
Aktuelles

Auszeichnung mit dem SACHSEN ASS
in der Kategorie Lebenswerk 2010

Am 30.10.2010 wurden im Chemnitz zum
10. Mal seit 1999 die SACHSEN ASSE für
außergewöhnliches, uneigennütziges und
ehrenamtliches Engagement verliehen. Der
Sächsische Ministerpräsident Herr Stanis-
law Tillich ist Schirmherr. Es wurden in 5
Kategorien SACHSEN ASSE geehrt und ein
Lebenswerk. Der Firmenverbund der SBG
wurde für sein zukunftsweisendes Bil-
dungskonzept mit dem Titel SACHSEN
ASSE 2010 geehrt. Laudator war kein ande-
rer als der ehemalige Vorstandsvorsitzende
von VW und Namensgeber der Saxony
International School - Carl Hahn gemein-
nützige GmbH, Herr Prof. Dr. Carl Hahn. 

Herr Prof. Dr. Carl  Hahn würdigte die Bildungs- und Erziehungsarbeit und deren Ergeb-
nisse sowie die Entwicklung des im frühen Kindesalter beginnenden, ganzheitlichen, allum-
fassenden Bildungskonzeptes,  welches  eine Durchgängigkeit vom Kindergarten über die
Grundschule, Mittelschule oder Gymnasium bzw. beruflichen Gymnasium ermöglicht. 
Herr School brachte anschließend tief bewegt seinen Dank an Herrn Prof. Hahn und  an die
vielen Unterstützer, Lehrer, Erzieher, Bürgermeister,  Eltern und Sponsoren zum Ausdruck.
Ohne sie wäre dies nicht möglich
gewesen. Die erreichten  Bildungs-
ergebnisse  in allen Schulformen
und im KITA geben uns recht.
Herzlichen Dank an alle,  die uns
unterstützen und einen besonde-
ren Dank an Herrn Prof. Dr. Hahn
für seine ergreifenden Worte und
auch dafür,  dass er extra des-
wegen den weiten Weg von Wolfs-
burg nach Chemnitz angetreten
hat.  Rüdiger School

Ausgabe: Dezember 2010
Aus dem Inhalt: · Die „Help Kids“

· Christmas time
· Kompetenztests
· Exkursion ins Bio-Camp
· War das ein toller Tag
· Gefühlsportäts

Besuch an der Yarmouk
Universität Irbid-Jordan

Herr Lutz Pilling weilte im Auftrag der SIS
vom 10.09. bis 13.09.2010 in Jordanien
an der Yarmouk Universität in Jordanien.
Der Universität ist eine private, allgemein-
bildende internationale Schule ange-
schlossen.

Zwischen beiden Einrichtungen soll eine
enge Partnerschaft entwickelt werden.
Herr Prof. Dr. Sultan Abu-Orabi weilte be-
reits 2006 an der IGS in Glauchau und war
von dem Bildungskonzept begeistert.
Schon damals haben wir  über eine mög-
liche Zusammenarbeit beraten. Jetzt ist
es soweit. SIS

Die Preisträger: 

In der Kategorie Kunst & Kultur:
Herr Prof. Dr. Rainer Gebhardt,
Adam-Ries-Bund e. V. 
Annaberg Buchholz 

In der Kategorie Soziales:
Herr Siegfried Geßner, Sozialverband
Deutschland e. V., KV Chemnitz

In der Kategorie Sport: 
Herr Johannes Förster, Ehrenamt
Leichtathletik und Skisport, Pirna

In der Kategorie Wirtschaft:
Anlagenbau Roth und Rau AG,
Hohenstein-Ernstthal

In der Kategorie Wissenschaft:
Herr Prof. Dr. Oliver G. Schmidt,
Nanotechnologie, IFW Dresden

In der Kategorie Lebenswerk:
Herr Rüdiger School und sein
beispielhaftes Bildungskonzept
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Sächsische Kompetenztests – Mathematik
In der letzten Ausgabe wurden die Ergebnisse der sachsenweiten durchge-
führten Kompetenztests unserer Schulen für das Fach Englisch vorgestellt.
Nun wollen wir Ihnen auch die gesamten Ergebnisse für das Fach Mathe-
matik nicht vorenthalten.

Auch hier zeigt sich, dass alle Schulen bessere Ergebnisse erreichten als im
Sachsendurchschnitt. Und dies obwohl unsere Schüler zu dem obligatori-
schen Unterricht noch Spanisch lernen, sich umfangreiche betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse und Grundlagen in neuen Medien zusätzlich zu säch-
sischen Lehrplan aneignen.

Durch die internen Vergleichsarbeiten wollen wir auch zukünftig den
Wissens- und Kompetenzstand in allen Fächern und Klassenstufen schul-
übergreifend prüfen und dadurch Schlussfolgerungen ziehen.
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Unsere Partnerschule: Trias Mittelschule Elsterberg

Aktuelle Informationen: www.trias-mittelschule-elsterberg.de
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Autorenlesung

Am 24.9.2010 kam Herr Arenhövel, um aus
seinem Buch "Verbrechen um Beno" zu le-
sen. In diesem Buch geht es um 4 junge
Burschen: am Rand der Stadt wird einer
von ihnen, Beno, in einem Blutbad aufge-
funden. So machen sich die restlichen drei
Freunde auf, um den Fall zu lösen. Die
Lesung war so spannend, dass viele
Kinder die Geschichte selbst zu Ende le-
sen wollten und sich das Buch kauften und
signieren ließen.
Lena Linden, Klasse 5 

Wandertag

Am 6.9.2010 hatten wir unseren ersten Wandertag im neu-
en Schuljahr. Gemeinsam mit der 6. Klasse wanderten wir
von Elsterberg über Coschütz nach Brockau auf den
Kuhberg. Unterwegs überraschten uns viele kleine Zettel,
die uns die 4. Klasse eine Woche zuvor hinterlassen hatte.
Auf dem Zettel standen Aufgaben, die wir erfüllen sollten, z.
B. kleine Sportübungen, Matheaufgaben und Rätsel. Nach
dem Hinweg haben wir auf dem Kuhberg Mittag gegessen.
Vom Turm des Kuhbergs aus konnten wir weit schauen und
die Modelleisenbahn bewundern. Nachdem wir wieder
Kräfte gesammelt hatten, traten wir den Rückweg nach
Elsterberg an. Wir hatten einen schönen Tag gemeinsam
und in der Natur!

Vanessa Grobitzsch, Kl. 5

So oder ähnlich schallte es am 15. November 2010 durch die bei-
den oberen Etagen des Elsterberger Schulzentrums, als die TRIAS
Mittelschule Besuch aus Turkmenistan empfing. Gulendam
Halmyradowa, eine 38-jährige Deutsch- und Englischlehrerin, die
sich seit einer Woche in Elsterberg aufhält, wollte unsere Schule, un-
sere Schüler, unsere Lehrer und natürlich
auch unser Konzept kennenlernen. Also lu-
den wir sie kurzum ein, unserem Spanisch-
unterricht beizuwohnen, in dem unsere
Kinder voller Stolz ihr bisher erworbenes
Wissen präsentierten, Frau Halmyradowa
auf spanisch begrüßten und sich persönlich
vorstellten. In einer weiteren Stunde stellte
die Turkmenin jeweils jeder Klasse ihr Land
und dessen Schulsystem vor, was vom
deutschen zwar geografisch, nicht aber pä-
dagogisch weit entfernt ist. In Turkmenistan
(was in Mittelasien liegt) lernen die Schüler
u. a. Deutsch, Englisch und Russisch. Dass
eine 5 in diesem Land die beste Zensur ist,
kannten unsere Schüler schon von anderen
Regionen. Vielleicht ebenso, dass man
auch anderswo Schulkleidung trägt. Dass
diese jedoch weniger leger als ihre eigene
zu sein scheint, dass fanden sie dann doch

nicht ganz so toll. Sogar weiße Häubchen, so erzählte uns die
Turkmenin, setzen die Mädchen auf. Die Farbe dunkelgrün dominiert
(bei den langen Röcken für die Mädchen und den schmalen Hosen
für die Jungen) und weiße Hemden sowie schwarze Schuhe sind für
die Jungen ohnehin Pflicht. Was Frau Halmyradowa ihrerseits er-

staunte, sind die langen und großen
Pausen, die es in Deutschland über den
Tag verteilt gibt. In Turkmenistan haben die
Kinder zwischen jeder Unterrichtseinheit,
die wie bei uns 45 Minuten dauert, nur 5
Minuten Pause. Allein nach der dritten
Stunde gibt es eine „große“ Pause, die je-
doch auch nicht länger als 10 Minuten
währt. Und das von Montag bis
Sonnabend, Beginn 8 Uhr, ein Satz, der bei
unseren Schülern die Münder weit und die
Augen immer größer werden ließ. Da lehn-
ten sie sich dann doch entspannt auf ihrem
Stuhl zurück  und dachten: Ja, so schlecht
geht’s und doch eigentlich nicht. Frau
Halmyradowa möchte in drei Jahren wieder
nach Deutschland kommen. Vielleicht se-
hen wir uns wieder. Jetzt wissen wir ja: SAG
BOLUNG heißt „Auf Wiedersehen“!
Trias Mittelschule Elsterberg

SALAM TME!

