
Umsetzung von IB wird Wirklichkeit
Das Internationale Gymnasium Reinsdorf (IGR) räumt ab sofort den

Schülern der Klasse 7 die Möglichkeit ein, in Klasse 12 ein anerkanntes internationales

„Diploma“ abzulegen, welches unter dem Namen „International Baccalaureate“ (IB)

weltweit bekannt ist. Mit diesem Abschluss stehen den Schülern die Türen zu nahezu al-

len renommierten internationalen Universitäten der Welt offen. 
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Kooperationssvertrag

Seit Januar 2011 besteht eine Kooperation
mit der BA Sachsen - Staatliche Stu-
dienakademie Glauchau. Davon profitieren
unsere Schüler ab Klasse 7, die in den mo-
dern ausgestatteten Laborbereichen Prakti-
ka absolvieren können. Die Kooperation
dient der Berufs- und Studienorientierung.

Küchen für       
Deutschlands Schulen

Küchen für       
Deutschlands Schulen

Bundesministerin Ilse Aigner und Starkoch Tim Mälzer zeichnen die Internationale
Mittelschule Meerane als eine von 10 Gewinnern des Bundeswettbewerbs „Küchen
für Deutschlands Schulen“ aus.

Der Wettbewerb ist Teil der Aktion
„IN FORM - Deutschlands Initiati-
ve für gesunde Ernährung und
mehr Bewegung“ der Bundes-
regierung, Bertelsmann Stif-
tung, Nolte-Küchen, Fernseh-
koch Tim Mälzer und dem
Bundesernährungsministerium.
Zahlreiche Schulen aus ganz
Deutschland bewarben sich um
eine neue Schulküche. 

„Der Grundstein für das Ernäh-
rungsverhalten wird in der frühen
Kindheit gelegt. Deshalb sind die
Schulen so wichtige Partner. In ei-
ner Schulküche können die Schü-
lerinnen und Schüler lernen, wie
viel Spaß gemeinsames Kochen
macht", so die Ministerin. (IMM)

Fortsetzung Seite 13

Erstellt von: Herr Heerwagen, Lehrer am IGG und IWG

Herr Prof. Dr. Rafeld (Direktor der BA) und
Herr School (Geschäftsführer SIS) unter-
zeichnen den Kooperationsvertrag.

Lesen Sie bitte auf Seite 17 weiter.

Die Schüler des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf hatten somit die Möglichkeit sich
in acht ausgewählten hochmodern ausge-
statteten Laboren umzuschauen. (IGR)
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Am 5. April 2011 besuchte unser Namensge-
ber, Herr Prof. Dr. Carl Hahn, gemeinsam mit
Herrn Rüdiger School, Herrn Thomas School
und Frau Dr. Pilling die IB World School Loui-
senlund in Schleswig-Holstein.
Weit ab vom Großstadttrubel, gewissermaßen
auf dem Lande, befindet sich dieser weitläufi-
ge Schlosskomplex mit Internatsanbindung.
Wir wurden dort vom Head of School, Herrn
Prof. Dr. Werner Esser, herzlich  empfangen.

Prof. Esser hat viele Jahre das Sankt Afra Gym-
nasium in Meißen und vorher die IB-School
Schloss Salem geleitet.
Die Louisenlundschule nimmt Schüler ab der
Klasse 5 auf und führt sie entweder zum Real-
schulabschluss oder zum Abitur. Das Beson-
dere dieser Schule ist, dass die Schüler die
Möglichkeit bekommen, zusätzlich zum deut-
schen Abitur das englischsprachige „Interna-
tional Baccalaureate“ (Diploma), kurz IB, abzu-

