
Aktuelles

Eröffnung des Internationalen Gymnasiums Geithain 
Erster Schultag für die 13 Schüler des IGG

Das Internationale Gymnasium Geithain in
Trägerschaft der Saxony International
School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH
wurde am 6. August 2010 um 18 Uhr feier-
lich in Anwesenheit vieler Eltern, Schüler,
Vertretern der Stadt Geithain und interes-
sierten Bürgern der Stadt und der Umge-
bung seiner Bestimmung übergeben. Nach-
dem die Schulleiterin Frau Schmuck die
Veranstaltung eröffnete, schloss sich der
Geschäftsführer Herr School mit einer klei-
nen Rede an. Weiterhin untermalten Mela-
nie Weiß und Simon Bauer, Schüler der 13.
Klasse des Internationalen Wirtschaftsgym-
nasiums, die Veranstaltung mit einer Keybo-

ardeinlage. Ganz besonders
wurde den fleißigen Helfern, die
die Renovierungsarbeiten tat-
kräftig unterstützten, mit einem
Präsentkorb durch den Geschäfts-
führer gedankt. Im Anschluss
konnten alle Gäste das Schul-
haus besichtigen und einen klei-
nen Imbiss zu sich nehmen.
Diese Gelegenheit wurde ge-
nutzt, um viele kleine und tief-
gründigere Gespräche zu führen. 
Am 9. August startete für die
Schüler und Schülerinnen des
Internationalen Gymnasiums Geit-

hain der erste Schultag. Erwartungsvoll und
gespannt folgten sie den Ausführungen der
Schulleiterin Frau Schmuck, welche alle
Mädchen und Jungen herzlich willkommen
hieß und ihnen viele gute Wünsche mit auf
den Weg gab. Zudem wurden noch zwei
Schülerinnen, die zur Eröffnungsveranstal-
tung verhindert waren, feierlich aufgenom-
men und erhielten ein kleines Präsent. Tina-
Seline Göttinger und Michelle Tanzhaus
freuten sich sehr und wurden sofort in ihre
neue Klasse integriert. 
Die Schüler folgten ihrer Klassenlehrerin,
Frau Fiedler, ins Zimmer und lernten sich in
spielerischer Form kennen. Viele erzählten
von ihren Familien, Haustieren, Interessen
und Hobbys.         Fortsetzung auf Seite 4

Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird
den Eltern und Schülern der Internationalen
Mittelschule Neukirchen ein neues Bildungs-
angebot unterbreitet. Da die Internationale
Mittelschule Neukirchen eine Mittelschule
mit vertiefendem Fremdsprachenprofil ist,
können die Schüler der Klassenstufen 6 bis
8 in der zweiten Fremdsprache Spanisch ein
Sprachenzertifikat von TELC (The European
Language Certificate) am Ende des Schul-
jahres erwerben.    Fortsetzung auf Seite 4

Ausgabe: September/Oktober 2010

Aus dem Inhalt: · Eröffnung des IGG
· Sprachzertifikate
· Kompetenztests
· Staatliche Anerkennung
· Auszeichnung 

„Gesunde Schule“

Ein einfaches Zeugnis hat jeder, 

aber kein Sprachenzertifikat

Foto oben: Geschäftsführer Rüdiger School
mit der Geithainer Bürgermeisterin Romy Bauer

Foto links: 
Präsente für die neuen Fünftklässler
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Voller Erfolg bei sächsischen Kompetenztests
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Dass es lohnenswert ist, sich an dieses
Prinzip zu halten, zeigen die Ergebnisse des diesjährigen sächsischen
Kompetenztests. Alle Schulen der SIS nahmen an den landesweiten
Vergleichsarbeiten teil. Die dritten Klassen wurden in den Fächern Mathe-
matik und Deutsch getestet, Klassenstufe 6 und 8 zusätzlich auch in
Englisch. Dabei erreichten unsere Schüler fast ausschließlich Ergebnisse,
die weit über dem Landesdurchschnitt liegen. Auch in Englisch zeigen sich
herausragende Leistungen. In Klasse 8 wird sichtbar, dass bereits jetzt viele
Schüler in der Lage sind, das nach dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen (GER) mögliche Zertifikat B1 abzulegen. Interessant ist außer-
dem, dass unsere Schüler neben Englisch noch Spanisch erlernen und sich
zusätzlich im Medienbereich und im betriebswirtschaftlichen Bereich
wesentlich mehr Wissen aneignen können als an anderen Schulen. Damit
setzen wir die Forderungen der Wirtschaft genau um. Auch die Vergleichsar-
beiten der vergangenen Jahre haben ähnlich gute Ergebnisse im Sachsen-
vergleich gezeigt. Zusätzlich werden unsere Schulen interne Vergleichsar-
beiten schreiben, womit wir jährlich den Wissenszuwachs erfragen wollen.
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Termine 
an unseren Schulen

Tage der offenen Tür

IMM in Meerane
22.01.2011, 10:00 - 13:00 Uhr

IWG/IGG in Geithain
29.01.2011, 14:00 - 17:00 Uhr

IMR/IGR in Reinsdorf
05.02.2011, 14:00 - 17:00 Uhr

IMN in Niederwürschnitz
05.02.2011, 14:00 - 17:00 Uhr

IGS in Glauchau
05.03.2011, 09.30 - 13:00 Uhr

TRIAS MS in Elsterberg
22.01.2011, 14:00 - 17:00 Uhr

Infoveranstaltungen

IGC in Crinitzberg
13.01.2011, 18:00 - 19:00 Uhr

Auch für die anderen Schulen werden Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt. 
Die Termine finden Sie demnächst unter: 
www.saxony-international-school.de

Geschafft! – Wir sind staatlich 

anerkannte Ersatzschule

Mit dem Beginn des Schuljahres 2010/2011 sind zwei weitere
Schulen, die Internationale Mittelschule Reinsdorf (IMR) und die
Internationale Grundschule Crinitzberg, zur staatlich anerkann-
ten Ersatzschule ernannt worden. Das SMK (Staatsministerium für Kultus und Sport) hat
beide Schulen bereits im ersten Antrag sofort anerkannt, womit auch die Qualität unse-
rer Bildungs- und Erziehungsarbeit gewürdigt wird. Vielen Dank an all unsere Unterstüt-
zer, Lehrer und Schulleiter. Ohne sie wäre dies nicht möglich gewesen.

Herzlichen Glückwunsch

nachträglich zum Geburtstag!  

Unser Vorbild und Namensgeber Herr Prof. Dr. Carl Hahn
feierte am 1. Juli seinen 84. Geburtstag. 

Zu diesem Anlass hatten die gesamten Schulen der SIS
Prof. Dr. Hahn eine selbst gestaltete Geburtstagskarte
geschickt. Alle Schüler, Schulleiter, Lehrer, Eltern und die

Geschäftsleitung wünschen viel Gesundheit und Glück. An dieser Stelle möchten
wir uns noch herzlich für die vielfältige Unterstützung durch Herrn Prof. Dr. Carl
Hahn bedanken.

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 Gymnasium Geithain
Friedrich-Fröbel-Straße 1, 
04643 Geithain
Tel.: (03 43 41) 4 60 12 
Fax: (03 43 41) 4 60 13
igg@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

Saxony International School - Carl Hahn gGmbH

Spendenaufruf Hochwasser 2010 in Niederwürschnitz
Am Sonnabend, den 7. August 2010 wurde die Gemeinde Nieder-
würschnitz von einem Hochwasser heimgesucht, das größere
Schäden in der Infrastruktur, in privaten Haushalten und Gewerbe-
betrieben anrichtete als das Jahrhunderthochwasser 2002.
Bitte unterstützen Sie die Gemeinde Niederwürschnitz in Form
einer Spende. Weitere Infos zur Spendenaktion finden Sie unter:
www.niederwuerschnitz.info

Empfänger: Gemeinde Niederwürschnitz
Konto-Nr.: 3 613 005 742

Bankleitzahl: 870 540 00, Sparkasse Erzgebirge
Verwendungszweck: Spende Hochwasser August 2010



Aus unseren Schulen

4 Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 02/2010

Fortsetzung von Seite 1: Eröffnung des
Internationalen Gymnasiums Geithain

Außerordentlich begeistert waren die Schü-
ler an diesem Tag aber von ihrem Klassen-
zimmer mit der liebevollen Einrichtung, die
von der Klassenlehrerin und ihren Helfern

mit viel Sorgfalt ausgewählt wurde. Die
vielen spannenden neuen Sachen wurden
voller Elan ausprobiert. In den Pausen und
Freistunden wird die gemütliche Leseecke
besonders gern genutzt. Sie ist zugleich der
Stammplatz des Klassenmaskottchens,
welches sich die Schüler selbst ausgesucht

haben. Der Schulalltag begann mit Bücher-
ausgabe und Informationen zu den einzel-
nen Fächern. Besonderes Interesse weck-
ten die neuen Fächer Geschichte in Kombi-
nation mit Spanisch sowie Geografie in
Englisch.          
Weiterhin erkundeten die acht Mädchen und
fünf Jungen das Schulhaus, schauten sich
die verschiedenen Fachkabinette an und
knüpften erste Kontakte zu den älteren
Mitschülern beim Fußballspielen auf dem
Schulhof. Zum Abschluss besuchten die
Kinder gemeinsam mit einigen Lehrern das
Schülercafé, den Sportplatz und schauten
sich in Geithain um. Die Neulinge genossen
den ersten Schultag. Franziska Glaser dazu:
„ Meine neue Klasse finde ich sehr nett und
freue mich auf die Schule.“ In diesem Sinne
kann nun das Schuljahr kommen.