Ereignisreicher September in Elsterberg!
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Internationale Grundschule Glauchau

Die „Help Kids“ stellen sich vor

Jeden Donnerstag treffen sich 8 eifrige Schüler der IGS Glauchau
um sich in Erster Hilfe zu üben. Das Ganztagsangebot wird in
Kooperation mit dem DRK- Kreisverband Glauchau unter Anleitung
der Ausbilderin für Erste Hilfe Frau Andrea Harlaß durchgeführt.
Voller Stolz konnten die Schüler jetzt ihre neuen T-Shirts des
Jugendrotkreuzes, die Sanitasche und die Übungsmatte in Besitz
nehmen. Nun wird noch fleißig geübt, damit bald unser Schul-
sanitätsdienst starten kann. Zur Hofpause werden dann die jungen
Sanitäter bei kleinen“ Notfällen“ als Ansprechpartner zur Verfügung
stehen und vielleicht ein Pflaster aufkleben, Hilfe holen usw.
Besonderes Augenmerk werden sie vor allem auf die Vermeidung
von Unfällen legen. Auch das Überprüfen der Sanikästen in der
Schule gehört zu ihren Aufgaben und wird sehr ernst genommen.
Die Schüler und Frau Harlaß danken auch dem DRK Glauchau für
die Zusammenarbeit. Frau A. Harlaß

An einem Tag um die Welt

Am Donnerstag, dem 02.09.2010 bereisten die
dritten Klassen der Internationalen Grundschule
Glauchau den Minikosmos und die Miniwelt in
Lichtenstein. 
Alle Kinder zeigten sich beeindruckt von beiden
Erlebnissen, welche von der Sparkasse  Chem-
nitz finanziell unterstützt wurden. Ganz beson-
ders gelungen erschien der kleine Bericht des
Schülers Adrian Saalfeld aus der Klasse 3a. Hier
einmal in Handschrift zu lesen. Ebenso Danke-
schön an die Sparkasse Chemnitz.

Nelly Riedel
Klassenleiterin 3a

Levellauf in der Internationalen Grundschule
Glauchau – Klassen 3 und 4

Der bereits zur Tradition gewordene Levellauf fand auch in diesem Jahr, am
14.09.2010 große Begeisterung bei den Schülern der dritten und vierten Klassen
der Internationalen Grundschule Glauchau. Die Vorrunden zum Endlauf wurden
während der Unterrichtsstunden in den einzelnen Klassen ermittelt.

Der Lauf ist ein Pendellauf zwischen zwei Linien, die exakt 20 Meter entfernt sind.
Mit Ertönen des ersten „anderen" Tones zu Beginn der Aufnahme startet der Lauf.
Die Läufer müssen exakt zum nächsten „Piepton" mit einem Fuß die jeweilige Linie
berühren. Als Ankündigung des nächsten Pieptones kommt unmittelbar davor je-
weils ein Rauschen (Ostseewelle). Der Lauf geht ohne Pause an der Linie bis zu
dem Zeitpunkt weiter, an dem der Schüler es nicht mehr schafft, die Linie zeit-
gleich mit dem Piepton zu berühren. Die schnellsten unter den Schülern kämpf-
ten unter Anfeuerungsrufen um die Urkunden der ersten drei Plätze. 

Angela Gläser

Grade 3 boys: Grade 3 girls:
1st place Sebastian Böhmer 1st place Anne Werner
2nd place Jonas Hagenow 2nd place Laura Schönfeld
3rd place Luis Bergmann   3rd place  Luisa Bayer  

Grade 4 boys: Grade 4 girls:
1st place Tobias Franz 1st place Lydia Sophie Ludwig
2nd place Luca Spitzner 2nd place Anne Simmank
3rd place  Leopold Wohltat 3rd place  Anica Billing
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Internationale Grundschule Glauchau

Am 20.09.2010 wurde in Glauchau der
Weltkindertag gefeiert und wir waren dabei.
Mit viel Vorfreude machten sich an diesem
Tag ca. 100 Schüler der Internationalen
Grundschule Glauchau auf den Weg ins
„Paradies“, nämlich in das Freizeitparadies,
um zünftig zu feiern. Und paradiesisch war
es auch. Es gab wirklich alles, was das
Kinderherz erfreut. Gleich am Eingang be-
grüßten uns die Wissenschaftler des
Laborexpresses und luden uns zum Pro-
bieren verschiedener Experimente ein.

Danach konnte sich jeder von den anwesen-
den Polizisten in Uniform fotografieren und
„erkennungsdienstlich registrieren“ lassen.
Alle Kinder hatten viel Spaß auf den
Hüpfburg, beim Reiten, beim Labyrinth, dem
Basteln und Klettern mit den Profis am Seil.
Aber der wahrscheinliche Höhenpunkt war
die Show mit Papageien und dem Hula-
Hoop-Wettbewerb. Auch für Essen und
Trinken war gesorgt und somit gingen alle
glücklich nach Hause. 
Anja Vogel

Menschenskind - hier war was los

Projekttage vor den Herbstferien bereits Tradition 
in der Internationalen Grundschule Glauchau

In der Woche vom 27.09.2010 bis 01.10.2010
führten alle Klassenstufen ihre traditionelle
Projektwoche durch. Die Themen Herbst, ge-
sunde Ernährung, Getreide, Kartoffel und
Great Britain spielten eine besondere Rolle.
Am Donnerstag stand der traditionelle
Herbstlauf auf dem Programm. Jeder wollte zu
den „Best Five“ der Klassenstufe gehören.
Konnten dies auch nicht alle erreichen, so wa-

ren die Kinder glücklich, das Ziel durchlau-
fen zu haben. Das Kartoffelfest in der
Lehngrundschule stellte für viele Klassen
den krönenden Abschluss  der Projekttage
dar. Ein herzliches Dankeschön an alle
Lehrer, Erzieher, Frau Harlaß und fleißige
Elternhelfer für die umfangreiche Vorbe-
reitung und  niveauvolle Durchführung der
einzelnen Projekte.                 Angela Gläser

Ausstellung Biologischer Landbau in der
Internationalen Grundschule Glauchau

Vom 18. Oktober bis 26. Oktober 2010 weilte die Wanderausstellung „Biologischer Landbau“
in der Internationalen Grundschule Glauchau. Die Ausstellung informierte auf vielfältige Weise
über Besonderheiten bei der Erzeugung und Verarbeitung ökologischer Produkte (Bio-
Produkte). Jeweils im Klassenverband besuchten die Kinder jeder Altersstufe die Ausstellung.

Vieles gab es zu betrachten, zu lesen
und zu erfahren. Es konnte auspro-
biert, geraten und mitgemacht wer-
den. Besonders anziehend zeigte sich
die Eröffnungsveranstaltung mit der
Ernährungsberaterin, Frau Harlaß und
Frau Winkler vom Geschäft „Wind-
licht“ in Glauchau.  Die Wanderaus-
stellung ist eine Maßnahme des Bun-
desprogramms Ökologischer Land-
bau, initiiert durch das Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz. Wir bedanken
uns für das Angebot und die Unter-
stützung.         Angela Gläser
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Internationale Grundschule GlauchauHalloween schon 
am 29.10.2010? 

Witches, ghosts, vampire, skeletons
(kleine Hexen, Geister, Gespenster,
Vampire und Skelete) stimmten in
schauriges und lustiges Treiben im
Schulhaus der Internationalen Grund-
schule Glauchau am frühen Mittag des
29. Oktobers 2010 ein. Die Kinder
machten sich mit der geschichtlichen
Bedeutung dieses Tages vertraut und
erfuhren viel Wissenswertes in eng-
lischer Sprache. Kleine Spiele und
Späße waren eine lustige Ergänzung.
Mit sehr viel Liebe und Einfallsreichtum
bereiteten die Erzieherinnen eine Tafel
für die kleinen Hexen und Gespenster
vor. So manches Elternhaus griff die
neu gesammelten Erfahrungen und
Ideen der Schüler am Wochenende zu
Hause für eine kleine Halloween-Party
auf. Das machte viele Kinder erst rich-
tig stolz. 