legen. Mit diesem Abschluss stehen den Schü-
lern die Türen zu nahezu allen renommierten
internationalen Universitäten der Welt offen.
Große, weltweit agierende Unternehmen su-
chen nach solchen Absolventen. 
Der Unterricht erfolgt ab der Klasse 11 aus-
schließlich in Englisch und in einer weiteren
Fremdsprache.
Unser Bildungskonzept weist viele Ähnlichkei-
ten auf. Ein Unterschied ist, dass wir im
Gegensatz zu Louisenlund bereits ab Klasse 4
in mehreren Fremdsprachen unterwegs sind. 
Die Einbindung unserer Kindertagesstätten
und Grundschulen in die weiterführende Aus-
bildung ermöglicht, unser allumfassendes
ganzheitliches SIS-Konzept  bei der  Umset-
zung von IB noch wesentlich breiter anzulegen.
Die Gastgeber waren sehr beeindruckt von un-
serem Bildungsangebot und den Ergebnissen
unserer Arbeit, wenn gleich wir im IB-Aufbau
noch am Anfang stehen.
Beide Schulen streben  für die  Zukunft eine en-
ge Zusammenarbeit an. In den nächsten Wo-
chen wird es einen Gegenbesuch in Glauchau
geben.
Die Schulleitung, Lehrer und Schüler der IB
World School Louisenlund haben uns bestens
durch das Objekt geführt und einen äußerst
positiven Eindruck vermittelt. Wie bei uns
auch, wird dort Schule gelebt. 
Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, die
konstruktiven Gespräche, die vielen Eindrücke
und Ideen, die wir mitnehmen konnten.
Ein ganz besonderer Dank an Herrn Prof. Hahn
für das Herstellen dieses Kontaktes. 

R. School

Das Internationale Gymnasium Reinsdorf und die Internationale Mittel-
schule Meerane sind vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus ab
dem Schuljahr 2011/2012 staatlich anerkannte Ersatzschulen. Wir freu-
en uns sehr, denn mit dieser staatlichen Anerkennung  wird auch die
Qualität unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit gewürdigt. Unsere Pä-
dagogen haben in der schwierigen Zeit der Wartefrist sehr gute Arbeit
geleistet. Die Ergebnisse der Kompetenztests und der Vergleichsarbei-
ten zeigen über die drei Jahre überdurchschnittliche Leistungen unse-

rer Schülerinnen und Schüler. Konsequent bieten wir schon von Anfang
an eine vertiefte Fremdsprachenausbildung ab Klasse 5 in Englisch und
Spanisch mit Zertifizierung des europaweit anerkannten Abschlusses,
ergänzt durch weitere Sprachangebote, an. Auch die verstärkte Wirt-
schafts- und Medienausbildung sucht in Sachsen ihres gleichen. Wir
bedanken uns für die Unterstützung durch die Stadt- und Gemeinde-
verwaltung, Eltern, Unternehmen und den Förderverein „Schulverbund
der Internationalen Schulen Reinsdorf“. R. School, Geschäftsführer 

Besuch der IB World School in Louisenlund

Die Bescheide vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus über die 

staatliche Anerkennung für  das Internationale Gymnasium Reinsdorf 

sowie die Internationale Mittelschule Meerane liegen uns bereits vor 

IMM IGR



Aktuelles

Unsere Partnerschule: Trias Mittelschule Elsterberg

Aktuelle Informationen: www.trias-mittelschule-elsterberg.de
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Tag der offenen Tür 2011
Ein buntes Programm

Am 22. Januar öffneten wir die Türen der Trias
Mittelschule in Elsterberg, damit sich alle inter-
essierten Kinder und ihre Eltern einen Eindruck
unserer Schule machen konnten. 
Um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr führten Julian
und Lilly die Gäste durch ein buntes Programm,
das wir mit unseren Lehrern zusammengestellt
hatten. Angefangen haben wir mit unserer  en-
glischen Schulhymne „We have a dream: ex-
ploring life …“. Wir sangen verschiedene Lie-
der und stellten mit einem spanischen Dialog
und einem englischen Sketch unsere Sprach-
kenntnisse unter Beweis. Die Tanz AG hat ei-
nen Tanz mit anschließender
Modenschau vorgetragen. So konnte das Pu-
blikum unsere sehr abwechslungsreiche Schul-
kleidung kennenlernen. Der Höhepunkt der
Show war sicher unsere Aufführung vom WM
Lied „Waving Flag“, dazu musizierte der Chor
mit der Trommel AG und einigen Solisten: Le-
na an der Gitarre,  Niclas an der Trompete, So-
phie am Keyboard. Den Besuchern  muss es
gefallen haben, weil sie fast durchgehend ge-
klatscht haben. 

Biokabinett
Am Tag der offenen Tür war ich, Lena, im Bio-
Kabinett. Wir gaben den Besuchern die Mög-
lichkeit, ein Mikroskop zu verwenden und in die
Welt des Winzigen einzutreten. Denen, die es
wollten, habe ich geholfen ihre Haare oder Pan-
toffeltierchen zu mikroskopieren. Nebenbei lie-
fen auch schöne Tiervideos.