Wir wünschen allen Schülern, Eltern und
Lehrern ein schönes Schuljahr und freuen
uns auf viele spannende Erlebnisse.

Fernau/Fiedler

Selina Regis freut sich über die kleine 
Zuckertüte, überreicht von der 
Schulleiterin Ingeburg Schmuck

Fortsetzung von Seite 1: 
Ein einfaches Zeugnis hat jeder, 
aber kein Sprachenzertifikat
TELC orientiert sich am europäischen Refe-
renzrahmen und ist international anerkannt.
Mit einem solchen Zertifikat wird das Schul-
zeugnis ergänzt und aufgewertet und erhöht
natürlich auch die Chancen des Schülers bei
der Berufsbewerbung. Schließlich wird
TELC von vielen Hochschulen, Wirtschafts-
unternehmen und Arbeitgebern in ganz
Europa geschätzt.

Wie sieht die Vorbereitung der Schüler
auf die Sprachprüfung durch TELC abge-
nommen aus?

Frau Wetzel als Fachlehrerin für Spanisch
besitzt die Qualifikation, Sprachzertifikats-
prüfungen in den verschiedenen Niveaustu-
fen abnehmen zu dürfen. Daher ist sie mit
den Anforderungen und der Gestaltung
eines Vorbereitungskurses bestens vertraut.
Aus diesem Grunde führen wir wöchentlich
mit einer Unterrichtsstunde in den Jahr-
gangsstufen 6 – 8 die Vorbereitungskurse für
Spanisch unter der Leitung von Frau Wetzel
durch. Modelltests, die von TELC kostenlos
aus dem Internet heruntergeladen werden
können, helfen dem Kursleiter und den
Schülern zu erfahren, inwieweit sich der
Schüler erfolgreich einer der Niveaustufen
der Sprachprüfung nähert. 

In welchen Niveaustufen kann das TELC-
Sprachzertifikat erworben werden?
Für Schüler, die ca. 2 Jahre eine Fremdspra-
che erlernen, kann das Zertifikat in der Stufe
A1 erworben werden (Klassenstufen 6/7).
Für Schüler, die ca. 4 Jahre eine Fremdspra-
che erlernen, ist das Zertifikat in der Stufe A2
möglich (Klassenstufen 8/9). Für Schüler, die
ca. 6 Jahre eine Fremdsprache erlernen und
bisher gute Noten erzielt haben, ist die
Prüfung in der Niveaustufe B1 möglich (Klas-
senstufen 9/10). So bereiten sich die Schü-
ler der Klasse 10 der IMS Neukirchen im
Zertifikatskurs Englisch auf die TELC-
Prüfung der Stufe B1 vor.

Wer unterstützt uns bei der erfolgreichen
Realisierung dieses Projektes?
Herr Dittberner, Schulleiter und Kursleiter
des Zertifikatskurses Englisch der Jahr-
gangsstufe 10 hat mit der Volkshochschule
Zwickau eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen.
Im Rahmen dieser Kooperationsvereinba-
rung werden künftig Lehrkräfte der VHS, die
die Zusatzqualifikation TELC-Sprachenzerti-
fizierung besitzen, solche Kurse an der IMS
Neukirchen leiten bzw. die Zertifikatsprüfun-
gen abnehmen.
Wer sich über die TELC-Sprachenzertifikats-
kurse informieren möchte, kann das unter
www.telc.net tun. Bleibt uns allen nur zu
hoffen und zu wünschen, dass unsere Schü-
ler bzw. Ihre Kinder, liebe Eltern, dieses
zusätzliche Bildungsangebot erfolgreich
nutzen.

Uwe Dittberner
Schulleiter
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Unsere Lesenacht am 23.04.2010

Lange haben wir Schüler, Erzieher und Lehrer der Internationalen
Grundschule unserer Lesenacht entgegen gefiebert. Am 23.04.2010
war es dann endlich soweit: Wir konnten wieder nach Herzenslust
gemeinsam schmökern und eine ganze Nacht gemeinsam in der
Schule verbringen. Nach einem schönen gemeinsamen Abendbrot
folgte der aufregendste Teil des Abends: unser Lesewettstreit, in
dem die besten Leser der Klasse 2 und 3 innerhalb ihrer Klasse
gegeneinander antraten. Die Jury, bestehend aus Eltern und Schü-
lern, war von jedem Leser sehr beeindruckt und es war wirklich
schwer, die Sieger zu ermitteln.
Den  Abend haben wir mit gemeinsamem Lesen ausklingen lassen.
Einige unserer Muttis haben uns vorgelesen und wir konnten Detek-
tiven bei der Spurensuche folgen, über die Streiche von Alfons
Zitterbacke lachen oder das Leben der Drachen erkunden. 
Viel zu früh war der Abend vorbei und wir mussten in unsere Schlaf-
säcke schlüpfen. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Lese-
nacht und danken allen, die uns unterstützt haben.

Internationale Grundschule Crinitzberg

Auszeichnung der IGC 
mit dem Zertifikat 
„Gesunde Schule“

Als erste Grundschule im Land-
kreis hat sich die Internationale
Grundschule Crinitzberg erfolg-
reich um den Titel „Gesunde Schu-
le“ beworben. 
Ausgebildete Auditoren und Schulprak-
tiker haben im Rahmen der Fremdbewertung
am 26.03.2010 bestätigt, dass die Quali-
tätskriterien des Gesundheits-Audits an
der Internationalen Grundschule Crinitz-
berg erfüllt werden. Vorausgegangen ist eine interne Bewertung der
Schule anhand der  5 vorgegebenen Kategorien, aus der dann ein
Qualitätsbericht erstellt wurde.

Unsere 
Neuen …

Die neue 1. Klasse der IGC zum Schulanfang

Danke auch an die Freiwillige Feuerwehr für die zur Tradition gewor-
dene Fahrt zur Schule mit Tatütata.
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Our English-Camp 
in Lichtentanne

Three days together - we could not wait to
start our English-Camp in Lichtentanne. In
the morning, it was English - time. We read,
talked, wrote, played and were creative. We
were a good team and helped each other.
And that´s why nothing was too difficult for
us and we had a  lot of fun. And in the after-
noon, Mrs. Thierbach and Mrs. Schmidt had
some surprises for us. We discovered the
Burg Schönfels and we had a special guest:
Mrs. Osei from Ghana. She told us a lot
about her home country and the Football
World Championship. She also danced with
us. That was great! 

Thank you for the super days 
in Lichtentanne. 

Emely, Lena, Linda, Louisa, Lukas K., Lukas
L., Marcel, Marie, Markus, Monique, Nadine
and Rebekka from class 3

Internationale Grundschule Crinitzberg

Internationale Grundschule Glauchau

„Das sind unsere Neuen!“
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Internationale Grundschule Glauchau

Wir sind 
Pokalgewinner …

Till und Aaron aus der Klasse 4a, Arne, Aaron, Luca, Lydia,
Alexander, Lukas und Sirko aus der 3a, Eddie und Tobias aus der
3c sowie Adrian aus der 2a waren bei der „Stadtmeisterschaft
Glauchau“ am Sonntag (20.6.) die Fußballspieler einer perfekt
spielenden Mannschaft unserer Schule. 

Dieses Team gewann alle Spiele des kleinen Turniers mit sehens-
werten Toren. Alle Spieler kämpften mit faszinierendem, tech-
nisch interessantem Spiel um jeden Ball. Bewundernswert war

das perfekte Zusammenspiel, obwohl diese Mannschaft zuvor
nur ein Mal kurze Zeit trainieren konnte.

Wir gratulieren allen Spielern zu den gewonnenen Goldmedaillen
und freuen uns, einen weiteren Pokal in unserer Schule aufstellen
zu können.

An dieser Stelle danken wir auch allen Großeltern, denn sie
brachten alle Spieler munter und pünktlich in den Sportpark
Glauchau. Zudem bewiesen sie sehr viel Interesse für das Turnier,
feuerten die Mannschaft an und gaben auch viele Hinweise für
besseres Spiel.

Schüler lösen 
ihr Versprechen ein

Mit der Einzahlung von weiteren 350 Euro auf das Spen-
denkonto für die Erdbebenopfer Haitis lösten die Schüler
ihr Versprechen vom Januar ein. 