Teilnehmerrekord beim 25. Glauchauer Herbstlauf

Schon die Anmeldungen im Vorfeld waren
von beträchtlicher Anzahl und ließen auf ei-
ne große Teilnahme beim 25. Glauchauer
Lauf schließen. Mit der Teilnahme von etwa
1800 Läufern war der Organisator Turn- und
Sportgemeinschaft Glauchau e.V. in
Verbindung mit dem Kreissportbund
Zwickau sehr zufrieden. Am Sonntag, dem
31.10. 2010 haben auch fast 100 Kinder von
unserer Schule am 25. Glauchauer
Herbstlauf teilgenommen. Alle Kinder setz-
ten sich mit voller Begeisterung bei optima-
lem Herbstwetter in Bewegung. Die besten
Plätze bei den Mädchen erkämpften sich
Victoria Jähnert - Platz 5, Anica Billing – Platz 7 und Anne Werner – Platz 16. Bei den Jungen
erhielt Sebastian Böhmer Platz 3 und Moritz Lorenz, Platz 5. Ebenso hat sich Justin Georgi in
guter Form präsentiert. In seiner Alterklasse gewann er den 3. Platz. Alle oben genannten
Kinder begeisterten die zahlreich gekommenen Zuschauer mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Freude
an Bewegung auf der 1000-Meter-Strecke. Sehr gute Ergebnisse unserer Schule bestätigten
die 3,2 km–Strecken-Läufer (Luca Spitzner, Tobias Franz, Lara Winkler, Pascal Schumann,
Quentin Wolf, Sophie Ludwig und Aaron Scholz). Wir möchten uns auch bei den Eltern be-
danken, die unsere Schule beim 25. Glauchauer Lauf unterstützt haben. Wir wünschen allen
weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei den nächsten Wettkämpfen. Petra Fairaislova

Internationale Grundschule Crinitzberg

Our Autumn Box in Class 2

We talked about autumn in our social studies lessons.
Everybody knew something to tell about this season: the
leaves have wonderful colours, when it is windy you can
fly your kite, you can walk through the forest and find
mushrooms. But we wanted to find out more about the
autumn. So we decided that everybody should make his
own autumn box. The task was to find different leaves,
pictures, poems and something that looks and smells li-
ke autumn. Everybody brought nice boxes and we enjoy-
ed experiencing the autumn. We smelled pumpkins, ap-
ples, and mushrooms. We heard lovely poems and saw
colourful pictures. We observed the leaves and talked ab-
out the trees in the forest. Our lessons with the autumn
boxes were very lively and interesting and the boxes are
a beautiful decoration for our classroom. And now we ask
you: What would you put in your autumn box? 

Therese Meisel
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Busschule

Wie kommen wir am sichersten in die Schule? Wie verhalten wir uns im
Schulbus? Wo lauern die Gefahren im Straßenverkehr? Am 27.Oktober
2010 war die Busschule bei uns in der Internationalen Grundschule
Crinitzberg und wir hatten die Möglichkeit, alle unsere Fragen zum Thema
„Busschule und sicherer Schulweg“ zu stellen. Ein Busfahrer vom
Regionalverkehr Zwickau beantwortete sie alle und gab uns viele Tipps
für einen sicheren Weg zur Schule. So erzählte er uns zum Beispiel, dass
es sehr gefährlich ist, direkt hinter dem Bus die Straße zu überqueren, da
der Busfahrer und andere Autos uns zu spät sehen könnten. Wir lernten
außerdem, dass ein höfliches und bedachtes Verhalten im
Straßenverkehr, an der Bushaltestelle und im Schulbus für jeden von uns
die Fahrt zur Schule weniger gefährlich macht und uns einen schönen
Start in den Schultag bringt. Sehr interessant war es für uns, den Bus ein-
mal in Ruhe richtig kennen zu lernen. So erfuhren wir sehr viel über die
tägliche Arbeit eines Busfahrers. Wir danken dem Regionalverkehr
Zwickau für sein Kommen und für den lehrreichen Tag. Wir haben mit un-
seren Lehrern noch lang über das Erlebte gesprochen.

Therese Meisel

Erfolg in der Mathematikolympiade

Unsere Schülerin Emely Ketelhut (rechts) aus der Klasse 4 hat erfolgreich an der
Frühstarter-Mathematikolympiade der Klassen 5-12 in Werdau teilgenommen. 

Internationale Mittelschule Neukirchen

One year ago the First Christmas Market of the In-
ternational School Neukirchen took place in Neu-
kirchen.
All the students together with their parents and tea-
chers had a lot of interesting and nice ideas to crea-
te different stalls for presenting their goods which
they had made in the different extra-curriculum
courses, during the lessons or in their free time.
Of course there were stalls where the visitors of
the Christmas market could have a snack and a
hot drink.
We all were very excited whether the inhabitants
of  Neukirchen and of the surrounding towns and
villages would come.  After the official opening of
the market a lot of people came, looked at the stalls
and bought different things as a present for
Christmas. All who had prepared the market were
lucky that the market was so much accepted by the
inhabitants, parents and people wherever they had
come from.  More than 2000 euro was made by sel-
ling Christmas goods and presents including the
snacks and drinks.

So our decision was, we want the Christmas Market beco-
me a tradition of our school and a tradition for

Neukirchen,  too.
Now all the classes are starting their prepara-

tions for the Second Christmas Market of our
school which will take place on December

9th, 2010 from 4 to 7 p.m. between our
school building and the community office

building of Neukirchen. We all hope of
such a great success than the market
was last year. The offer of our market
will be the sale of self-made Christmas
cards, of paintings, airplane models,
of ginger bread figures, of hot dogs,
Christmas cake and much more other
interesting goods and Christmas
food, but that should be a surprise and

secret. This way we wish all the people
a Merry Christmas Time.
The students, parents and teachers 
of the International Middle School
Neukirchen

Christmas time is coming
Second Christmas Market of the International Middle School Neukirchen
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Entdeckungsreise mit
Columbus in Meerane
und Neukirchen

Ein wichtiges Datum für die spanisch-
sprachigen Länder ist der 12. Oktober.
In Spanien feiert man den National-
feiertag, „el Día de la Hispanidad“ und
in Lateinamerika „el Día de la Raza“.
Um den Ursprung dieses Tages zu er-
kunden und um der spanischen Kultur
ein wenig näher zu kommen, gingen die
Schüler der Klasse 7 in Meerane und
Neukirchen mit Columbus auf Ent-
deckungsreise… 13 Fragen in spani-
scher Sprache mussten übersetzt, disku-
tiert und beantwortet werden. Natürlich
konnten viele der Fragen ohne viel
Recherche beantwortet werden, schließ-
lich war die Entdeckung Amerikas Thema
im Fach Geschichte am Anfang des
Schuljahres gewesen. Neu war es jedoch
für die meisten der Schüler, dass sie sich
durch eine Menge unbekannter Vokabeln
mit Hilfe von Wörterbüchern und Internet
zu kämpfen hatten. Trotz all dem neuen
Wortschatz waren die Resultate durch-
aus überraschend, auch kamen im
Gespräch interessante und tiefgründige
Themen auf. Im kommenden Schuljahr
werden wir uns dem lateinamerikani-
schen Tag der Rasse zuwenden, welcher
nicht nur geschichtliches Interesse her-
vorruft, sondern auch ethische Fragen
aufkommen lässt.

D.Wetzel – Je eine der Arbeiten dieses
Jahres aus Meerane und aus Neukirchen
möchten wir nicht vorenthalten. 

4. Antworten/Spanisch

Frage Antwort Deutsch – Antwort Spanisch

1 Kolumbus landet auf einer Insel der Bahamas. Sie hieß 
Bahamas. „Guanahani“ Colón desembarcó en una isla en
las Se llamaba “Guanahani”.

2 Christoph Kolumbus glaubte auf einer vorgelagerten Insel-
gruppe von Indien angekommen zu sein. Cristóbal Colón 
creyó que había llegado a un grupo de islas de la India.

3 Christioph Kolumbus wurde 1451 in Genua als Sohn eines 
Wollwebers geboren. Cristóbal Colón nació en 1451 en 
Génova, hijo de un tejedor de lana.

4 Er wollte einen neuen Seeweg nach Indien finden, in dem er 
den Atlantik überquert. Quería llegar a las Indias atraves-
ando al Atlántico.

5 Königin Elisabeth I. und ihr Ehemann Ferdinand II. finanzierte 
das Projekt. La Reina Isabel I y su esposo Fernando II 
financiaron el proyecot.

6 Kolumbus wurde Vizekönig der Neuen Welt. Colón fue 
virrey del Nuevo Mundo.

7 Kolumbus begann seine Reise im andalusischen Hafen 
„Palos de Moguer“. Colón inició su viaje en el puerto 
andaluz de ¡Palos de Moguer”.

8 Das Flaggschiff hieß „Santa Maria” und die Begleitschiffe 
„Niña” und „Pinta”. El buque insignia se llamaba „Santa 
Maria” y los buques de acompañamiento „Niña” y „Pinta”.

9 Kolumbus landet auf einer Insel der Bahamas. Sie hieß 
„Guanahani”. Colón desembarcó en una isla en las 
Bahamas. Se llamaba “Guanahani”.

10 Die Insel heißt „Haiti und Dominikanische Republik.“ La isla 
se llama „Haití y la República Dominicana”.

11 Kolumbus wurde am 15. März 1493 in Palos am „Rio Tinto” 
empfangen. Colón fue el 15 de Marzo 1493 en Palos de 
„Río Tinto” recibido.

12 Kolumbus machte insgesamt 4 Reisen. Colón hizo un total 
de 4 viajes.

13 Amerigo Vespucci gab Amerika seinen Namen. Américo 
Vespucio dio a América su nombre.

Vivian Reichelt, Sarah Seidel, Alicia Klettner, Nico Neumärkel – IMS Neukirchen

Cristóbal Colón
¿A dónde llegó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492? A las Bahamas.

¿A dónde creyó que había llegado? ¡Pensó que había llegado a la India!

¿Cuándo nació Cristóbal Colón y qué profesión tenía su padre? Su padre era comer-
ciante y tejedor de lana.

En su IIamada “Empres de las Indias” Colon tenía la idea de llegar a Orientales. ¿Cómo
quería llegar allí? Él quería llegar atravesando el Atlántico.

