manila konnten die Besucher
mitverfolgen. International ging es da auch
bei den kulinarischen Angeboten für die
Besucher zu. Neben Kaffee und Kuchen
sowie Fischbrötchen wurden spanische
Speisen gekocht. „Das war ein schöner und
ereignisreicher Tag für unsere Schüler“,
freute sich Schulleiterin Stine Kazzer.  

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Internationale Mittelschule Neukirchen

„Tag der offenen Tür“ in der Internationalen Mittelschule Meerane

Comment vais-je l’apprendre?

C’est certain que chaque élève s’est déjà posé une fois cette
question. Les enseignants du Collège International de Neukirchen
ont trouvé une réponse: Le vendredi, 23 avril 2010 a eu lieu au
Collège International (IMS) la première journée pédagogique sur les
méthodes d’apprentissage. 

Dans la station, les élèves pouvaient assimiler un large spectre et
varié d’importantes méthodes d’apprentissage ; techniques de
questionnement, options variées de présentation, entrainement de
la mémoire, compréhension de texte, utilisation efficace de la
calculatrice, recueil de formules ou identification d’objet,... 

L’écho était partout positif : Les parents ont salué l’aide pratique
stimulant l’effort personnel et les élèves ont savouré la journée
comme un jour d’enseignement passionnant dans un cadre parti-
culier. C’est pour cette raison que l’entraînement sur les méthodes
d’apprentissage deviendra une tradition annuelle au Collège Inter-
national, qui avec cela prend, en tant que première école du Grou-
pe scolaire « SIS », également un rôle de pionnier. 

¿Y cómo puedo aprender de forma 
adecuada?

Seguramente se trata de una pregunta que todos los escolares
se han hecho a sí mismos en alguna ocasión. Los docentes de la
escuela internacional en Neukirchen han dado con una buena
respuesta. El viernes 23 de abril de 2010 tuvo lugar el primer
curso de metodología en dicha institución. Los alumnos pudieron
aprehender y confrontar todo tipo de técnicas de estudio; entre
ellas cabría destacar las técnicas de presentación de datos, el
ejercitamiento de la retención memorística, el uso efectivo y
eficaz de la calculadora como herramienta, el estudio significati-
vo de textos y la recopilación sistemática de fórmulas de apren-
dizaje para el estudio. Los métodos de aprendizaje que los alum-
nos tuvieron a su alcance fueron de lo más amplio y variado y, en
cualquier caso, la resonancia de todo ello fue más que positiva:
los padres saludaron explícitamente la metodología muy cercana
a  la práxis y los alumnos pudieron disfrutar de una clase diferen-
te y, por lo tanto, interesante, en un marco pedagógico especial.
Por esta razón debería convertirse este curso de metodología
para el estudio en una especie de tradición anual, con lo cual
nuestra escuela tomaría un rumbo pionero y precursor.
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Ein spritziges Erlebnis

Die eindrucksvolle Wildwasserbahn ragt mit
ihrer monströsen Wasserrutsche aus dem
Freiizeitpark. Ich schlucke und schnappe
gleichzeitig nach Luft - bei solch einem
Anblick! Das Anstehen in der Warteschlan-
ge ist für mich eine körperliche Folter; meine
Gefühle schwanken zwischen Angst -
besser: panischer Angst - und der Sorge,
mir in die Hosen zu machen, während ande-
re Kinder, darunter auch einige meiner Klas-
senkameraden, erfreut und jubelnd das
Ungetüm bestaunen und es kaum noch
erwarten können, sich in die Tiefe zu stür-
zen. Die Warteschlange schrumpft und
schrumpft, dann ist es soweit: Wir steigen
in eines der Boote ein. Meine Hände fangen
an zu schwitzen, mein Herz rast und mit
einem unsanften Ruck setzt sich unser Boot
in Bewegung. Das ist mein Ende! Noch
einen kurzen Moment sehen wir den Frei-
zeitpark mit seinen vielen Fahrgeschäften
und hören die ohrenbetäubenden Schreie
der Besucher, doch schon befinden wir uns
in einer dunklen, beengenden Pyramide.
Hin und wider stoßen wir mit unserem sper-
rigen Boot gegen eine ihrer harten Wände.
Ruckartig bewegt sich das Boot auf eine
Fahrstuhlplattform, die sich in der Pyramide
befindet und uns bis ganz nach oben trans-
portiert. Eine riesige Luke, welche die Form
eines Pharaonenkopfes hat, öffnet sich und
man vernimmt das Gekreische der Leute,
welche gerade in die Tiefe fahren. "Was für
ein Ausblick!", sagen einige. Ich kann ihn
weniger genießen, da ich kurz vor dem
nervlichen Zusammenbruch stehe. Das
Rauschen des Wasserfalls lässt die
Anspannung noch weiter steigen. Das Boot
stoppt einen kurzen Augenblick. Angst