Mit einem erheblichen Beitrag aus dem Benefizkonzert
im Mai stockte die Internationalen Grundschule die klei-
nere Spende vom Januar 2010, die unmittelbar nach der
Katastrophe geleistet wurde auf. 

Stolz brachten Schüler im Rahmen des Internationalen
Kindertages das Geld mit einem Einzahlschein zur Volks-
bank-Raiffeisenbank Glauchau.

Angela Gläser
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Hochsprungwettkampf

Am 3. Mai 2010 nahmen die besten Hoch-
sprungwettkämpfer des Schulwettkamp-
fes an den Kreismeisterschaften in der
Sachsenlandhalle teil. Alle Sportler konn-
ten gute und sehr gute Plätze belegen.

Klasse 2 – Jungen                              
Pascal Porzig  . . . . . . . . . . . . . . . Platz 3
Maximilian Hörger  . . . . . . . . . . Platz 12  

Klasse 2 – Mädchen
Anne Werner . . . . . . . . . . . . . . . . Platz 3 
Saphira Möckel  . . . . . . . . . . . . . .Platz 6

Klasse 3 – Jungen
Arne Ludwig  . . . . . . . . . . . . . . . . Platz 2
Nils Landgraf  . . . . . . . . . . . . . . Platz 15

Klasse 3 – Mädchen
Luise Hammer  . . . . . . . . . . . . . . Platz 4
Leonie Arlt  . . . . . . . . . . . . . . . . . Platz 9

Klasse 4 Jungen
Kurt Flechsig  . . . . . . . . . . . . . . . Platz 4 
Henrik Vogel  . . . . . . . . . . . . . . . . Platz 6  

Klasse 4 Mädchen
Lisbeth Michael  . . . . . . . . . . . . . Platz 2
Luisa Tschiersch . . . . . . . . . . . . . Platz 3

Unseren Glückwunsch!

Kreismeisterschaften 
der Leichtathletik

Bei hochsommerlichen Temperaturen
traten 18 Mädchen und Jungen unse-
rer Schule bei den Kreismeisterschaf-
ten im Meeraner Stadion an. 
Alle 18 Schüler waren hoch motiviert
und gaben ihr Bestes. Vielen Dank
den Mädchen und Jungen für ihren
tollen Einsatz! Natürlich konnten wir
uns auch wieder über viele Medaillen
freuen.

Unsere Medaillengewinner sind:
Goldmedaille Sebastian Böhmer Weitsprung

Lydia-Sophie Ludwig Weitsprung
Victoria Jähnert Schlagballweitwurf
Liesbeth Michael Weitsprung, 50m-Lauf

Silbermedaille    Lydia-Sophie Ludwig 50m-Lauf
Luise Hammer  Weitsprung
Helen Negro 50m-Lauf

Bronzemedaille  Christian Wendler 50m-Lauf
Pascal Porzig Weitsprung
Anne Werner  Weitsprung
Luca Spitzner                        Weitsprung

Allen Medaillengewinnern gratulieren wir recht herzlich! Sirke Piehler

Cambridge Test „Flyers“ 
(Level 3) für Kinder 
zum ersten Mal erfolgreich 
abgelegt

Zum ersten Mal legten die Schüler der vier-
ten Klassen der Internationalen Grundschu-
le Glauchau am Dienstag, 25.05.2010, das
Cambridge Zertifikat „Flyers" ab. Dieses
stellt die dritte Stufe auf der Leiter der
Cambridge Zertifikate und entspricht somit
A2 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens (GER). Fleißig bereiteten sich
die Schüler auf diesen Test, der Lesen,
Hörverstehen und Sprechen beinhaltet, vor.

Die angereisten Prüfer vom Cambridge
ESOL Examinations Centre Markkleeberg,
Mrs. Pam Sullivan und Mr. Einde O'Cal-
laghan, zeigten sich sehr überrascht über
die recht sicheren Leistungen der Schüler
in diesem anspruchsvollen Test.

Alle teilnehmenden Schüler schätzten am
Ende der Prüfung ein: „Leicht war es
nicht, aber wir freuen uns, die ersten
Sprossen der Cambridge-Leiter erklom-
men zu haben.“ Angela Gläser

Titel  „Gesunde Schule“
von Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung 
e. V. Dresden verliehen

Am 7. Mai 2010 konnte die Internationale Grund-
schule Glauchau den zertifizierten Titel  „Gesunde
Schule“  von der Landesvereinigung für Gesund-
heitsförderung e. V. Dresden  erkämpfen.  Nach
umfangreichen Recherchen, die alle Bereiche der
gesunden Lebensführung innerhalb der Schule
erfassten und einem Tag der unmittelbaren stren-
gen Prüfung im Gesundheitsaudit kam die
Kommission aus Dresden unter Leitung von Frau
Annekathrin Weber zu dem eindeutigen Schluss,
dass unsere Schule den Titel für die nächsten drei
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Jahre tragen darf. Dann muss das Team erneut beweisen, dass alle
notwendigen Gegebenheiten für eine „Gesunde Schule“ auch
weiterhin vorliegen.  Besonderer Dank gilt in diesem Zusammen-
hang der Ernährungsberaterin Frau Harlaß, die die gesamte Vorbe-
reitung der Zertifizierung umfangreich betreute. 

Die Überreichung der Tafel wurde feierlich zum alljährlich stattfin-
denden Benefizkonzert am Nachmittag des  7. Mai 2010 unter
Anwesenheit von über 200 Eltern, Großeltern und Gästen vorge-
nommen.  An Fleiß und Mühen hatten Schüler, Eltern, Lehrer und
Erzieher nicht gespart, auch dieses Konzert in die Reihe der
anspruchsvollen, kulturellen Ereignisse einzureihen.    Angela Gläser

Eine besondere Vorlesestunde 
zum Kindertag

Es kommt nicht sehr oft vor, dass ein Kinderbuchautor zu seinen
Lesern in die Schule kommt und ihnen aus eigenen Büchern etwas
vorliest und über Geheimnisse seiner Arbeit aus dem Nähkästchen
plaudert. Genau das geschah an der Internationalen Grundschule

Glauchau passend zum Internationalen Kindertag am 1. Juni. So
hatten unsere Mädchen und Jungen der Klassenstufe 2 und 3 die
Möglichkeit, den Schriftsteller Thomas Mac Pfeifer „live“ zu erleben
und somit zwei Stunden voller Spannung und Unterhaltung in bester
Gesellschaft zu verbringen. Als Herr Mac Pfeifer seine Bücher und
die darin handelnden Personen vorstellte, jubelten die Kinder auf
und erzählten überraschend die Geschichten mit, weil sie diese
schon im Vorfeld mit viel Vergnügen gelesen und teils in Deutsch-
stunden besprochen hatten. Auch das gemeinsame Vorsingen des
Liedes zum Buch „Was macht ein Pinguin am Nordpol?“ bereitete
allen Anwesenden viel Freude. Sehr interessiert lauschten die Kinder
den anschaulichen Ausführungen des Autors sowohl auf ihre Fragen
über seine Kindheit, Vorlieben und seine Ideensuche nach Abenteu-
ergeschichten als auch über das Entstehen der Bücher. Wie kommt
er auf solche äußerst ungewöhnliche und lustige Namen der Tier-
kinder? Denn gerade diese Namen faszinieren die jungen Leser und
bringen jeden griesgrämigen Erwachsenen zum Lachen. Beim
Vorlesen aus den Büchern „Von Iglu-Town nach Pingu-City“,
„“Winrich, der Erdbeerfrosch“ und „Der Erdbeerfrosch im Regen-
wald besucht den Opa Reginald“ herrschte beinahe mustergültige
Ruhe in der Aula, denn es roch in der Tat nach Abenteuerluft und
nach unheimlich viel kindlicher Phantasie. Die Lehrerinnen, die
Erzieherinnen und die Schüler der IGS bedanken sich bei Herrn Mac
Pfeifer für erlebnisreiche Stunden und wünschen dem Autor noch
viele gute Ideen für seine weiteren Kinderbücher. 
Nelly Riedel, Grundschullehrerin

Der wilde Westen ist nicht weit!

Was für eine Freude für die Kinder der Internationalen Grundschule
Glauchau: der Kindertag wurde in diesem Jahr groß gefeiert. Aus
diesem Anlass fuhr die Klasse 1c nach Zwickau, um einen erlebnis-
reichen Tag in der Westernstadt „Wild East Town“ zu verbringen.
Schon am Eingang staunten wir nicht schlecht, als ein „echter“
Cowboy uns willkommen hieß. 
Die Stadt besteht aus vielen Häusern, einer Farm, einer Bank, einer
Kirche und natürlich darf auch ein „Saloon“ nicht fehlen. Die drei
Cowboys erwiesen sich nach einer Begrüßung und Einführung als
Trapper und Siedler und uns wurde ausführlich ein Einblick in das
Leben im wilden Westen gegeben. Nun waren wir aber auch neugie-
rig auf die vielen Erlebnisse in so einer Stadt. Zuerst ging es auf, um
Gold und Edelsteine zu waschen. 