Fue difícil obtener la financiación para reazilar su proyecto. ¿Quién lo apoyo finalmen-
te? Colón fue apoyada por el rey y la reina (Fernando ll de Aragón y Isabel l de Castilla)

¿Qué títulos le concedió la reina Isabel l a Cristóbal colon? A Colón fue le dado un tí-
tulo noble, era ahora oficialmente el virrey.

¿Cómo se llama el puerto de donde salió Colón es su primer viaje? El Puerto fue lla-
mado Puerto de Palos.

¿Cómo se llamaba los tres barcos del primer viaje? Se llamban Santa María, Niña y
Pinta. ¿Cómo se llamaba la primera isla donde llegó Colón y cómo la bautizó él despu-
és? Guanahani; la bautizó San Salvador.

¿Cómo se llama en la actualidad la isla que Colón nombró la Española? Haití y
Republica Dominicana.

¿Dónde recibieron los Reyes Católicoa a Colon cuanda en 1493 valvió e su primer vi-
aje? En Barcelona.

¿Cuántos viajes más realizó Colón? Hubo otros 3 viajes más.

Se dice que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Pero quién le dio su nombre al Nueve
Mundo? Américo Vespucio.
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Die Klasse 8b der Internationalen Mittel-
schule Neukirchen zu Besuch im Berufs-
informationszentrum in Zwickau.
Am 14. September 2010 war der erste
Termin für uns in diesem Schuljahr, der sich
mit unserer beruflichen Zukunft befassen
sollte. Im Berufsinformationszentrum in
Zwickau wurden wir von unserer Berufs-
beraterin Frau Illge empfangen, die uns an
diesem Tag eine Einführung und einen Über-
blick über die verschiedenen Berufsfelder
geben wollte. Dazu gehörte auch, dass wir
uns Gedanken machen sollten, in welchem
Berufsfeld wir in der Zukunft arbeiten wollen.
Zur Vorbereitung diente hierbei ein
Persönlichkeitstest, in dem es darum ging,
eigene Interessen und Fähigkeiten auszu-
werten. Das Ergebnis dieses Tests zeigte, in
welchem Berufsfeld sich jeder Einzelne in
Zukunft wohlfühlen könnte. Natürlich haben
wir uns schon im Vorfeld einige Gedanken zu
unserem Traumberuf gemacht und uns über
diesen informiert. Sogar Berufsbilder unse-
rer Traumberufe haben wir auf Plakaten dar-
gestellt. Zum Erstaunen einiger von uns
mussten wir dann feststellen, dass der
Beruf, den wir uns für die Zukunft vorstellten,
gar nicht zu den individuellen Interessen
oder Fähigkeiten passte. So bekamen wir ei-
nen ersten Einblick in die verschiedenen
Berufsfelder und wir stellten vor allen Dingen
fest, dass es viel mehr Ausbildungsberufe
gibt, als wir uns jemals gedacht hatten.
Jeder konnte sich dann individuell mit dem
Berufsfeld beschäftigen, welches für ihn am

geeignetsten und interessantesten erschien. 
Mit Hilfe von Ordern zu den einzelnen
Berufsfeldern konnten wir uns einen Über-
blick über die verschieden Berufe in einem
Berufsfeld verschaffen und uns dann über
einen besonderen Ausbildungsberuf, der
uns entsprach, genauer informieren. 
So erhielten wir zum Beispiel Informationen
über die Ausbildungsart eines ausgesuchten
Berufes. Das heißt uns wurde vermittelt, ob
die Ausbildung im dualen System  oder als
Blockausbildung angeboten wird. Genauso
erhielten wir einen Einblick in die Ausbil-
dungsgehälter und mussten feststellen,
dass es auch hier große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Berufen gab.
Diese Informationsveranstaltung im BIZ
Zwickau war für uns der erste Schritt in un-
sere berufliche Zukunft. Die individuelle
Orientierung in den einzelnen Berufsfeldern
hat uns gezeigt, dass nicht immer der erste
Traumberuf, der richtige Beruf für die Zu-
kunft sein muss und dass aus einem Traum-
beruf bei näherer Betrachtung auch einmal
ein Albtraum werden kann, wenn er nicht zu
einem persönlich passt. Unsere Berufsbe-
raterin Frau Illge hat uns sehr einfühlsam und
informativ vermittelt, wie wir uns unserer in-
dividuellen Berufswahl annähern können
und welche Aspekte bei einer Berufswahl
wichtig sind. Am 25. Oktober 2010 folgt die
zweite Lektion zum Thema Berufsberatung,
in der wir unserem zukünftigen Aus-
bildungsberuf sicher wieder einen Schritt nä-
her kommen. Klasse 8b

Besuch der Klasse 8b im BIZ

A chance for future

We are students of the 10th form at the
International Middle School Neukirchen.
Our last school year is dominated by two
tasks – the preparation for the GCSE-
exams at the end of the year and the ap-
plication for an apprenticeship or for a
further education.
Especially during the application for an
apprenticeship and the process of infor-
ming ourselves about different occupa-
tions, professions we had to recognize
what skills are needed and important,
and what academic knowledge we have
to possess in order to start a vocational
training.
We are happy and thankful for getting ad-
vice about vacancies, apprenticeships in
our region and  Germany-wide at the job
information centre and directly at school,
for having the chance to gain practical
work experience in every school year, to
attend additional courses like a course
which dealt with questions about esta-
blishing a company or special language
courses which offer us certificate accep-
ted Europe-wide.
Having extended knowledge of a second
language like French, Spanish or Russian
is helpful for applying for certain jobs.
In this way we are learning as well as we
can, depending on our abilities.

The students of the 10th form of the
International Middle School Neukirchen

Im Rahmen der Berufsorientierung ge-
staltete die Bundeswehr aus Zwickau
am 28. September 2010 einen Informa-
tionstag für die beiden achten Klassen
an unserer Schule.
Eigentlich sollte man meinen, dass diese
Veranstaltung vor allen Dingen die Jungen
aus unseren Klassen ansprechen sollte,
aber wir müssen hier betonen, dass diese
Annahme völlig falsch ist.
Schon in den ersten Unterrichtsstunden
zum Thema „Mein Wunschberuf“ war in
der Klasse 8b klar, dass sich auch unsere
Mädchen für die Karriere bei der Bundes-
wehr sehr interessieren. Deshalb haben wir kurzer Hand bei der
Bundeswehr in Zwickau angerufen und gefragt, ob sie uns vielleicht
über die beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr aufklären
könnten. So kam es also zu der Informations-veranstaltung am 22.
September 2010. Dabei erfuhren wir sehr viel über die verschiede-
nen Karrieremöglichkeiten, die die Bundeswehr bietet. 
Frau Oberleutnant zur See Maika Nitzsche, ein Oberfeldwebel und
ein Hauptgefreiter in der Ausbildung gestalteten für uns einen sehr
interessanten und informativen Vormittag. So lernten wir sehr viel
über die Karrierechancen bei der Bundeswehr und unsere vielen
Fragen wurden kompetent und sehr persönlich beantwortet. 
Mit rund 370.000 Angehörigen und jährlich über 20.000 militärischen
und zivilen Einstellungsmöglichkeiten ist die Bundeswehr einer der
größten Arbeitgeber. Weltweite Einsätze in Krisenregionen, schnelle

Hilfe bei Naturkatastrophen und Unglücks-
fällen sowie das Arbeiten im multinationa-
len Verbund kennzeichnen das Aufgaben-
spektrum der Bundeswehr. 
Soldatin oder Soldat zu sein, stellt hohe
Anforderungen an Mobilität, Flexibilität,
Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft.
Engagierte und leistungsfähige Menschen
sind das wichtigstes Kapital der Bundes-
wehr. 
Abhängig von Ihrer persönlichen Quali-
fikation bietet die Bundeswehr auch Ihnen
vielfältige attraktive und zukunftsorientier-
te Karrieremöglichkeiten. Als Zeitsoldatin

oder Zeitsoldat profitieren wir von der Möglichkeit, einen – im
Vergleich zu unserer Eintrittsqualifikation - höheren Grad an zivilbe-
ruflicher Qualifikation zu erwerben. 
Im Rahmen der Ausbildung erhalten wir auch Gelegenheit, unsere
Fach-, Sozial,- und Führungskompetenz weiter zu entwickeln. So
stehen wir nach Ablauf der Verpflichtungszeit der Wirtschaft als
fachlich höher qualifizierte Arbeits- oder Führungskraft wieder zur
Verfügung. 
Dieser „Gleichschritt“ von militärischer Karriere und zivilberuflicher
Qualifikation beinhaltet attraktive Einstellungsmöglichkeiten mit hö-
herem Dienstgrad, sowie interessante und zukunfts-trächtige Aus-
und Fortbildungsmöglichkeiten.