verbreitet sich und erste Hilfeschreie
werden ausgestoßen, doch da kippt unser
Gefährt auch schon und wir sausen das
steile Gefälle hinunter. Gleichzeitig schreien
und quieken wir. Mein Adrenalin hat die
maximale Stufe erreicht. Das Wasser spritzt
überall herum, natürlich auch direkt in unser
Boot und auf unsere Kleidung. Unten ange-
kommen, einige noch ganz benommen,
fallen sich andere in die Arme und stoßen
Freudenschreie aus. Ich bin heilfroh, dass
diese feucht-fröhliche Fahrt zu Ende ist,
aber eigentlich freue ich mich auch schon
auf die nächste! Jessy Stolz

Ein besonderes Erlebnis schildern
Deutsch, Klasse 9

Die Schilderung gehört zu den erlebnisbetonten Darstellungsformen. Sie beeinhaltet
die sprachlich anschauliche Darstellung von Sinneswahrnehmungen, Gedanken,
Gefühlen und Eindrücken, um die Atmosphäre eines Augenblicks bzw. einer Situation
zu vermitteln.

Aus unseren Schulen

Kreative Arbeit im Unterricht – Maskottchen



Am 23. Januar 2010 war es wieder soweit.
Der Parkplatz voll und der ganze Mittlere
Schulweg eine einzige Parkstraße. Interes-
senten aus Nah und Fern besuchten die
Internationale Mittelschule Reinsdorf (IMR)
und das Internationale Gymnasium Reins-
dorf (IMR). 
Da waren natürlich die Grundschüler mit
ihren Eltern oder Großeltern, die vielleicht
ab dem nächsten Schuljahr jeden Tag eine
der Schulen besuchen. Da waren aber auch
die Einwohner und ehemaligen Schüler aus
Reinsdorf sowie die Interessenten aus dem
Umkreis – von Schneeberg über Crimmit-
schau bis Meerane, Glauchau oder Auer-
bach. Ganz besonders freute es uns, den
Bürgermeister der Gemeinde Reinsdorf,
Herrn Ludwig, und den Geschäftsführer des
Schulträgers, der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH, Herrn School,
begrüßen zu dürfen. 
Alle sie konnten sich von der deutlich sicht-
baren Entwicklung unserer Schulen und
den Resultaten der gerade (fast) abge-
schlossenen Baumaßnahmen überzeugen.
Wo sozusagen gestern noch Handwerker
und Kollegen der Schule den letzten Fein-
schliff gaben, präsentierten am Tag der
offenen Tür die Schüler und Lehrer beider
Schulen Ergebnisse ihrer Arbeit, insbeson-
dere des Projekts „Schokolade“ aus der
Vorweihnachtszeit. Englisch, Spanisch,
Französisch, Russisch – bilingualer Unter-
richt ist eine unserer wichtigen Säulen.
Genauso wie die Wirtschaftsnähe, zahlrei-
che Plakate über Schülerpraktika zeugten
davon. Das sichere Beherrschen der
modernen Technik demonstrierten die
Schüler im Informatikkabinett oder an den
zahlreichen Laptops. Die Naturwissen-
schaften standen im Physik- bzw. Chemie-
Kabinett und am Stand der Phänomenia
aus Glauchau im Mittelpunkt. Im Kellerge-
schoss gab es in Eigenregie der Eltern eine
Cafeteria mit einem vielseitigen Angebot
und einen Elternstammtisch. Lukullisch
verwöhnt wurde man auch in der 1.Etage
bei der Verkostung der von Schülern in
Zusammenarbeit mit dem Mehrgeneratio-
nenhaus Hohenstein-Ernstthal selbst her-