Fortsetzung auf Seite 10 
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Fortsetzung: Der wilde Westen 
ist nicht weit!
Nachdem wir unsere reichen Funde be-
staunt hatten, durften alle Kinder einen
Knüppelkuchen am Lagerfeuer backen.
Dazu war Geduld gefragt. So gestärkt konn-
ten wir auch einmal die Kinderspiele der
Siedler und Indianer versuchen und es fand
ein Wettbewerb statt. Neben Disziplinen,
wie Spechte ärgern und Hufeisen werfen
gab es auch ein Quiz. 

Ein zünftiges Cowboymahl brachte uns
dann noch einmal auf Hochstimmung. Wir
danken den Männern der „Wild East Town“
für diesen erlebnisreichen, spannenden und
interessanten Tag im wilden Westen.

Anja Vogel

Die Internationale Mittelschule in Nieder-
würschnitz hat Verstärkung bekommen: Am
9. August 2010  begannen die neuen Schü-
ler und drei neue Lehrerinnen das Schuljahr
2010/11 an der IMN. Somit besuchen nun
insgesamt 67 Schüler im erzgebirgischen
Niederwürschnitz die Mittelschule, die sich
in Trägerschaft der Saxony International
School-Carl Hahn gGmbH (SIS) befindet. 
Zur Eröffnungsfeier war der Saal der Aula
nicht nur mit Schülern gefüllt, sondern auch
mit interessierten Eltern der zwei fünften
Klassen. Die Aufregung war den neuen
Schülern anzusehen, wussten sie doch
noch nicht, wer ihre neuen Mitschüler und
Lehrer sind. Doch zu Beginn überraschten
die Mädchen und Jungen der Klassen 6 und
7 mit einem Bühnenprogramm. Sie sangen
zur Begrüßung die Hymne der SIS-Schulen
und imponierten die Anwesenden mit engli-

schen und spanischen Darbietungen, womit
die Schüler der zwei älteren Klassenstufen
ihr erlerntes Wissen in den Fremdsprachen
unter Beweis stellten.
Die Schulleiterin und Lehrerin für Chemie
und Mathematik, Frau Jaehnert, begrüßte
im Anschluss an das Programm die Schüler
und Eltern der 5. Klassen und gab gleich
einen kleinen Abriss über den Verlauf des
Tages.
Anschließend wurden die neuen Schüler
von ihren Klassenleiterinnen auf die Bühne
gebeten. Dort erhielten alle als Begrüßungs-
geschenke ein T-Shirt und ein Basecap der
Schulkleidung sowie ein Lesezeichen und
überraschenderweise noch eine kleine
Zuckertüte mit süßem Inhalt. Nach der
Eröffnungsfeier gingen die Schüler in die
Klassenräume. Frau Neubert, die neu an der
Schule arbeitet, betreut zukünftig die Klas-

Internationale Grundschule Glauchau

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

IMN … Immer mehr Nachwuchs

Klasse 5a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Neubert

Klasse 5b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Kunze
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Zwei neue 5. Klassen an der Internationalen Mittelschule Meerane

se 5a. Sie wird in verschiedenen Klassen-
stufen Deutsch, Geschichte und Russisch
unterrichten. Auch Frau Kunze verstärkt das
bisherige Team. Sie ist Lehrerin für Biologie
und Sport und übernimmt die Klassenlei-
tung der 5b.

Die Fünftklässler waren nun gespannt auf
ihre Mitschüler und den Stundenplan. Für
den besonderen Tag hatten sich die beiden
neuen Klassenleiterinnen außerdem noch
etwas einfallen lassen: Eine Schulrallye wurde
durchgeführt. Somit erfuhren die Mädchen
und Jungen wo sich z. B. die verschiedenen
Fachkabinette, das Lehrerzimmer und Sekre-
tariat oder die Turnhalle befinden. 

Die nächsten Tage gestalteten sich für die
Schüler sehr interessant und aufregend. Auf

das neue Fach Spanisch freuten sie sich
ganz besonders, u.a. weil sie gehört hatten,
dass Herr Lovaton aus Peru und somit ein
Muttersprachler ist.

Voller Staunen waren die Fünftklässler
zudem, als sie vernahmen, dass sich die
Internationale Mittelschule Niederwür-
schnitz jährlich an der hiesigen „Pellkartof-
felfete“ in der „Alten Ziegelei“ in Niederwür-
schnitz beteiligt. Frau Kunze griff in ihrem
Biologieunterricht sofort dieses Highlight
auf und so gestalteten die Kinder mit viel
Fleiß farbenfrohe Plakate, auf welchen alles
Interessante zum Thema Kartoffel darge-
stellt ist. Voller Stolz werden die Mädchen
und Jungen ihre Arbeiten zum Fest am
29.08.2010 präsentieren. Doch auch beim
gleichzeitig stattfindenden Festumzug in

Hohndorf zum 550-jährigen Bestehen des
Ortes werden viele Schüler präsent sein und
diesen mitgestalten.

Für die zwei bisherigen Lehrerinnen Frau
Knobloch und Frau Stan war dieser 
9. August 2010 auch ein Neuanfang, denn
beide begannen das Schuljahr nach Hoch-
zeit in den Ferien unter den neuen Namen
Frau Vogel (Klassenleiterin Kl. 6) und Frau
Morgenstern (KL Kl. 7).

Mittlerweile sind drei Wochen vergangen
und die Schüler haben sich bereits an den
Schulalltag gewöhnt. Für die Mädchen und
Jungen der Klassen 5 steht fest: „Hier in der
Schule ist es schön, aber leider vergeht die
Zeit immer so schnell.“
Frau Neubert, Frau Vogel

Einen wirklich tollen Start ins Schuljahr
2010/2011 hatten, wie man auf den beiden
Klassenfotos unschwer erkennen kann, die
neuen Fünftklässler, komplett eingekleidet
mit der schönen Schulkleidung der Saxony
International School - Carl Hahn. Gemeinsam
mit ihren beiden jungen Lehrern Frau Lach-
mann und Herrn Weidner verging ein moti-
vierter und erfolgreicher erster Schultag mit
vielen Informationen. Schon ab dem zwei-
ten Tag begann der Unterricht spannend
und interessant, aber auch für den ein oder
anderen sehr anstrengend und aufgeregt.
Neue Unterrichtsfächer wie Spanisch,
Englisch kommunikativ, aber auch Englisch
in Fächern, wie Geschichte und Geografie
standen auf dem Stundenplan. Bis zu acht
Stunden still sitzen - aber natürlich auch
ausruhen und entspannen auf dem wunder-
schönen, grünen Schulhof bei viel Sonne
war angesagt. In der zweiten Woche bekam
das gesamte Schulgeschehen schon etwas
Routine und jedes Kind durfte zum Schnup-
pern in alle der verschiedenen AGs gehen.
Die Sport-AG, in der viel Tennis gespielt
werden soll, die Jungen Redakteure, die in
Zukunft immer für unsere Schülerzeitung
schreiben werden, aber auch die AG Schü-
ler-helfen-Schülern, die AG Theater und die
AG Bläserklasse konnten besucht werden.
Selbstverständlich war auch Förderun-
terricht in den Sprachen und Mathematik
dabei. Ohne jeden Zweifel gefiel es auch
während der dritten Woche jedem bei uns.
Alle haben sich gut eingelebt und die
Bläserklasse hat seine 18 Orchesterschüler
gefunden. Gemeinsam treffen sich diese
nun immer donnerstags in der achten Stun-
de zum gemeinsamen Proben.

Fortsetzung auf Seite 12

Klasse 5a mit ihrem Klassenlehrer Herrn Weidner

Klasse 5b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Lachmann
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Fortsetzung von Seite 9: Es ist absolut
unschlagbar, wie die Kinder ihre Musikalität
preisgeben und entdecken. Nicht nur in der
Bläserklasse, auch im Chor singen mittler-
weile 16 SchülerInnen, darunter auch drei
Jungen, mit viel Freude und Elan und üben
schon für die weihnachtlichen Auftritte ab
dem 1. Advent. Ab Dienstag, den 31.08.2010
ist es nun soweit – alle Kinder der Interna-
tionalen Mittelschule Meerane erhalten die
Chance morgens an drei Tagen in der
Woche (vorerst noch) unter Anleitung des
Sportlehrers Herrn Perschke, 20 min zu-
sätzlichen Sport durchzuführen.

Wie in zahlreichen Studien mittlerweile
bewiesen wurde, fördert eine tägliche Sport-
stunde die Verbesserung der motorischen
Fähigkeiten, besonders im kognitiven
(geistigen) Bereich. Weiterhin konnten in
den Untersuchungen eine Verbesserung
des Sozialverhaltens und der Konzentra-
tionsfähigkeit festgestellt werden.