Klasse 8b

Einsatz der Bundeswehr an der Internationalen Mittelschule Neukirchen
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Internationale Mittelschule Meerane

A great school lesson with Steve

On Tuesday two men of the EF BUS TOUR (international lang-
uage schools) came to our International Middle School in
Meerane. They came to our class in the second lesson becau-
se all classes had the chance to talk to the men. The bus driver
Steve from Plymouth talked with us about Great Britain, London,
the Queen and more exciting topics. He told us everything ab-
out the interesting sights of London. We really had a lot of fun.
At the end of the school lesson each pupil got a small English-
German dictionary and a booklet about language journeys. After
this nice chat with Steve we were also allowed to go on top of
the blue London bus. It was great and everybody enjoyed the-
se short but informative lessons. Vanessa Werner, class 7 IMM

Biologieunterricht einmal anders

Kurz vor den Herbstferien erlebten wir Schüler der Internationalen
Mittelschule Meerane einen Höhepunkt im Biologieunterricht: Am
30.09.2010 besuchten wir mit unserer Fachlehrerin Frau John den
Dresdner Zoo. Themen waren unter anderem die Ökologie für die
Klasse 7 und der Tropische Regenwald für die Klasse 6. 

Nach unserer Ankunft wurden wir zuerst von einer Mitarbeiterin der
Zooschule über unseren Aufgabenschwerpunkt informiert.
Anschließend besichtigten wir das neue Tropenhaus, welches sehr
viele Tierarten beherbergt. Bevor die Tiere dort einziehen konnten,
mussten sie in kleinen Käfigen leben. In ihrem neuen Zuhause ha-
ben sie nun mehr Platz und ähnliche Bedingungen wie in ihrem na-
türlichen Lebensraum.

Anschließend bekamen wir in der Zooschule ein Arbeitsblatt mit ver-
schiedenen interessanten und spannenden Aufgaben. Die
Antworten fanden wir beim Forschen und Beobachten der Tiere im
Tropenhaus selbstständig heraus.

Nach der Auswertung der Aufträge und einer Mittagspause konnten
wir den Zoo noch eine reichliche Stunde auf eigene Faust erkunden.
Mit vielen neuen, interessanten und zum Teil auch verblüffenden
Eindrücken kehrten wir am späten Nachmittag nach Meerane zu-
rück.

Klasse 6 IMM

Vom 30.08. - 2.9.2010 verbrachten einige Schüler der 6. und 7.
Klasse aus der Internationalen Mittelschule Meerane erlebnisreiche
Tage im Bio-Camp Bad Schandau.
Nach der Anreise besuchten wir das Nationalparkhaus Sächsisch -
Böhmische Schweiz. Dort bereiteten wir zuerst eine Pizza im haus-
eigenen Steinofen zu. Diese ist uns gut gelungen und schmeckte
lecker. Danach sahen wir zwei Filme über die Entstehung der
Sächsischen Schweiz und erarbeiteten das erste Informationsblatt.
Zum Abschluss des Tages fand eine Einführung in das Camp mit
Vorstellung der teilnehmenden Schulen und der Verteilung der
Aufgaben statt. 
Am Dienstag, den 31.08.2010 unternahmen wir eine ganztägige
Schlauchbootfahrt von Bad Schandau nach Rathen. Als erstes be- kamen wir eine Einweisung über die Benutzung der Boote und

Paddel. Wir hatten Mühe mit den ersten Paddelschlägen, aber als
unser Lehrer noch einmal Hinweise gab, ging es langsam besser.
Kurz vor Erreichen des Zieles fing es leider noch an zu regnen. Nach
dem Reinigen der Boote fuhren wir mit dem Zug zurück in das
Camp. Dieser Tag war sehr anstrengend. 
Am Mittwoch, den 01.09.2010 führten die Lehrer des Nationalparks
verschiedene Spiele durch. Wir mussten bestimmte Dinge wie
Steine, Bäume und Treppen im Wald des Nationalparks suchen.
Anschließend studierte jede Gruppe ein Stück über den Wald ein.
Die Lehrerin las uns den Text vor und wir stellten den Inhalt mit Mimik
und Gestik dar. Abends im Camp arbeiteten wir unsere Vorträge über
die Sächsische Schweiz weiter aus. Jede Gruppe hatte eine andere
Aufgabe. Dann fielen wir alle todmüde ins Bett und schliefen wie ein
Murmeltier. Am letzten Tag fand eine große Abschlusspräsentation der
Arbeitsergebnisse sowie die Auswertung des Camps statt. Danach
reisten wir von Bad Schandau wieder in unseren Heimatort zurück. An
die Zeit im Camp werden wir uns alle noch lange erinnern.

René Reichenbach (IMM 7)

Exkursion ins Bio-Camp 

Pizzabacken im Nationalparkhaus

Auf Schlauchboottour

EF BUS TOUR (international language schools)
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Am Freitag, den 24.09.2010 fuhren wir, die
Schüler der Klassen 6 und 7, im Rahmen des
Ethikunterrichtes in die Johanniskirche
Crimmitschau. Dort wurde die Wander-
ausstellung „Bibel und Qumran – Von der
Keilschrift zur Computerbibel“ gezeigt. 
Herr Adler, der uns durch die Kirche führte,
zeigte uns die einzelnen Stationen, in denen
wir viel Wissenswertes über die Bibel und ih-

re Entstehung erfuhren. Die Informations-
tafeln und Ausstellungstücke zeigten uns
beginnend mit der Entwicklung der Schrift
verschiedene Überlieferungen und Funde
von Bibeltexten. Zu den bedeutendsten zäh-
len die Schriftrollen von Qumran am Toten
Meer. An einer der Stationen stand der
Nachbau einer alten Druckmaschine aus der
Zeit von Johannes Gutenberg, an der einige

Schüler von uns das Drucken einmal aus-
probieren durften. Mithilfe dieses Gerätes
wurden früher ganze Bücher wie die Bibel
gedruckt, das fanden wir sehr interessant. 
Außerdem erhielten wir einen Einblick in die
jüdische Geschichte und Religion und konn-
ten unterschiedliche Bibelausgaben bewun-
dern – in verschiedenen Sprachen, mehrere
hundert Jahre alt, reich verziert oder winzig
klein und nur unter der Lupe lesbar.
Mit vielen tollen Eindrücken und neuen
Erkenntnissen kehrten wir zurück in die
Schule.

Anna Epperlein 

Exkursion in die Johanniskirche Crimmitschau

Projekt – Schule – Wirtschaft
08.-10.11.2010, Klasse 6
Bereits zum zweiten Mal hieß es für die 22
Schüler in einen Betrieb gehen und sie soll-
ten sich drei Tage nicht beim Unterricht in
der IMN sehen. Vom 8. Bis 10. November
schnupperten sie Arbeitsleben, für alle hat
es dabei interessante Erlebnisse gegeben.
Julian und Richard waren im Bergbau-
museum Oelsnitz als Helferlein, Leo, Jil und
Lea arbeiteten bei Tierärzten oder Cindy gar
im Tierheim, Sarah half in der Apotheke, Lisa
und Tina schnupperten in die Modewelt,
Jasmin und Hannah kümmerten sich um
Altenheimbewohner ohne Entgeld.
Tara betreute aufgrund ihres Berufs-
wunsches Zwerge in einer Kindereinrich-
tung, Felix fand die abwechslungsreiche
Arbeit als Zahntechniker nicht dumm. Im

Landratsamt fühlte sich Natalie für drei Tage
zu Hause und Tony machte in der Tech-
nikabteilung des Krankenhauses kaum
Pause. Christian  schälte Kartoffeln und
Zwiebeln in der „Casa Rustica“, Max war
dieses Jahr in der Elektroinstallation voll da,
Lukas erlebte Lüftungs- und Brandschutz-
technik live und Linda arbeitete bei Möbel
Werner in so manchem Bereich. Jette ver-
brachte die Tage im Gesundheitszentrum
teilweise in der Sauna, Alisia war gern bei
hunderten Musikinstrumenten in Hartenstein
da. Alle danken den Betrieben und
Betreuern für die super Unterstützung, die
Jugendlichen freuen sich schon heute auf
die nächste „Arbeitssitzung“!
Frau Vogel, Klassenleiterin Klasse 6 IMN

Besuch der Bibelausstellung Foto oben rechts: Begegnung mit dem Judentum

Tony List in der Technikabteilung des KKH
Stollberg

Alisia Kiehl im Musikhaus Markstein in Hart-
enstein

Sarah Bach in der Park-Apotheke Lugau Felix Wildenhayn in der Zahnarztpraxis
Oppitz in Stollberg

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz
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A whole day dedicated to sport
We had a school sports day on 27th September 2010 at our International Middle School in Niederwürschnitz (IMN). There were ma-
ny different sports kinds according to the varying interests of us, the pupils. On one hand we could play table tennis or badminton in
doubles, on the other hand there were teams in volleyball, soccer or unihockey. Pupils of the fifth forms could win a challenge cup in
“Zweivölkerball” for the first time. So the winning class will give the cup to the next winner in the following year.
Every pupil had to do two competitions in which he could show his strength or skills. In addition to these things all pupils did a know-
ledge test about sports which was really tricky. The first competitions took place in “Zweivölkerball” between classes 5a and 5b and,
at the same time, in table tennis between some pupils of our classes 6 and 7.
Class 5a won their competition and the table tennis experts were Tina
Vettermann and Christian Hojenski from class 6. Rang two and three in table
tennis were for Marie Celine Schuster and Michelle Meier as well as Maximilian
Rieß and Sven Pauli from class 7. If we didn’t have to take part at a tourna-
ment, we filled out the quiz and showed who was the strongest or most-skil-
led of us. The first in the quiz were Jette Gödickmeier from class 6 and Felix
Dreßler from class 5a, they won the document for the “Sports checker of the
year”. The competition for the strongest student had tests like: jump as high
as you can or do as many press-ups and sit-ups as you can in a given time.
The winners were not always the biggest and the strongest of us!  Benjamin
Grimm and Anastasia Langbein were the strongest pupils in class 5a, Elio
Habet and Juliette Hauck won in form 5b. In class 6 Jil Senger and Lukas
Bretschneider were the strongest students, in class 7 Marie Schuster and
Florian Hauser. The skills tournament had elements like target throwing, tos-
sing a ball and crossing it through our legs. The winners in the fifth forms we-
re here Lukas Daniel and Anastasia Langbein in 5a and Jermaine Hoffmann
and Emily Lumnitzer in 5b. In class 6 won Sarah Bach and Leo Fischer, in class
7 Marie Celine Schuster and Florian Hauser.