gestellten Pralinen. An dieser Stelle ein
recht herzliches Dankeschön an alle, die
zum Gelingen der Veranstaltung beigetra-
gen haben.
Von der Möglichkeit, mit Schülern, Lehrern
und Eltern ins Gespräch zu kommen, wurde
in vielfältiger Weise Gebrauch gemacht.
Bemerkenswert war erneut die aufge-
schlossene, positive Stimmung während
des ganzen Tages. Und letztendlich waren
wir natürlich sehr erfreut, dass eine Vielzahl
von Eltern die Möglichkeit genutzt hat, ihre
Kinder an unseren Schulen anzumelden.
Dies ist bei uns jederzeit auch für die
folgenden Schuljahre möglich. Und natür-
lich werden wir alle unsere Arbeit daran
messen, das in uns gesetzte Vertrauen zu
rechtfertigen.
Impressionen des Tages der offenen Tür
finden sie unter www.saxony-international-
school.de und in der nächsten Schulzei-
tung.

Katrin Olbrich, Schulleiterin IMR
Jörg Eidner, Schulleiter IGR 

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf und Internationales Gymnasium Reinsdorf

Tag der offenen Tür an den Internationalen Schulen
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Aus unseren Schulen

Frühjahrsputz 
am 26. März 2010

Die Augen nach unten gerichtet,  mit Hand-
schuhen und blauen Säcken ausgerüstet,
liefen am Freitag „im Vorfeld“ des 11. Reins-
dorfer Frühjahrsputzes alle fünf Klassen der
Internationalen Mittelschule und des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf durchs
Gelände und waren dem Schmutz auf der
Spur. Eifrig wurden die Anlagen rund um
das Schulgebäude am Mittleren Schulweg
gesäubert, der gesamte Mittlere Schulweg
wurde abgegrast. Wiederum andere reinig-
ten Wege und Wiesen entlang der Wiese-
naue bis weit hinter das Rathaus. Sogar im
Wasser fanden sich Reste des Winters und
vielleicht sogar des Weihnachtsmarktes.
Das Wetter „spielte mit“ und alle waren
unermüdlich und flink bei der Sache,
sodass auch hier und da ein Blick auf die
Frühjahrsblüher übrig blieb. Nun kann sich
die Natur ohne Müll und Ballast entfalten
und wir danken allen fleißigen Helfern!

C. Wanderwitz
Lehrerin für Deutsch, Kunst und 

Musik an IGR und IMR

„René fährt zu Hause um 15:30 Uhr zur
Mathe-AG los; die AG beginnt um
16:00 Uhr. Unterwegs schaut er auf die
Uhr und stellt fest: In 10 Minuten wird
doppelt so viel Zeit vergangen sein, wie
es bis zum Beginn der AG dann noch
sind. Wie spät ist es gerade?“

Die Mathematikolympiade ist jedes Jahr
einer der Höhepunkte für mathematisch
interessierte Schüler. Nach einem sehr
erfolgreichen Abschluss der ersten Stufe an
unserer Schule nahm Miriam Hähnel aus
der Klasse 5 erstmalig als eine Vertreterin
des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
an der 49.Kreisolympiade Junger Mathe-
matiker teil. Diese 2. Stufe fand am 
11. November 2009 am Christoph-Graup-
ner-Gymnasium in Kirchberg statt. Insge-

samt 95 Schülerinnen und Schüler der 5.
bis 12. Klassen aus den Gymnasien des
Landkreises Zwickau knobelten an den vier
Aufgaben des Wettbewerbes, für die die
Klassenstufen 5 bis 8 vier Stunden Zeit
hatten. Für Teilnehmer, die ihre Arbeit been-
det hatten, gab es verschiedene Möglich-
keiten der Freizeitbeschäftigung. Die Sie-
gerehrung erfolgte noch am gleichen Tag,
Miriam belegte in ihrer Klassenstufe einen
guten 12. Platz. Dazu an dieser Stelle noch-
mal einen herzlichen Glückwunsch von
allen Schülern und Lehrern.
Im Laufe des Schuljahres stehen noch
weitere mathematische Wettkämpfe auf
dem Programm unserer Schulen, um auch
die Begabten im naturwissenschaftlichen
Bereich zu fördern. Im Dezember startet der
Adam-Ries-Wettbewerb für unsere 5. Klas-

sen und am 18. März 10 ist wieder Kängu-
rutag. Auch die im 2. Halbjahr geplante
Schach-AG soll gezielt Begabungen bei
unseren Schülern fördern.