Da diese Untersuchungen bekannt sind, ist
es uns hier an der Schule ein absolutes
Bedürfnis, unseren Schüler die Chance auf
diese positiven Entwicklungsmöglichkeiten
zu geben.

Zu guter Letzt dürfen wir natürlich das in der
vierten Woche stattfindende BIO-Camp in
Bad Schandau nicht vergessen. 12 Schüler
und Schülerinnen der 7. Klasse und 7 der 6.
Klasse forschen zusammen mit Frau John
und Herrn Weidner auf Entdeckungs- und
Erkundungstour, von deren Ausgang wir in
der nächsten Schulzeitung berichten
werden.

Das Team der IMM wünscht allen Schülern
und Kollegen ein erfolgreiches Schuljahr
2010/2011.

Die Internationale Mittelschule Meerane ist
erfolgreich ins neue Schuljahr gestartet.
Seit dem 09.08. lernen in der Chemnitzer
Straße insgesamt 77 Mädchen und Jungen.
Sie kommen nicht nur aus Meerane, sondern
ebenso aus den umliegenden Städten und
Gemeinden. Auch Thüringer sind darunter.
Bereits in den Ferien herrschte im Haus eine
rege Aktivität. Ein Teil der Räume wurde
renoviert, die Fachkabinette für die natur-
wissenschaftlichen Fächer wurden neu
gestaltet oder umgebaut. Das Lehrerteam
erhielt durch weitere junge und engagierte
Kollegen Verstärkung. Entsprechend dem
Schulprofil bietet die Internationale Mittel-
schule ab Klasse 5 bereits als zweite
Fremdsprache Spanisch an. Im Neigungs-
kurs der Klassenstufe 7 erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler unter anderem
Einblicke in die Arbeitswelt und streben den
Erwerb des „Unternehmerführerscheins“ an.
Außerdem können sie aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher Ganztagsangebote wählen. 
Besonders beliebt sind wieder die Mitwir-
kung in der Bläserklasse sowie die Sport-
AG Tennis.

Die Internationale Mittelschule wächst weiter

Sport-AG Tennis

Na, wer kann die Blätter in der Luft halten?Wir üben!
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Eine wichtige Entscheidung, die Eltern und
ihre Kinder alljährlich zu treffen haben, ist
die Wahl einer geeigneten Berufsausbil-
dung. Dabei kann oft eine Frage von Eltern
und deren Kindern nur unzureichend beant-
wortet werden – Was sind meine Stärken
und Interessen? Welcher Beruf kommt
daher für mich in Frage? 

Auf welche praktischen Erfahrungen kann
sich der Schüler bei seiner Entscheidung
stützen? In diesem Entscheidungsprozess
wollen wir als Schule unsere Schüler und
deren Eltern nicht allein lassen.

Aus diesen Überlegungen heraus ergab sich
die Konsequenz, unseren Schülern die
Möglichkeit zu bieten, kontinuierlich prakti-
sche Erfahrungen und Betätigungsfelder zu
schaffen, die Ausprägung bestimmter
Kompetenzen als persönliche Stärke be-
wusster wahrzunehmen. Dabei sind wir auf
Projekte gestoßen, die vom Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert werden.

In Absprache mit der FAB, Verein zur Förde-
rung von Ausbildung, und mit Ausbildungs-
stätten und Ausbildungsunternehmen
entstand der Gedanke, ein unterrichtsbe-
gleitendes Projekt im Fach WTH ins Leben
zu rufen. Es erstreckt sich über ein ganzes
Schuljahr, wobei die Schüler berufsvorberei-
tend fachtheoretische und fachpraktische
Kenntnisse erwerben.

Eine Erfahrung besagt, dass viele Bewerber
bei Berufsaufnahmetests versagen, weil sie
über mangelnde fachtheoretisch technische
Kenntnisse verfügen bzw. über ihre berufs-
praktischen Erfahrungen zu wenig berichten
können.

So werden erstmals die Schüler der Klas-
senstufen 7 und 9 ab 01.10.2010 2 Stunden
WTH-Praxis haben, da die Förderprojekte

für einen Umfang von 60 bis 70 Stunden für
ein Schuljahr ausgeschrieben sind. Fachleh-
rer für die unterschiedlichsten Berufsschul-

fächer bzw. die berufspraktischen Unterwei-
sungen der Schüler werden zielgerichtet in
Anlehnung an die Pläne für die Berufsaus-
bildung altersgerecht dieses Unterrichtspro-
jekt realisieren. Herr Perschk als Fachlehrer
für WTH begleitet das Projekt und führt bei
auftretenden Fragen und Problemen deren
Klärung herbei.

In diesem Sinne wird die Kooperationsbezie-
hung zwischen der FAB Crimmitschau und
der IMS Neukirchen auf eine neue Niveaustu-
fe gesetzt. Dank gilt an dieser Stelle
besonders der Geschäftsleitung der FAB 
e. V., Frau Zippel,  und ihrem Ausbilderteam
für die Unterstützung bei diesem Projekt.

Dittberner, 
Schulleiter

Unsere 
Neuen…

Berufe, Berufe, Berufe – die Qual der Wahl
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Internationale Mittelschule und Internationales Gymnasium Reinsdorf

Für den Schulstart 
bestens gerüstet

Die Schüler sind (noch) in den wohlverdien-
ten Ferien, aber im Schulgebäude am Mitt-
leren Schulweg herrscht Betriebsamkeit.
Handwerker der Firma Pügner schleifen und
versiegeln das Parkett, es werden neue
Möbel aufgestellt, drei neue Klassenzimmer
eingerichtet, Schulbücher und Laptops
angeliefert. Wenige Tage vor Schuljahresbe-
ginn sind die Internationale Mittelschule
Reinsdorf und das Internationale Gymna-
sium Reinsdorf für das neue Schuljahr
bereit. An dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank an die Gemeinde Reinsdorf für das
Anbringen des zweiten Rettungsweges.
In der Internationalen Mittelschule werden
nach Beendigung der Wartefrist erstmalig
zwei neue fünfte Klassen aufgenommen.
Hier lernen die Schüler mittlerweile in den
Klassenstufen 5 - 8 mit dem Ziel, erfolgreich

angeboten sowie der Anteil des immersiven
Unterrichts in der Fremdsprache erhöht.
Unsere Ganztagsangebote werden um viel-
fältige Angebote (Schach, Uni-Hockey,
Kunst-AG) ergänzt, dazu bieten wir neben
dem Förderunterricht jeden Tag eine Haus-
aufgabenbetreuung an.

Interessierte Eltern und Kinder können sich
im Internet unter www.saxony-international-
school.de informieren, einen Gesprächster-
min vereinbaren, Tel.: (03 75) 2 70 69 60, und
sich vor Ort informieren (Mittlerer Schulweg
13, 08141 Reinsdorf). Anmeldungen für die
nächsten Schuljahre sind jederzeit möglich.
Rechtzeitig werden wir über unsere Informa-
tions-Elternabende (ab Oktober 2010) und
unseren Tag der offenen Tür (Januar 2011)
informieren.

Katrin Olbrich Jörg Eidner
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR

den Realschulabschluss abzulegen. Im
Rahmen der vertieften Sprachausbildung
wird verstärkt Englisch und Spanisch ab
Klasse 5 unterrichtet. Zusätzlich kann man
als Neigungskurs Russisch oder Franzö-
sisch wählen. Gleichzeitig bieten wir im
Rahmen der Neigungskurse den Unterneh-
merführerschein (Modul A, B, C und PC-
Führerschein Xpert) an.
Im Internationalen Gymnasium mit vertiefter
sprachlicher Ausbildung lernen Schüler der
Klassenstufen 5 - 7 mit dem Ziel in einigen
Jahren erfolgreich das sächsische Zentrala-
bitur abzulegen. Um das zu gewährleisten,
beginnen neben den neuen Schülern auch
eine ganze Reihe neuer Kolleginnen und
Kollegen mit abgeschlossenem zweiten
Staatsexamen und Lehrbefähigung bis zur
Sekundarstufe II.
Ab dem neuen Schuljahr werden ab der
Klassenstufe 6 abschlussorientierte Zertifi-
katskurse in Englisch und Spanisch (TELC)

Klasse 5 des IGR mit Klassenlehrerin Frau Weber 

Klasse 5a der IMR mit Klassenlehrer Herrn Seifert 

Klasse 5b der IMR mit Klassenlehrerin Frau Holmig
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Internationale Mittelschule Reinsdorf und Internationales Gymnasium Reinsdorf

„Eine Fliege hat 6 Beine, eine Spin-
ne sogar 8. Zusammen haben zwei
Fliegen und drei Spinnen genau so
viele Beine wie zehn Hühner und
(A) 2 Katzen (B) 3 Katzen 
(C) 4 Katzen (D) 5 Katzen 
(E) 6 Katzen.“

Das war eine Aufgabe für die Klassen 5/6 im
diesjährigen Känguru-Wettbewerb der
Mathematik. Die Aufgaben sind in allen teil-
nehmenden Ländern im Wesentlichen gleich
und werden überall am selben Tag bearbei-
tet. Sie sollen vor allem Freude an der
Beschäftigung mit Mathematik wecken.
Auch dieses Jahr gab es nur Gewinner,
denn alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde
mit der erreichten Punktzahl und einen
Erinnerungspreis. Für die Besten gab es
Spiele und T-Shirts. Die Idee für diesen
Wettbewerb kommt aus Australien und
wurde von zwei französischen Mathematik-
lehrern nach Europa geholt. Zu Ehren der
australischen Erfinder wurde er "Kangourou
des Mathematiques" (Känguru der Mathe-
matik) genannt. 