This day was exciting, funny, fair play and a good contrast to a normal school
day! Class 6, IMN

Un día de deporte
En el torneo de badmintón participaron 17 pa-
rejas. En el grupo A, la pareja Kay Egerland y
Tim Eppisch ganaró. Janine Treffky y Sophie
Walter fueron las campeónas del grupo B y
Fabienne Walter y Anna Mayer en el grupo C.
Felix Wildenhayn y Leo Fischer ganaron en el
grupo D. Estas parejas jugaron unos contra
otros y finalmente, Kay y Tim fueron los cam-
peónes del torneo de badmintón.
En el torneo de futból participaron 5 equipos
y cada equipo tenía que jugar contra los otros
equipos. Los alumnos de la clase 7 fueron los
campeónes del torneo.
Por fin, fue el torneo de ‘Unihockey’ con 5
equipos y tambien, como en el torneo de fut-
ból, los alumnos de la clase 7 fueron los cam-
peónes.
Todos han tenido un gran día de deporte y al fín
fue la  ceremonia de entrega de premios. Los
campeónes obtenían medallas y mucho aplau-
so. Class 6 and 7, IMN

Internationale Mittelschule Reinsdorf

Am 23. September war Herbst-
anfang, der an unserer Schule
mit einem tollen Herbstfest
begangen worden ist. Doch
schon ein Tag später gab es
für uns Schüler der Klasse 5a
einen weiteren Höhepunkt,
denn unser erster Wandertag
stand auf dem Programm!
So wanderten wir am Frei-
tagmorgen bei herrlichem
Sonnenschein die malerische
Wiesenaue unserer Gemeinde
Reinsdorf entlang und ent-
deckten dabei viele Boten des
Herbstes: Morgens war es
noch ziemlich frisch, die Wie-
sen feucht und mit Nebel-
schleiern eingehüllt, in den

Gärten der Anwohner wuchsen riesige Kürbisse, einige Bäume zeig-
ten bereits schöne Färbungen und viele Spinnennetze säumten un-
seren Weg. Es war eine richtige Entdeckungsreise!
Am Röhrensteg an der Zwickauer Mulde angelangt, informierten wir
uns an einer Schautafel über die Wasserversorgung unserer
Kreisstadt in früheren Zeiten. Interessant waren für uns auch die
Fotos vom Hochwasser und vom Winter an dieser Anlage in frühe-

ren Zeiten. Nun war aber auch das Ziel unserer Wanderung – der
Monkey-Park – im Zwickauer Picknick- und Erlebnispark PERLE
nicht mehr weit. Dort angekommen, machten wir erst mal Picknick
und verspeisten all die leckeren Dinge, welche unsere Muttis einge-
packt hatten. Doch dann ging es mit dem Klettern auch schon los!
Nach einer kurzen Einweisung von Marco, einem netten Mitarbeiter
der PERLE, hangelten wir uns durch die Bäume. Aber von unten sah
ja alles viel einfacher aus, als in den Wipfeln der Bäume! Und ehr-
lich gesagt, waren unsere sonst soooo mutigen Jungen nicht mehr
ganz so tapfer und staunten nicht schlecht, dass vielen Mädchen die
Bewältigung der Etappen weniger Mühe bereitete. Sogar unser
Klassenlehrer, Herr Seifert, hat sich hoch getraut und gab am Ende
zu, dass er auf uns alle stolz ist, wie schnell und dennoch sicher wir
hier gehangelt sind! Immerhin gab es niemand, der sich nicht doch
hoch traute. Es hat uns allen riesigen Spaß gemacht und am schön-
sten fanden wir die Seilbahnen des Parcours. Nach der Kletterei gab
es dann noch Pommes, die nach den luftigen Anstrengungen be-
sonders lecker schmeckten. Am Ende des schönen Vormittages be-
dankten wir uns beim Team vom Monkey-Park und freuen uns schon
auf die nächste Attraktion im Winter: Es wird wieder eine Eisbahn
geben! Und weil wir nun den Weg von unserer Schule dorthin ken-
nen, sind wir gespannt, wie dieser wohl bei Schnee und Eis ausse-
hen wird, denn um zum Eislaufen in die PERLE zu gelangen werden
wir garantiert auch wieder wandern!

Klasse 5a der Internationalen Mittelschule Reinsdorf

Neues von der Internationalen Mittelschule Reinsdorf

Wer traut sich?
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War das ein toller Tag!

Aus unseren Schulen

Nicht nur das Petrus uns hold war und zwischen einer Menge
Regentage einen wunderschönen Spätsommertag dazwischen-
schob, auch unser Herbstfest war ein voller Erfolg.
Schon am Vormittag stimmten sich unsere Schüler herbstlich ein, es
wurde rund um den Herbst gebastelt, gekocht und gebacken, Spiele
vorbereitet und auch der Schulhof so gut es ging von Blättern be-
freit und hergerichtet.
Ein Highlight war die Errichtung lebensgroßer Strohpuppen, die jetzt
noch auf unserem Schulgelände betrachtet werden können, obwohl
der Regen einigen schon geschadet hat. Die Klasse 7 IMR konnte
mit ihrer Strohpuppe am meisten punkten – sie wurden Sieger im
Wettbewerb.

Für das leibliche Wohl sorgten die Klasse 6 IGR mit einer riesigen
Menge Kuchen, der reißenden Absatz fand. Der Kaffee dazu wurde
von der Klasse 5 IGR gereicht, ein Teegeschäft bot verschieden Tees
zur Verkostung. Die 7 IMR war den ganzen Vormittag in der Küche
tätig und brachte leckere Kartoffelsuppe und Kartoffelkuchen mit.

Klasse 6 IGR

Phillip Eckstein (5a IMR) zeigte etwas von seinem handwerklichen
Können, die anderen Klassen bereiteten Schätz- und andere Spiele
vor, so dass es den Besuchern nicht langweilig werden konnte.

Die Klasse 7 IGR präsentierte eine  räuterstrecke und eine spannen-
de Schatzsuche nach Herbstutensilien durch die ganze Schule.

Philipp Eckstein, 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen fleißigen Helfern bedan-
ken, die uns diesen schönen Tag möglich machten.

K. Olbrich J. Eidner
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR

Klasse 7 IGR
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Internationales Gymnasium Reinsdorf

Internationale Mittelschule Reinsdorf

In unserem Schulkonzept spielen die Her-
ausbildung von grundlegender Wirtschafts-
kompetenz und betriebswirtschaftlichen
Grundlagen bei den Schülern eine wichtige
Rolle. In diesem Zusammenhang führen un-
sere Schüler schon ab dem ersten Jahr ein
Firmenpraktikum durch. Ende September
waren jetzt die Schüler der sechsten
Klassen der Internationalen Mittelschule
und des Internationalen Gymnasiums für
drei Tage in Klein- und mittelständischen
Unternehmen der Umgebung. An dieser
Stelle ein besonderer Dank für das
Engagement aller beteiligten Firmen. Hier
nun einige Erlebnisberichte unserer Schüler:
„Ich absolvierte mein Praktikum bei „Planet
Elektronik“. Die Praktikumszeit war vom
27.- 29.09.2010. Dieses Unternehmen ver-
kauft und repariert Computer. Mein Arbeits-
tag begann um 10.00 Uhr und endete um
14.00 Uhr. Mein Betreuer, der in diesem
Geschäft arbeitet, zeigte und erklärte mir
das Innenleben des Computers. 