Jörg Eidner
Schulleiter IGR

Mathe-Asse suchen nach der Lösung

Interessen wecken – Begabungen fördern



Ein Tag aus meinem 
Praktikum 

Ich verbrachte meine Praktikumswoche im
Januar 2010 in der Goldschmiede Brode in
Vielau. Von Frau Brode und den Mitarbei-
tern wurde ich sehr herzlich und freundlich

aufgenommen. Während des Praktikums
erhielte ich einen umfassenden Einblick in
die Herstellung von Schmuck. Es gehört
sehr viel handwerkliches Geschick und
Feinarbeit dazu, um schönen und interes-
santen Schmuck zu produzieren.
An meinem ersten Arbeitstag wurde mir die
Bearbeitung von Messingblechen gezeigt,

wozu ich dann selbst viel Geduld
benötigte. Ich durfte Säge-, Feil-
und Polierarbeiten verrichten.
Dies machte viel Spaß.
Ich freute mich schon auf den
zweiten und die weiteren Arbeits-
tage, weil ich selbstständig unter
Anleitung mit der Ringbearbei-
tung beginnen konnte. Auch für
mich durfte ich eine Kette und
einen Ring herstellen, woran ich
immer noch sehr viel Freude
habe. Es war ein tolles Prakti-
kum, an das ich mich gern erin-
nere.

Babette Wehlte 
IMR Klasse 7

Die 7. Klasse der Internationalen Mittelschule startete ihr Praktikum Mitte Januar erstmals
eine Woche in einem selbstgewählten Praktikumsunternehmen. Ziel war es, noch besser in
wirtschaftliche Zusammenhänge Einblick nehmen zu können, da die Klasse im Rahmen
des Neigungskurses „Unternehmerführerschein“ und des WTH – Unterrichtes die ersten
theoretischen Grundlagen vermittelt bekommen hatte. Hier einige Schülereindrücke:

Sarah Pampel schrieb:

In der Konditorei Gerber wurde ich
gleich freundlich empfangen, dann ging
es aber auch schon los. Ich durfte
Fruchtschnitten belegen, Brötchen mit
Körnern versehen und Semmelbrösel
zubereiten. In der Pause gab es immer
frische Semmeln mit Wurst oder Käse. 

Neben Aufräumarbeiten konnte ich die
Arbeit an den verschiedenen Maschi-
nen beobachten und sogar selbst eine
kleine Torte dekorieren, die ich mit nach
Hause nahm. Mir persönlich hat das
Praktikum sehr gefallen, da es sehr
abwechslungsreich war und die Mitar-
beiter sehr nett sind.
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„Zwickau tanzt!“ – unter diesem aktuellen
Motto behandeln die Klassen 5 der Interna-
tionalen Mittelschule und des Internationa-
len Gymnasiums Reinsdorf zurzeit das
„Musiktheater“ im Unterricht. Da lag es
nahe, dass man auch das Gewandhaus der
Stadt besucht, um vor Ort Theater im wahr-
sten und mit allen Sinnen zu erleben. 

Dank der unkomplizierten und schnellen
Vermittlung durch Frau Michaela Stark
konnten die Schüler am Donnerstag, den
11. März 2010, die Generalprobe zum
Ballett „Cinderella“ erleben. Frau Stark ist
an der Theaterkasse für die Besucher da
und außerdem die Mutti eines Schülers aus
der Klasse 5 IMR. Ein großes Dankeschön
sagen wir auch Frau Doreen Röder (Drama-
turgie- und Regieassistentin am Theater
Plauen Zwickau), die zu Beginn einige inter-
essante Fakten zur Umsetzung des
Märchenstoffes (Musik von Sergej Prokof-
jew) durch das international zusammenge-
setzte Ensemble von Ballettdirektor Torsten
Händler erzählte. 