Der internationale Känguru-Tag war dieses
Jahr der 18. März 2010. Dieser Wettbewerb
„boomt“, weil viele Schüler daran richtig
Spaß haben. Auch dieses Jahr waren es

wieder weit über 800 000 Teilnehmer aus 8
500 Schulen. Das Internationale Gymna-
sium Reinsdorf und die Internationale Mittel-
schule Reinsdorf beteiligten sich zum zwei-
ten Mal an diesem mathematischen Wettbe-
werb, um neben dem Sprachenschwer-
punkt auch den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich zu fördern. 

In diesem Jahr erhielt Julian Haase (Klasse
5, IGR) als bester Teilnehmer aus unseren
Schulen einen 3. Preis. Elisa Matthey (Klas-
se 6 IGR) und Susann Ehrler (Klasse 6 IMR)
erhielten den Sonderpreis für den jeweils

größten „Kängurusprung“, d. h. die meisten
nacheinander richtig gelösten Aufgaben. Die
jeweils Besten in ihren Klassen waren:

• Julian Haase (Klasse 5 IGR)
• Elisa Matthey (Klasse 6 IGR)
• Alin Vetterlein (Klasse 5 IMR)
• Susann Ehrler (Klasse 6 IMR)
• Babette Wehlte (Klasse 7 IMR)

Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen
Teilnehmern und unseren Preisträgern!

Jörg Eidner, Fachlehrer Mathematik 

Das Känguru der Mathematik war wieder da

Gibt es Haie in der Ostsee? Woraus besteht
ein Korallenriff? Wie sauer ist unser Teichwas-
ser? Wie klappt der Giftzahn einer Schlange
heraus? Was ist der Unterschied zwischen
Cumuluswolken und Stratuswolken? 

Das alles sind Fragen, die während der
Projekttage zum Thema Wasser an den
Internationalen Schulen Reinsdorf geklärt
wurden. An zwei Tagen wurden in drei
Blöcken die Lebensräume Feuchtbiotop,
Ostsee sowie Polargebiet beleuchtet, stan-

den die Naturgewalten der Erde und die
Möglichkeiten der Meteorologie im Mittel-
punkt und wurden im Rahmen des Filmes
„Deep Blue“ mit Hilfe eines Fragebogens
die Rätsel der Ozeane besprochen. Es
wurden Wasserproben analysiert, Modelle
gebastelt, Papierfische geangelt, Quizfra-
gen gelöst, der Aufbau einer Biberburg
analysiert, ein Aquarium im Karton gestaltet
und vieles mehr. Abwechslungsreich wurde
damit fächerverbindender und fachübergrei-
fender Unterricht realisiert, Lehrplaninhalte
u. a. aus Biologie, Physik, Chemie vermittelt
und die Schüler zum Tätigsein angeregt.
Geplant und durchgeführt wurden die
gesamten Projekttage vom Team der
Wissenschaftswerkstatt des Jugendbegeg-
nungszentrums Lichtentanne (JBZ) in Zu-
sammenarbeit mit der Saxony International
School - Carl Hahn gGmbH. Die Angebote
der Wissenschaftswerkstatt richten sich an
alle interessierten Grundschulen, Mittel-
schulen und Gymnasien. Projekte können
sowohl in der jeweiligen Schule als auch im
JBZ Lichtentanne durchgeführt werden.
Weitere Informationen kann man bequem
über Telefon unter (01 72) 3 79 81 67 bei
Frau Bordel erhalten und dabei auch indivi-
duelle Gestaltungswünsche hinsichtlich Un-

terbringung, Themenaufbereitung und Rah-
menprogramm absprechen. In unserer
Mittelschule und unserem Gymnasium wird
die Wissenschaftswerkstatt am 1. Juni
wieder aktiv, dann steht ein Projekttag zum
Thema Mittelalter auf dem Plan, der auf
interessante Weise Lehrplanstoff und vielfäl-
tige Schüleraktivitäten verbindet.

K. Olbrich J. Eidner
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR

Wasser ist nicht nur nass!
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Europa im Mittelalter war das Thema des
Projekttages, der an den Internationalen
Schulen am vergangenen Dienstag durch-
geführt wurde. Federführend war wieder
das Team der Wissenschaftswerkstatt des
Jugendbegegnungszentrums Lichtentanne.
Anhand einer Vielzahl von Materialien wurde
fachübergreifender Unterricht durchgeführt,
der in fünf Themenbereichen den Schülern
den Lehrplanstoff „Mittelalter“ in Verbin-
dung mit vielfältigen Schüleraktivitäten nahe
gebracht hat. Burgen und Ritter, ihre Turnie-
re und Kreuzzüge standen genauso im
Mittelpunkt wie Mönche in ihren Klöstern
oder das Leben der einfachen Menschen
auf dem Lande. Mittelalterliche Verkleidun-
gen als Bauer, Patrizier, Ritter oder Mönch
waren an diesem Tag ausdrücklich
erwünscht. Der Sturm auf die errichtete
Burg musste aus Witterungsgründen im
Unterrichtsraum stattfinden.

Teile der Rüstung wurden genauso erforscht
wie die Bedeutung von Wappen oder typi-
sche Kleidungsstücke des Mittelalters. 

Welche sieben sind hier verborgen?
Passend zum Thema gab es als Mittages-
sen von der Bäckerei Dittes frisch gebacke-
nes Brot aus dem Holzbackofen auf dem
Schulhof, eben typisch mittelalterlich. Die
Kosten des Projekttages übernahm der
Förderverein Schulverbund Internationale
Schulen Reinsdorf e. V., dem wir auf diesem
Wege danken wollen, ebenso wie Herrn
Dittes. Und weil Kindertag war, fuhr trotz

des widrigen Wetters noch der Wagen des
Eiscafés Kampanile vor und die Schullei-
tung spendierte jedem Schüler noch ein
ganz und gar nicht mittelalterliches Eis. 
Die Angebote der Wissenschaftswerkstatt
richten sich an alle interessierten Grund-
schulen, Mittelschulen und Gymnasien.
Projekte können sowohl in der jeweiligen
Schule als auch im JBZ Lichtentanne durch-
geführt werden. Weitere Informationen kann
man bequem über Telefon unter (01 72) 3 79
81 67 bei Frau Bordel erhalten.

K.Olbrich J.Eidner 
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR

Unsere 5. Klasse der Internationalen
Mittelschule Reinsdorf besuchte zusam-
men mit der Klasse 5 des Gymnasiums
am 25. Mai 2010 das Tierheim Vielauer
Wald. Diesmal war unsere Exkursion ein
richtiger Wandertag:
„Um halb neun trafen wir uns in der Schu-
le und begannen einen etwas verregneten
Marsch ins Vielauer Tierheim. Dort erklär-
te uns Frau Ruth die Situation von allein
gelassenen und streunenden Hunden und
Katzen in Deutschland und in anderen
Ländern und wie man es verhindern kann,
dass zu viele Tiere verwildern. Anschlie-
ßend durften wir alle Käfige besichtigen
und konnten durch die Steckbriefe mehr
über die Tiere erfahren. Besonders leid tat
mir eine Katze, die mit schweren Unter-
kühlungen gefunden wurde. Aber wir
können ihnen helfen – diesmal dadurch,
dass alle als „Eintritt“ ins Tierheim Tierfut-
ter mitgebracht hatten.“ (Alin Vetterlein,
Klasse 5 IMR)
„Mein Lieblingstier war Rex, weil er als
einziger nicht gebellt hat und die Pflegerin

selbst gesagt hat, dass er sehr lieb ist und
ihn aber trotzdem niemand nimmt. Wir
haben jeder etwas Katzen- oder Hundefut-
ter gespendet. Das war unser Eintritt. Es
hat mir sehr gefallen und ich habe viel
gelernt.“ (Maximilian Gruber, Klasse 5 IMR)

Katrin Olbrich (Schulleiterin IMR)

Internationale Mittelschule Reinsdorf und Internationales Gymnasium Reinsdorf

Unser Wandertag zum Tierheim Vielau

Ritter, Priester, Bürger, Bauern,…
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Internationale Mittelschule Reinsdorf und Internationales Gymnasium Reinsdorf

Lichtentanne und Limbach-Oberfrohna

Vom 9. - 11. Juni waren auch die beiden sechsten Klassen des Inter-
nationalen Gymnasiums und der Internationalen Mittelschule zum
traditionellen Sprachlager im Jugendbegegnungszentrum Lichtent-
anne. Wie im Sprachcamp üblich stand der intensive Umgang mit
den Fremdsprachen im Vordergrund. Verschiedene englische Sket-
che wurden von den Schülern eingeübt und präsentiert, spanische
Landeskunde und englische Literatur waren weitere Schwerpunkte,
um unsere Sprachausbildung weiter zu vertiefen. Beim Wandern zur
Burg Schönfels, beim Grillen oder beim Projekt „Vulkane“ der
Wissenschaftswerkstatt vergingen die drei Tage ereignisreich und
voller guter Laune.