Ich durfte mithelfen, viele Computer zu re-
parieren. Das Praktikum war interessant
und hat mir viel Spaß gemacht.“
Pascal Petzold (Klasse 6 IMR)

„Mein Praktikum absolvierte ich vom 27.-
29.9.10 in der Thalia Buchhandlung in
Zwickau, in der Nähe der Zwickauer
Arkaden. Dieses Geschäft verkauft haupt-

sächlich Bücher aller Art. Ein Tag in der
Buchhandlung war schöner als der andere.
Sie bestanden aus Regale einsortieren und
die Bücher auszupreisen. Ich habe auch das
Lager mit einsortiert. Geendet hat der
Arbeitstag 15.00 Uhr. Eigentlich schade.“
Niclas Stark (Klasse 6 IMR)

„In meinem Praktikum ich konnte viele ver-
schiedene Berufe kennen lernen. Leider
blieben mir nur 3 Tage Zeit und ich hatte viel
zu tun. Ich konnte einen Filmdreh miterleben
und konnte sehen wie aufwändig es ist,
Nachrichtensendungen zu produzieren.
Aber ich konnte auch die guten Seiten se-
hen, nämlich das man viel herum kommt.
Insgesamt war es ein sehr schönes
Praktikum das ich auch gerne wiederholen
würde.“
Emanuel Wolfram (Klasse 6 IMR)

Auf in die Praxis, auf ins Praktikum

Mein Tag im Altersheim

Im September feierte die Pflegewohnanlage Katharinenhof an der
Wiesenaue ihr 20jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass fand am
10.09.2010 ein Dorfrundgang der Bewohner des Pflegeheimes un-

ter Beteiligung unter anderem von Schülerinnen und Schülern der
6.Klassen der Internationalen Mittelschule und des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf im Rahmen des Ethikunterrichts statt.
Unsere Kinder trafen sich mit den älteren Menschen und begleite-
ten sie an diesem Tag mit viel Engagement, Verständnis und
Einfühlungsvermögen:
„Wir machten uns früh nach den ersten zwei Stunden auf den Weg
zum Altersheim. Dort waren schon viele ältere Leute, die auf uns
warteten. Danach bin ich mit einer älteren Frau durch den Ort zum
Platz vor dem Rathaus gegangen. Am Rathaus wartete Musik und
etwas zu Trinken auf uns. Der Kindergarten hatte für die
Altersheimbewohner ein kleines Programm vorbereitet. Dann aßen
wir und genossen noch eine kleine Zeit die Musik. Anschließend
brachten wir die älteren Leute zurück in das Altersheim. 
Ich fand den Tag schön, weil mir die ältere Frau viele Dinge über ihr
früheres Leben erzählt hat z.B. dass sie Zahnärztin war. Und natür-
lich etwas über ihre Familie und das leider ihr Mann schon verstor-
ben ist. Sie erzählte viele Dinge mehrmals, aber das lag nicht an ihr,
sondern an einer Krankheit, welche viele alte Leute haben. Bei die-
ser Krankheit vergisst man nach einer Zeit, was man gesagt hat. Ich
freue mich schon auf meinen Auftritt mit der Tanzgruppe dort, dann
sehe ich „meine Bekannte“ wieder.“  Jasmin Mehnert (Klasse 6 IGR)

Schüler der Klassen 6 IMR und IGR beim Spaziergang 
durch die Gemeinde Reinsdorf
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Erster Wandertag der Klasse 5 
des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf

Gefreut haben wir uns schon mehrere Tage vor dem eigentlichen Wandertag. In der Nacht
zuvor konnten wir gar nicht richtig schlafen, so dass wir früh schon vor dem Wecker wach
waren. Endlich war es soweit, es sollte in den Kletterwald „Monkeypark“ nach Zwickau ge-
hen. Um 8 trafen wir uns alle in der Schule und nach einer kurzen Belehrung ging es auch
schon los. Wir liefen die Wiesenaue entlang und auf einer Lichtung nahe der Mulde mach-
ten wir Frühstückspause. Leider wurden wir hier fast von den Mücken aufgefressen und so
packten wir unsere Sachen zusammen und gingen weiter. An der Mulde konnten wir großen
Baggern bei der Arbeit zuschauen. Derzeit werden hier Spundwände für den Hoch-
wasserschutz in die Erde gerüttelt. Nach einem kurzen Besuch im Skater- Park konnten wir
uns endlich auf den Bäumen austoben. Jeder durfte so oft klettern wie er wollte. Einige hat-
ten auch Angst in so großer Höhe, aber mit gegenseitiger Hilfe und Motivation meisterten al-
le erfolgreich die Strecken. Am Nachmittag trauten sich sogar unsere Lehrer sowie die Eltern
und unsere Geschwister auf den Parcours. Außerdem konnten wir Fußball und Volleyball
spielen und auf dem Trampolin springen. Der Tag hat uns sehr viel Spaß gemacht und am
nächsten Tag hatten wir sogar etwas Muskelkater vom vielen Klettern.

Cindy Weber (Klassenleiterin Klasse 5 IGR)

Mein Praktikum in der Paracelsus Klinik

Von Montag dem 27.09 bis Mittwoch dem 29.09.10 war ich zum
Betriebspraktikum in der Paracelsus-Klinik in Zwickau. Die
Paracelsus Klinik ist ein Krankenhaus der medizinischen
Regelversorgung mit den Fachabteilungen Innere Medizin und
Chirurgie, den Disziplinen Neurologie und Neurochirurgie
sowie Belegabteilungen. Die Klinik hat 203 Betten mit ca.
330 Mitarbeitern.

Tag 1: Ich war den Krankenschwestern auf der Station
Innere 1 zugeteilt und war ziemlich aufgeregt, denn ich
wusste noch gar nicht, was mich erwartet. Zuerst ging
ich mit einer Schwester zu einer Patientin Blut
abnehmen. Danach fuhren wir eine Patientin
zu Untersuchung. Ich durfte selber Blut-
druck und Fiebermessen sowie Essen
und Medizin mit ausgeben. Ich
bin auch zur Visite mitgegan-
gen und habe die Essens-
pläne für die Patienten aus-
gefüllt. 

Tag 2: Diese Mal war ich bei
der Diätassistentin Fr.Tews. Sie erklärte mir al-

les über gesunde Ernährung. Dabei habe ich gelernt, dass Diät
nicht immer Abnehmen bedeutet sondern auch gesunde
Ernährung. Eine wichtige Aufgabe der Diätassistentin ist es, mit
den Patienten über individuelle Ernährungspläne zu sprechen und
ihnen gezielt vorzuschlagen, was die beste Ernährung für sie ist.
In der Küche muss sie kontrollieren, dass die Patienten das rich-

tige Essen bekommen.

Tag 3: An diesem Tag konnte ich erleben, was die
Aufgabengebiete der Ärzte im Fachgebiet Innere
Medizin sind. Bei mir wurde die Lungen-
funktionsdiagnostik, EKG und der Ultraschall durchge-
führt. Ich durfte bei einer Koloskopie (Darmspieglung),

Gastroskopie (Magenspieglung) und Bronchos-
kopie (Lungenspieglung) dabei sein. Mir

wurde erklärt, wie man ein Herz-
schrittmacher einbaut. Bei der Body-

plethysmographie sitzt man sich wie
in einer Telefonzelle, man pustet in
ein Mundstück und dabei wird die
Lunge getestet. Damit waren drei
für mich schöne und aufregende
Tage auch schon zu Ende.

(Martin Müller, IGR 6)
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Unser Wandertag nach Blankenhain

Unweit der großen Kreisstadt Crimmitschau
liegt Deutschlands einzigartiger Museums-
komplex, das Agrar- und Freilichtmuseum
Schloss Blankenhain. Es vereint ein
Freilicht-, Landwirtschafts-, Brauerei-, Tech-
nik-, Geschichts-, Volkskunde- und Schloss-
museum. Der großzügige Museumskomplex
ist ein echtes Erlebnis für Jung und Alt. Bei
einem Rundgang versinkt man in die vergan-
gene Lebenswelt eines Bauernhofes, einer
Bäckerei, einer Dorfschule oder einer
Windmühle. (aus: www.city-map.de)

Dieses Schloss Blankenhain war Ziel des er-
sten Wandertages der 6.Klassen der
Internatio-nalen Mittelschule und des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf. Was
die Kinder erlebt haben, schildern sie selbst:
Nach einer dreiviertel Stunde Busfahrt er-
reichten wir das Schloss Blankenhain. Als
wir ankamen wurden wir sehr freundlich
empfangen. Wir gingen in einen Raum in
dem uns eine nette Frau die altdeutsche
Schrift zeigte. Wir durften mit Gänsefeder
mit Stahlfeder und mit Glasfeder schreiben.
Dann gingen wir in eine Dorfschule wo Frau
Lenk uns empfing, sie war nun für eine drei-
viertel Stunde unsere strenge Dorflehrerin.

Als erstes erzählte sie etwas von der Schule
damals, wir schrieben außerdem noch ein
Diktat von früher. Einer der Sätze des
Diktates war: Wenn es aber Malz regnet,
wird das Bier billig. Wir durften sogar auf ei-
ner Schiefertafel schreiben. Dann konnten
wir uns in dem hauseigenen Museum umse-
hen. Wir waren in Häusern von damals und
in der großen Burg. Dann war der Wandertag
zu Ende und es hat uns sehr gut gefallen.
(Caroline Kaufmann, Lisa-Marie Wurlitzer,
IGR 6)
An unserem 1. Wandertag, am 13.9.2010,
waren wir in der Dorfschule und dem
Museum in Blankenhain. Dort erfuhren wir
erst mal die Geschichte des Füllers. Danach
lernten wir in die altdeutsche Schrift kennen.
Die besonders schweren Buchstaben wur-
den uns ausführlich erklärt. Danach wurden
wir in die alte Dorfschule gebracht und mus-
sten eine Stunde wie die Kinder früher ver-
bringen. Frau Lenk, die Lehrerin, erklärte uns
wie man sich im alten Unterricht verhält.
Dass man z.B. aufsteht wenn man aufgeru-

fen wird und sich nur mit dem rechten
Zeigefinger meldet, während der Ellenbogen
auf dem Tisch bleibt. Mit Schiefertafeln und
Schwamm bewaffnet ging es dann auch
weiter mit Aufgaben wie zum Beispiel:
„Wenn ich für 2 Euro 50 Äpfel kaufe und 2
esse wie viele Äpfel habe ich dann noch?“
Wir alle sagten: „Sie haben uns nicht verra-
ten wie viel ein Apfel kostet! “, aber die rich-
tige Antwort war: „ 48 Äpfel, weil ich für 2
Euro  50 Äpfel bekommen habe!“Wir waren
total begeistert! Und als sich jemand dane-
ben benahm, musste er vorkommen und
sich eine Eselsmaske umhängen. Danach
sahen wir uns die Wohnung eines Lehrers
an. Danach hatten wir eine dreiviertel Stunde
um uns das riesige Museum anzusehen, es
war sehr interessant. Nachdem wir uns wie-
der zusammengefunden haben, ging es
gleich wieder zur Schule. Wir waren sehr zu-
frieden, und unsere Erwartungen erfüllt, wir
haben sehr viel gelernt!
(Louisa Scheidt, Nicole Dietrich, Nelly
Fröhlich, IGR 6)