Was international bedeutet, erlebte ein
Schüler nach der Vorstellung: Als er mutig
auf zwei Orchestermusiker zuging, um zu
fragen, welches Instrument sie in ihrer
Tasche haben, kam er kopfschüttelnd zu-
rück: „Sie sprechen russisch, ich habe
leider nichts verstanden.“

Doreen Röder –Dramaturgie- und Regie-
assistentin

Mit Beginn der Probe regierte die Musik
und die Schüler entdeckten das Theater für
sich – jeder auf seine Weise. Für einige war
es sicher ungewohnt, lange still zu sitzen,
andere mussten sich an die Besonderheit
eines Balletts gewöhnen. Mancher staunte
über die Tanzweise, ob professionell oder
langweilig, die Einschätzung war ehrlich
und unmittelbar. Kulissen und Kostüme
gefielen und die witzige Darstellung einiger
Szenen registrierten die jungen Zuschauer
sehr genau, denn darin waren sich alle einig
– auch ohne Worte war die Handlung gut zu
verstehen.

Carola Wanderwitz
Musiklehrerin IMR und IGR

Unsere Schüler im ersten Rang

Ballettmeister, Techniker und Inspizientin
während der Generalprobe

Aus unseren Schulen

Aschenputtel oder Cinderella oder Soluschka - auf jeden Fall international
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Aus unseren Schulen

Mein Praktikum im 
Kindergarten

Ich absolvierte mein Praktikum, welches
vom 23. bis 25.11.09 stattfand,  im Kinder-
garten „Zwickauer Kinderhaus – Verein e.V.“
in Zwickau/ Pöhlau. Ich wurde dort in die
„Teddy – Gruppe“ eingeteilt. Die Kinder
haben sich beim Spielen immer für mich
entschlossen. Das Lustigste an den Kindern
war, dass diese auf Knopfdruck anfingen
mit weinen und auch schlagartig wieder
aufhören konnten. Außerdem habe ich den
Kindern beim Anziehen, Essen und Basteln
geholfen, was mir sehr viel Spaß machte.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei den
Betreuern im Kindergarten recht herzlich für
die tolle Zeit, die leider viel zu schnell vorbei
ging, bedanken.

Ann – Kathrin Leistner, Klasse 6
Internationales Gymnasium Reinsdorf

Mein zweites Firmenpraktikum

Mein diesjähriges Praktikum habe ich wieder in der Kleintierpraxis
Schöbel in Wilkau-Hasslau gemacht. Die Tierärzte dort helfen den
Tieren nicht nur wenn sie krank sind, sondern auch ihre Babys auf
die Welt zu bringen. Und wenn es keine Hilfe mehr für die Tiere gibt,
wird es nicht schön, aber man will ja seine Tiere auch nicht leiden
lassen. Die ersten zwei Tage habe ich hauptsächlich den Tierärzten
und dem medizinischen Personal bei der Arbeit zugeschaut, der
letzte Tag war dann toll. Ich habe bestimmt dreimal Fieber gemes-
sen und auch einmal beim Ultraschall geholfen. Während ich dort
war, kam z.B. ein 12 Jahre alter Hund, dessen Herz untersucht
wurde. Im Laufe des Tages wurde dann auch noch eine Katze
gebracht, die in einen Autounfall verwickelt war und sich dabei zwei
Beine und den Schwanz gebrochen hatte. Aber es wurden nicht nur
Hunde und Katzen gebracht, sondern auch Echsen und eine Schild-
kröte. Schade, dass die drei Tage so schnell vorbei waren, ich
würde sofort wieder in der Kleintierpraxis mein Praktikum machen
und bedanke mich auch bei allen Mitarbeitern für die Hilfe bei der
Erledigung meiner Praktikumsaufträge.