Diese gute Laune steigerte sich
noch, denn es ging zur Klassen-
fahrt. Während die Klasse 6 der
Mittelschule in Grünheide weilte,
verbrachte die Klasse 6 des
Gymnasiums ihren Schuljahres-
höhepunkt vom 21. - 23. Juni im
Feriencamp „Hoher Hain“ in
Limbach-Oberfrohna. Superwet-
ter, Bungalows, dutzende Betä-
tigungsmöglichkeiten – Schüler-
herz was willst du mehr. Be-
sonders in Erinnerung wird uns

wohl der Kletterwald am Stausee Rabenstein und die Trampolinan-
lage bleiben. Einziger Wermutstropfen war das solarbeheizte
Schwimmbecken, dass erst bei unserer Abfahrt geöffnet wurde.

Wir wünschen allen Schülern noch schöne Ferientage und freuen
uns, sie und die neuen Fünftklässler erholt, gesund, aufgeschlossen
und wissbegierig am 9. August wiederzusehen. Gleichzeitig verbin-
den wir hiermit den Dank an alle Eltern, Unternehmen, an den
Bürgermeister der Gemeinde Reinsdorf, Herrn Ludwig, und alle
Gemeindemitarbeiter sowie den Schulförderverein der Internationa-
len Schulen, die uns alle im letzten Schuljahr in vielfältiger Weise
unterstützt haben.

Jörg Eidner Katrin Olbrich
Schulleiter IGR Schulleiterin IMR

Neue Klasse 11 am WirtschaftsgymnasiumUnsere Neuen …

Supermodelo 2010

Desde el principio del año escolar la clase 12 del IWG ha estado
trabajando con el tema “La moda”. Los alumnos aprendieron los
diferentes colores y todas las palabras del tema “la ropa y la moda
actual”. Hicimos juntos una red de vocabulario para aprender el léxi-
co nuevo. Después de la discusión “¿A ti te importa la moda?”, los
alumnos prepararon una presentación individual en grupos de dos
ó tres personas. El tema era: “Supermodelo 2010”. Cada grupo tuvo
que ponerse ropa chula o extravagante y describió en una manera
divertida la moda actual de su propio modelo. Los supermodelos
presentaron sus propios diseños en la pasarela con la música de
“Germany´s Next Top Model 2010l”. Al final la clase eligió al “Super-
modelo 2010”. A todos los alumnos les gustó muchísimo.
N. Sell, Spanischlehrerin



Aus unseren Schulen

18 Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 02/2010

Internationales Gymnasium Geithain und Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Internationale Mittelschule Neukirchen

London is worth a Trip

Students in the 12th class of the IWG
Geithain, accompanied by their teacher
Frau Schmuck, spent June 13-18 in
London. For their flight to London/Stansted
they used the nearby Leipzig-Altenburg
Airport, a convenient option that saved time
and money. The scenic bus trip to the inner
city had its charm, taking the group through
little places with typical English-style
houses, so different from German architec-
ture. After checking into their hotel, which
was located near the city center, the after-
noon was spent visiting the first highlight of
the trip - the famous gallery of wax figures
in Madam Tussauds. The students took
many pictures of themselves standing next
to famous people.

Each day brought more sights and attrac-
tions to visit. Besides a London city tour
complete with Thames River cruise, the
group enjoyed the unforgettable view from
the giant ferris wheel, the London Eye. In

addition they visited the Imperial War
Museum, finding a regional connection in
the mention of Schloss Colditz and its rele-
vance to World War II.
In addition to using the underground metro,
often one of the fastest transportation
possibilities in London, the group also
discovered the city and its architectural
sights by foot in bright sunshine. In this way
they did not miss the Changing of the Guard
at Buckingham Palace, the National Gallery
and Hyde Park.
London by night was also impressive. A
main attraction for natives and tourists is
Piccadilly Circus with its Eros Fountain, an
international meeting point. From there the
group went to see a musical, “The Phantom
of the Opera,” which enchanted everyone. 
The World Cup was being played at the
same time the IWG Geithain students were

in London. They got to watch the Germany-
Australia game in a Scottish pub in the
middle of London. The mood was great,
with most guests sharing the students' exci-
tement over the victory of the German team.
Before the Brazilian game, the students got
to watch the Brazilians celebrate with music
and dance on the street.
To write all of the group's impressions is
impossible. The trip was a successful, an
experience that will be often talked about.
As an aside, the English ability of the
students is very good. Contact with people
on the street, in museums and in pubs was
sought after, and then English was exclusi-
vely spoken. Special thanks go to the
parents, who made the trip financially possi-
ble for the students.

By Ingeburg Schmuck

Deutsch Klasse 7 

Im Vorfeld der Aufgabe haben sich die Schüler einer-
seits mit den Merkmalen und der historischen
Entwicklung der literarischen Gattung Ballade be-
schäftigt und den Inhalt der beiden zur Wahl stehen-
den Balladen erschlossen. Andererseits wurden jour-
nalistische Textsorten und deren Besonderheiten
behandelt. Die vorliegende Abschlussaufgabe erfor-
derte von den Schülern die Anwendung und Synthe-
se beider Bereiche.

Fachlehrerin: Frau Lapp

Aufgabe: 
Schreibe für die nächste Ausgabe der Zeitung „Ballads
Today“ eine Nachricht zu den Ereignissen aus
a) Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang Goethe

oder
b) Der Handschuh von Friedrich Schiller!

Schuster, bleib bei deinem Leisten!
Lehrling überflutet Zauberschule

Musterstadt am letzten Samstag: Ein Lehrling der hiesigen Zauber-
schule probierte heimlich Zaubersprüche aus, deren Wirkungen ihm
nicht bewusst waren. Die Folge war, dass das gesamte Institut
durch einen Zauberspruch überflutet wurde.
Der Meister ging nur kurz aus dem Raum mit der Bemerkung, dass
er gleich zurück sein werde. Doch darin sah ein Zauberlehrling seine
große Chance. Er selbst meinte, er hätte die magischen Verse
genauestens studiert und wäre sich der Folgen bewusst gewesen -
womit er jedoch falsch lag, wie sich später herausstellen sollte. Ein
Bad wollte er nehmen und schon erklang ein Zauberspruch. Darauf-
hin setzte sich ein alter Besen in Bewegung. Einen Eimer Wasser
holte er nach dem anderen. Doch dann passierte es: Der junge
Zauberschüler verlor die Kontrolle über das Geschehen. Er konnte
den Wasserträger nicht mehr stoppen. Im rechten Moment betrat
der Meister den Raum und konnte der Zauberei ein Ende setzen.
Zum Glück ist noch einmal alles gut ausgegangen. Bleibt zu hoffen,
dass der Zauberlehrling künftig weniger leichtfertig mit der ihm
anvertrauten Macht umgeht!  Nadine Haagen
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Dramatischer Ehekrieg bei Safari

Am Sonntag, dem 16.05.2010, kam es im Wildsafaripark bei Kassel-
burg zu einem dramatischen Vorfall: Während einer Busrundfahrt
durch das 20 Hektar große Areal entflammte offenbar ein Streit
zwischen einem aus Sachsen stammenden Ehepaar. Während der
Busfahrer das Gelände passierte und dem mit Urlaubern voll besetz-
ten Bus erklärte, woher die brüllenden Löwen sowie die wilden
Leoparden und Tiger stammen, kam es zu einem noch nicht geklär-
ten Zwischenfall. Die 28-jährige Ehefrau warf scheinbar im Streit oder
aus Geltungssucht einen ihrer Handschuhe mitten zwischen die

kampfeslustigen Raubtiere. Der ganze Bus hielt den Atem an, als die
Frau ihren Mann mit einem spöttischen Unterton aufforderte, dass er,
wenn er sie wirklich liebe, ihren Handschuh zurückholen solle. Ehe
jemand eingreifen konnte, wagemutig die Tür des stehenden Busses,
stürzte mit großen Schritten zu dem Handschuh, hob ihn auf und
sprang zurück in den Bus. Augenzeugen berichteten, er habe seiner
Frau den Handschuh ins Gesicht geworfen und dabei gemurmelt,
dass er ihre Liebe nicht brauche. Anschließend habe er sich auf die
letzte Bank gesetzt. Trotz der erschütterten und beschwichtigenden
Worte des Busfahrers und der Gäste ließ der Mann seine Frau nach
der Safari einfach stehen. Elisabeth Schwanitz