Illustration und Kalligrafie in der fünften Klasse…
und keine trockene Theorie 

Ein nerviges Orange, das gehässige Gelb, das Spitzen austeilt und das gutmütige Blau: Kunsttheorie muss nicht trocken sein. Die fünf-
te Klasse des IGG näherte sich im Kunstunterricht der Systematik der Farben gestalterisch: So hatten die Kleinsten unseres IGG die
Aufgabe, eine Geschichte, in der die Farben miteinander sprechen und handeln wie Menschen, zu illustrieren.  So mischen sich gelb
und blau zu grün, neckt gelb die anderen Farben, bis rot und grün eine wilde Farbschlacht beginnen und schließlich  das Weiß ein-
greift und alle Farben im Farbkreis so anordnet, dass Frieden herrscht und jede Farbe ihren Platz zugewiesen bekommt. Anschließend
wurden auch Buchstaben zum Leben erweckt, die die ganze Geschichte kommentieren sollten. Die fertigen Werke zieren nun die
Wände unseres Schulgebäudes.

Thomas Heerwagen
Kunstlehrer ➜➜➜

Jakob Grasemann und Eric Scholz (IGR 6)

Klassen 6 der 
IMR und IGR
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Lukas Senftleben

Clara Haferkamp

Olivia Winkler Tina-Seline Göttinger

Michelle Tanzhaus

Franziska Glaser

v.l.n.r. Michelle Tanzhaus, Tina-Seline Göttinger, hinten - Clara Haferkamp

Internationales Gymnasium Geithain 
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Frau Döge vom Gesundheitsamt in Borna
gewann den Soziologen und Sexualwissen-
schaftler Professor Dr. Starke für ein Referat
zum Thema Liebe, Sexualität und Partner-
schaft am Internationalen Wirtschafts-
gymnasium für die Klassen 11 bis 13.
Herr Professor Starke stellte kurz seine
Arbeit vor und stieg ganz unverblümt in das
Thema ein. Einführend befragte er die
Schüler, wie viele der Jugendlichen an die
große Liebe glauben. Er bestätigte die
Schätzung von Melanie Weiß mit 90 % und

wollte sie gleich für die Sexualforschung ab-
werben. Die Frage nach den Kinderwün-
schen der Jugendlichen nutzte er, um die
Folgen des Rückgangs der Geburtenzahlen
zu verdeutlichen. Sexualität und vor allem
der Stellenwert der Ehe veränderten sich mit
dem Wandel der Gesellschaft. Durch perma-
nente Überflutung übt die Werbung auf
Jugendliche hohen Druck aus, einem medi-
al vermittelten Schönheitsideal gerecht wer-
den zu müssen. Herr Professor Dr. Starke er-
mutigte die Jugendlichen aber zu ihrer eige-

nen Schönheit und Person zu stehen. Die
Schüler verfassten schriftlich ihre Fragen an
den Professor, die er dann ganz offen und
fundiert beantwortete. Dabei stellten die
Jugendlichen Fragen zum veränderten
Lustempfinden mit dem Alter, ob Sex in ei-
ner langen Partnerschaft noch Spaß macht
oder nach wie vielen Jahren Ehe eine
Trennung am Wahrscheinlichsten ist. Herr
Professor Dr. Starke zeigte sich ganz ange-
tan von den Schülern, die in keinster Weise
„provinzial“ reagierten und sich sehr souve-
rän und feinfühlig mit dem Thema ausein-
andersetzten. Auch über philosophische
Fragen, wie „Kann eine Partnerschaft hal-
ten?“ oder „Was ist sexuelle Lust?“ war er
erstaunt. Am Ende stand  Herr Professor Dr.
Starke noch für persönliche Fragen bereit
und Frau Döge stellte Informationsmaterial
zur Verfügung und erläuterte kurz die
Angebote des Gesundheitsamtes, wie die
Konfliktberatung zum Schwangerschaftsab-
bruch und Unterstützungsmöglichkeiten bei
und nach der Schwangerschaft. 
Die Veranstaltung stieß bei allen Teilnehmern
auf großes Interesse und wir sind dankbar
dafür, dass Professor Dr. Starke zu diesem
Thema im Rahmen des Welt-Aids-Tages am
IWG weilte. Frau Döge und Herrn Professor
Dr. Starke gilt unser Dank und wir freuen uns
schon jetzt auf weitere interessante Themen.

Frau Stein, Lehrerin IWG

Prof. Dr. Starke im Gespräch mit den
Schülern der KL. 11, 12 und 13 des IWG

Con las manos en la masa

¡Ñam, ñam! ¡La cocina española llega al IWG
Geithain! El pasado día 1 de octubre, los
alumnos de la clase 12 celebraron el último
día de clase cocinando. Todos trajeron de
casa los ingredientes: lechuga, tomates,
aceite de oliva, huevos, harina, gambas y
muchas cosas más. 
Divididos en dos grupos, los alumnos si-
guieron las instrucciones de sus profesoras

de español (y chefs por un día), Elena y la
señora Sell, y prepararon una deliciosa co-
mida: una típica ensalada española con
gambas y empanadillas rellenas de atún y
tomate o espinacas. 

Cuando todo estuvo listo nos sentamos en
una mesa muy grande y… ¡A comer! Fue

una clase muy divertida en la que todos par-
ticiparon y compartieron algo. Seguiremos
practicando para conseguir una estrella
Michelin, ¡no lo duden!

Elena Gil Pérez
Profesora de español del 
IWG Geithain

(Übersetzung) – Spanisches Flair am letzten Schultag im IWG

Am 1. Oktober verabschiedete sich die Klasse 12 mit einem spanischen
Mittagsmenü in die verdienten Oktoberferien. In den Wochen zuvor stand
die spanische Küche im Mittelpunkt des Spanischunterrichts. Dabei lern-
ten die Zwölftklässler die Eigenheiten und Besonderheiten der spani-
schen Küche kennen. Schnell haben sie dabei den Wunsch geäußert, das
eine oder andere Gericht selbst einmal zuzubereiten. Dabei entschieden
wir uns für gefüllte Emanadas. Empanadas sind kleine Teigtaschen, die
mit den unterschiedlichsten Zutaten gefüllt werden können. Jeder
Schüler brachte dafür und für einen ausgewogenen spanischen Salat mit
Scampis die entsprechenden Zutaten mit. Nachdem die Schüler selbst
das Gemüse für den Salat geschnippelt und den Teig für die Empanadas
und die verschiedenen Füllungen zubereitet hatten, wurde der Tisch im
"Treff" gedeckt. Nachdem die Empanadas bis zum Ende des Schultages
fertig gebacken waren, konnten alle Spanischschüler gemeinsam die er-
sten acht Wochen des Schuljahres 2010/2011 ausklingen lassen und sich
in die wohlverdienten Ferien verabschieden.

Verschiedene Generationen reden über Liebe und Sexualität
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Seelenbilder und Gefühlsporträts im
Kunstunterricht des IWG

Man sagt, man könne ein
Buch nicht anhand seines
Einbandes beurteilen. Im
Kunstunterricht durften
die Schüler der zwölften
Klasse des Gymnasiums
deshalb eine weniger
oberflächliche Art der
Selbstdarstellung kennen
lernen. Das Innere nach
außen tragen, die Seele
an die Oberfläche brin-
gen, war die Aufgabe, die
es zu bewältigen galt. So
wurde mithilfe von Schwarz-
weiß-Fotos und biografi-
schen Texten wie Tage-
bucheinträgen, niederge-
schriebenen Gefühlen

oder Liedtexten  ein Porträt  „geschrieben“, konnten mitgebrachte Fotos übermalt
und so deren Ausdruck gesteigert werden. Es wurde gedruckt in der
Siebdrucktechnik des Großmeisters Andy Warhol. 

Am Ende entstand eine Collage, die, nicht wie üblich, geklebt, sondern vernäht wur-
de. Die Schüler waren allesamt begeistert bei der Sache und schufen Werke, die sich,
wie ein Blick auf die Ergebnisse zeigt, nicht hinter ihren Vorbildern aus der jüngsten
Kunstgeschichte zu verstecken brauchen. 

Herr Heerwagen, Lehrer IWG

Candida

Michele Hira

Carolin
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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

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