Valentin Müller, Klasse 6
Internationales Gymnasium Reinsdorf

Mein Praktikum – Kindergarten 
„Zwergenland“ in Reinsdorf/ Vielau

Als ich früh 9 Uhr in die „Mäuschengruppe“ zu Anett kam, sah ich
alle Kinder frühstücken. Ich half ihnen beim Joghurt essen. Danach
mussten sie alle Händewaschen. Nun konnten alle spielen und ich
half ihnen die Puppen im Puppenwagen zu zudecken oder die
Hänger an die Traktoren zuhängen. Alle räumten auf, denn Anett
wollte die Anwesenheitsliste machen. Danach begonnen wir die
Obstpause mit Kiwi, Banane, Ananas und Apfel. Die Kinder gingen
auf den Gang, um mit Bobbycars und Bällen zu spielen. Sie
mussten alle ins Zimmer, denn wir wollten Mittagessen, aber vorher
mussten sie Händewaschen. Sie tranken Apfelschorle und wir
banden den Kindern Lätzchen um. Dann brachte Roswita das
Essen. Nach dem Essen habe ich geholfen den Kindern ihre Schlaf-
anzüge anzuziehen. Sie mussten dann alle ins Bett und ich bekam
eine Beschäftigung, wie z.B. Papierkürbisse ausschneiden. Das
Praktikum im „Zwergenland“ hat mir sehr, sehr gut gefallen.

Lisa – Marie Wurlitzer 
Klasse 5 IGR



6. März 2010. Neuschnee in Massen und
Wind – Schneeschippen angesagt, damit
die erwarteten Gäste unbeschadet ins
Schulhaus gelangen können. Alles vorbe-
reitet! In der letzten Woche wurden noch
malermäßige Verschönerungen im Korridor
vorgenommen, Türen gestrichen, die
Zimmer ausgestaltet. Lehrer und Schüler
sind  gut auf diesen Tag  vorbereitet, sollte
er doch dazu genutzt werden, Schüler der
10. Klasse für unser berufliches Gymna-
sium zu begeistern. Die Schüler der 11. und
12. Klasse wollen Unterrichtsergebnisse
vorstellen, die Gäste durchs Haus führen,
Fragen beantworten und die Gäste mit
einem kleinen Imbiss erfreuen.

Doch diesmal gab es noch  eine ganz neue
Situation zu meistern. Im kommenden
Schuljahr soll im Gebäude des IWG auch
eine fünfte Klasse im IGG in Gründung
aufgenommen werden. Deshalb waren
auch die Schüler und Eltern der 4. Klasse
eingeladen, um sich bei uns umzusehen
und ihre Entscheidung treffen zu können.
Die „Großen“ hatten sich auf diese Besu-
cher besonders eingestellt. Sie hatten

Rätsel vorbereitet, chemische Versuche
aufgebaut, mathematische Aufgaben zu-
sammengestellt und Preise organisiert.
Doch wird der Tag zu einem Erfolg werden,
bei dem Wetter und kurz vor 10 Uhr noch
kein Gast? Und der Tag wurde zu einem
großen Erlebnis. Ab 10 Uhr ließ der Besu-
cherstrom nicht nach.

Eltern, Schüler und Gäste zeigten großes
Interesse an unserem Konzept. Die Kinder
lösten fleißig und mit Erfolg alle Aufgaben
und erfreuten sich an den kleinen Preisen.
Die Kleinen konnten sich auch künstlerisch
betätigen, indem sie  selbstständig einen
Druck in der Druckwerkstatt anfertigen, der
natürlich mit nach Hause genommen wer-
den durfte. Die Informationsveranstaltung
war so zahlreich besucht, dass viele stehen
oder auf den Tischen Platz nehmen
mussten. Sehr gut angenommen wurde die
Modenschau, in der unsere Schulkleidung
präsentiert wurde, und die Powerpoint-
Präsentation von Angie, mit der sie einen
Einblick in unseren Schulalltag gab. Im
Schulhaus war man davon begeistert, wie
die Großen die Kleinen an die Hand nahmen

und durch das Haus führten, Fragen beant-
worteten und stolz ihre Schule präsentier-
ten.

Alle Mühen und Anstrengungen haben sich
gelohnt. Der Tag der offenen Tür war für uns
ein großer Erfolg und wir hoffen, dass sich
noch viele Schüler für das IWG und das IGG
entscheiden werden.