Anno dazumal auf dem 
Schloss der Familie von Moor

Meine herzliebste Freundin, 
Ihr könnt Euch kaum vorstellen, welch eine
traurige und düstere Stimmung auf dem
Schloss herrscht. Ich muss Euch leider mit
diesem Brief mitteilen, dass meine Herrin
Amalia von Edelreich von uns gegangen ist. 
Edelreich - der Name war wie ihr Charakter.
Meiner Herrschaft ging es nie sehr um
materielle Werte, mehr um den inneren
Reichtum. Karl von Moor hatte Glück, solch
eine hübsche, ansehnliche Verlobte zu
haben. Da das Fräulein von Edelreich noch
jung an Jahren war, trug sie ihr langes Haar
an manch schönem Tage offen. Aus Amali-
as großen Augen konnte man ihre Klugheit
und innere Schönheit herauslesen.
Als der Verlobte meiner über alles geliebten
Herrin zum Studium nach Leipzig fortzog,
änderte dies nichts an ihrer unerschütter-

lichen Liebe und Treue zu ihm. Für den seli-
gen Grafen war sie wie eine leibliche Toch-
ter von dem Augenblick an, als sie als Waise
in das Schloss kam. Meine Herrschaft war
für ihn nie nur eine Nichte gewesen, eher
pflegten sie ein Vater-Tochter-Verhältnis. Als
der alte Moor krank wurde, war sie in großer
Sorge um ihn, half und unterstützte ihn, wo
sie nur konnte. Wenn er einmal schlecht von
Karl, seinem Sohn, träumte, saß das Fräu-
lein Amalia in seinem Schlafgemach und
redete ruhig und liebevoll auf ihn ein.
Zu Franz von Moor, dem jüngeren Sohn des
Grafen, pflegte meine tapfere und tüchtige
Herrin ein sehr distanziertes Verhältnis und
wehrte sich konsequent sogar mit der Waffe
in der Hand gegen seine ständigen Nach-
stellungen. Zu gern erinnerte sich Amalia an
vergangene Zeiten, als sie mit ihrem
Versprochenen in der Laube zusammenge-
sessen und auf der Laute gespielt hatte.
Seit Karls Abschied war sie oftmals allein

und einsam, ihr Verzweiflung und ihre teuren
Tränen um Karl von Moor verbarg sie zu-
meist, nur wenn sie allein war, zeigte sie ihre
wahren Gefühle. Als meine Herrin Amalia
vom Räuberleben ihres Verlobten erfuhr,
hielt ihre Liebe auch dieser Botschaft stand.
Sie selbst soll es gewesen sein, die ihren
Tod forderte, als sie erkannte, dass ein
Leben mit Karl nicht mehr möglich war. Der
junge Karl von Moor war es auch gewesen,
der ihr diesen letzten Wunsch erfüllte und
sie weit entfernt vom Schloss aus diesem
Leben scheiden ließ. Noch immer nicht
kann ich fassen, was in den letzten Tagen
und Wochen auf dem Schloss der Familie
von Moor alles vorgefallen ist. Mit diesen
Zeilen bitte ich daher um Euer Mitgefühl.

In treuer Freundschaft
Eure Anna                                 

Anna Rönnau

Meine herzliebste Freundin, 
Ihr werdet nicht glauben, wie erschüttert ich
bin. Meine hochedle Herrin Amalia von
Edelreich ist dahingeschieden. Sicher
werdet Ihr verstehen, dass meine Stimmung
düster ist. 
Wie der Name meiner Herrin schon verriet,
zierte sie ein edler Charakter. Außerdem
besaß sie eine unglaubliche Schönheit,
welche sich mit ihrem wachen Verstand
messen konnte. Fräulein Amalia war eine
angesehene adlige Persönlichkeit, auch bei
unserem Volke, welches ihr mitfühlendes
Wesen schätzte. 
Als sie zu uns ins Schloss kam, hat unser
Herr Graf Maximilian von Moor sie sogleich
in sein Herz geschlossen. Er nahm Amalia
auf, als wäre sie seine eigene Tochter. Meine

Herrin und der Sohn des alten Grafen Karl
musizierten oder malten oft gemeinsam in
der Natur. So kam es, dass Amalia ihm ihr
Herz schenkte und er dasselbe tat. Bald
versprachen sie sich einander und Herr von
Moor war darüber äußerst erfreut. Nur
Franz, der zweite Sohn des alten Grafen,
war damit nicht einverstanden. Fräulein
Amalia verabscheute ihn und musste sich
sogar mit der Waffe in der Hand gegen
seine Nachstellungen wehren. 
Als Karl das schloss verließ, um zu studie-
ren, begann eine Zeit der Verzweiflung für
meine Herrin. Fräulein Amalia versuchte
wohl, ihre Verzweiflung zu verbergen,
dennoch bemerkte ich ihre Sorge um den
alten Grafen und um Karl. Nun war Franzens
Zeit gekommen: Er versuchte alles, um

Amalia für sich zu gewinnen. Dies ist ihm
aber trotz seiner Intrigen nicht gelungen,
denn Amalias unerschütterliche Liebe zu
Karl hat ihn daran gehindert. 

Nun sitze ich hier in ihrer verlassenen
Kammer und ordne ihren Nachlass. Meine
Herrin hat verfügt, dass ihre Habseligkeiten
unter den Armen zu verteilen sind. Dies wird
in den nächsten Tagen meine traurige
Aufgabe sein. Schon bald werde ich die
Feder wieder in die Hand nehmen und Euch
einen Brief zukommen lassen.

In treuer Freundschaft
Eure Sarah

Sarah Richter

Deutsch Klasse 9

Ein wichtiger Schwerpunkt im Deutschunterricht der neunten Klassen ist die Behandlung des Schiller'schen Dramas Die Räuber. Als
Teil der Auseinandersetzung mit diesem Stück haben sich die Schüler in enger Auseinandersetzung mit dem Dramentext wesentliche
Inhalte zur Charakterisierung der weiblichen Hauptfigur Amalia von Edelreich erarbeitet. 
Anschließend erhielten sie die folgende Aufgabe: 
Stelle dir vor, du wärst Amalias Zofe oder Kammerdiener gewesen: Beschreibe in einem Brief an einen Verwandten oder einen Freund,
was für ein Mensch deine Herrin war! Vergiss nicht, deine Aussagen mit Beispielen zu belegen! Fachlehrerin: Frau Lapp
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Wir danken …

PRAXISINTEGRIERT STUDIEREN – IN DREI JAHREN ZUM DIPLOM ODER BACHELOR
Die Riedel-Verlag & Druck KG begleitet Sie – auch finanziell!

Sie interessieren sich für die Produktion von digitalen und Printmedien und fühlen sich auch den damit verbundenen technischen Anforderungen gewachsen? Die Riedel-
Verlag & Druck KG begleitet eine Studentin/einen Studenten als Praxispartner durch das Studium an der Berufsakademie Dresden Fachrichtung Medienproduktion.
Ihre Voraussetzungen: Sie haben überdurchschnittliche Kenntnisse im Umgang mit dem PC. Sie besitzen die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen (Fachhochschulreife).
Vor Ihrer Bewerbung informieren Sie sich bitte anhand der Studieninhalte, ob das Studium Ihren Vorstellungen und fachlichen Voraussetzungen entspricht. (www.ba-
dresden.de) Informationen, Fragen und Bewerbungen an: info@riedel-verlag.de • Riedel-Verlag & Druck KG • Heinrich-Heine-Str. 13a • 09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

N a c h r u f

Die Geschäftsleitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH (SIS), die Schul-
leitung, Lehrer, Eltern sowie alle Schüler der Internationalen Mittelschule Neukirchen (IMS)
trauern um unseren ständigen Unterstützer und Freund seiner/unserer Schule

Herrn Bürgermeister Hubert Beier

Herr Hubert Beier hat seine Kraft immer in den Dienst einer guten Bildung und den Erhalt
der Schule gestellt. Als wertvoller, geradliniger, verlässlicher Mensch war er immer Vorbild
für Schüler und Lehrkörper. Seine Offenheit und Ratschläge waren uns sehr wichtig. Wir
werden den Freund und Partner unserer Schule stets in ehrenvoller Erinnerung behalten.

Saxony International School –  Carl Hahn gGmbH, Internationale Mittelschule Neukirchen,
Lehrer, Schüler, Schulleitung und Eltern sowie die Geschäftsleitung
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