Candida Helbig und Carolin Lattke,  
Schüler der Kl. 11 des IWG

Aus unseren Schulen

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Am 06. März öffneten sich die Türen des IWG für alle 
interessierten Schüler, Eltern und Gäste
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Internationale Grundschule Glauchau
Lindenstraße 28, 08371 Glauchau
Tel.: (0 37 63) 44 08 94 | Fax: (0 37 63) 50 11 70
igs@saxony-international-school.de

Internationale Grundschule Crinitzberg
Bergstraße 1a, 08147 Crinitzberg
Tel.: (03 74 62) 28 06 96 | Fax: (03 74 62) 28 06 98
igc@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Neukirchen
Pestalozzistraße 15, 08459 Neukirchen
Tel.: (0 37 62) 94 19 71 | Fax: (0 37 62) 9 42 98 65
ims@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz
Schulweg 2, 09399 Niederwürschnitz
Tel.: (03 72 96) 93 19 76 | Fax: (03 72 96) 93 19 77
imn@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Reinsdorf
Mittlerer Schulweg 13, 08141 Reinsdorf
Tel.: (03 75) 2 70 69 60 | Fax: (03 75) 28 60 52
imr@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Meerane
Chemnitzer Straße 15, 08393 Meerane
Tel.: (0 37 64) 57 00 37 | Fax: (0 37 64) 57 00 48
imm@saxony-international-school.de

Internationales Gymnasium Reinsdorf
Mittlerer Schulweg 13, 08141 Reinsdorf
Tel.: (03 75) 21 25 95 | Fax: (03 75) 28 60 52
igr@saxony-international-school.de

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain
Friedrich-Fröbel-Straße 1, 04643 Geithain
Tel.: (03 43 41) 4 60 12 | Fax: (03 43 41) 4 60 13
iwg@saxony-international-school.de
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Wir schreiben unser eigenes Buch! Wir, das
sind (im Bild von links) Elisabeth Schwanitz
Kl. 7b, Tabea Gibbert Kl. 7a, Sandra Bär
und Lisa-Marie Prager (beide Kl 7b)  – alles
Redakteurinnen der Schulzeitung der Inter-
nationalen Mittelschule Neukirchen.
Aber zunächst möchten wir unsere Leser
über einige Neuigkeiten unterrichten. Die
erste Neuerung haltet ihr / halten Sie gera-
de in der Hand – unsere neu gestaltete
Schulzeitung. Diese Ausgabe wurde von
der Riedel Verlag und Druck KG (siehe
Impressum) erstmals gesetzt. Wir möchten
uns dafür bei dem Verlagshaus recht herz-
lich bedanken und hoffen auf weitere gute
Zusammenarbeit. Ein großes Dankeschön
gebührt unserer Jana Gerber, die sehr
engagiert und in vielen Stunden harter
Arbeit den Satz der Schulzeitung bewerk-
stelligt hat. Selbst die Fachleute des Druck-
hauses waren von der professionellen
Gestaltung sehr überrascht.
An den Schulen Meerane, Reinsdorf,
Niederwürschnitz und Neukirchen wird es
künftig regelmäßig eigene Schülerzeitungen
geben. In Meerane und Niederwürschnitz
sind bereits die ersten Ausgaben erschie-
nen. Wir möchten alle Schülerinnen und
Schüler recht herzlich dazu einladen, eige-
ne Beiträge, Zeichnungen und Anregungen
im jeweiligen Sekretariat dieser Schulen
abzugeben. Wir freuen uns schon auf eure

Post! Nun noch einige Gedanken zu unse-
rem Buch. Es soll im Kern Kurzgeschichten
enthalten. Wir wollen Phantasiegeschich-
ten, Krimis und besondere Erlebnisse von
Teenagern mischen. Das Spektrum ist so
bunt – da fällt uns noch immer nicht der
passende Titel ein. Zunächst haben wir als
Arbeitstitel „Regenbogen-Splitter“ gewählt.
Vielleicht fällt euch was besseres ein?

Dieses Buch zu schreiben bereitet uns
wahnsinnig viel Freude. Wir wollen mit den
Schülerzeitungen und dem Buch zeigen,
dass die Schülerinnen und Schüler der SIS
– Carl Hahn auch beim Schreiben sehr
kreativ sein können. Wir werden uns natür-
lich auch um Sponsoren bemühen, denn so
ein Projekt muss ja auch finanziert werden.

AG Schulzeitung Neukirchen

Kreatives

Wir danken …
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Junge Autoren melden sich zu Wort
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