Experimentierwerkstatt
Dieses Jahr stand uns auch die Lern- und Er-
lebniswelt Phänomenia zur Seite und hat den

vielen Gästen die Möglichkeit gegeben, wis-
senschaftliche Experimente durchzuführen. Es
machte nicht nur den Kindern, sondern auch
ihren Eltern sichtlich viel Spaß, die Welt der
Wissenschaft zu entdecken. 

Kuchenbasar
Auch für die gemütliche Seite des Kennenler-
nens war bestens gesorgt. Die Eltern unserer
Schüler hatten eine riiiiesige Kuchenauswahl
angeboten. Es gab Mohn-Sahne-Kuchen,
Streuselkuchen, Orangen-Torte, Muffins und
vieles mehr. Damit jeder diese Vielfalt kosten
konnte, hatten die Muttis Teller mit 6 verschie-
denen Stück Kuchen angerichtet. Alles wurde
verkauft und hat 222 Euro für die Klassenkas-
se erbracht. Vielen Dank an alle, die uns an die-
sem schönen Tag unterstützt haben!
Vanessa Grobitzsch, Lena Linden, 
Sara Gebhard (Text und Fotobearbeitung)

A day in the 

life of Felix
by Felix Geyer 

On Saturdays I get up at nine o'clock.
Then I go to the bathroom and get dres-
sed. Meanwhile my mum makes break-
fast. After breakfast my brother Moritz
and I help mum with housework and then
I go for a walk with our dog Lucy. 

In the afternoon I meet my friends to play
football or cards. Around 6.30 pm we ha-
ve dinner. Then we go into the bathtub.
After this I play a little bit with Moritz. At
8.15 pm we snuggle with mum on the
couch and watch a movie. At 10 o'clock
I go to bed.

Trias Mittelschule Elsterberg
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Unsere Partnerschule: Trias Mittelschule Elsterberg

„Am 8. März ist Faschingsdienstag und es ist
ein Schultag, was machen wir?“
Diese Frage stellten sich am Anfang dieses
Jahres der Schulleiter der Grundschule, Herr
Müller, und die Schulleiterin der TRIAS Mittel-
schule Elsterberg, Frau Kiesewetter, und be-
schlossen, diesen Tag gemeinsam zu gestalten
und den Kindern des Elsterberger Schulzen-
trums einen Vormittag der besonderen Art zu
bescheren.
Los ging es um 8 Uhr mit einer Zaubervorstel-
lung in der Aula. Dafür war Zauberer Arelli
(hauptberuflich Musiker der Vogtlandphilhar-
monie, im Nebenberuf Zauberer) schon frühzei-

tig angereist, um seinen Koffer auszupacken
und schließlich die Kinder aus Grund- und
Mittelschule zu verzaubern. Verabschiedet
wurde er mit einem Strauß Blumen und einer
Tüte Pfannkuchen, bei denen den Kindern
schon das Wasser im Munde zusammenlief. 
Aber auch daran hatten die Schulleiter gedacht
und mit Hilfe des Schulfördervereins für alle
Kinder und Lehrer Pfannkuchen bestellt, die in
der Frühstückspause verzehrt wurden. 
Danach konnte man aus den oberen beiden
Etagen, in denen sich die TRIAS Mittelschule
befindet, Musik, Getrampel und rückende
Stühle hören, hatten die Schüler der 5. und 6.
Klasse doch auf dem Gang eine Stuhlpolka ge-
tanzt. 
Von einem Tanz zum nächsten ging es dann
auch in der Turnhalle. Nach einer Vorführung
des Elsterberger Faschingsclubs und dessen
Kindergarde tanzten die Grund- und Mittel-
schüler eine Polonaise durch die Turnhalle, in
die sich Lehrer wie Schulleiter einreihten und
die Beine in die Luft schmissen. Mit der Prämie-
rung des besten Faschingskostüms endete
schließlich der kurzweilige Vormittag. 
Es ist uns ein Bedürfnis, noch einmal all denen
zu danken, die dazu beigetragen haben, dass
Lehrer wie Kinder einen so ganz anderen
Schultag erleben konnten: dem Schulförder-
verein, der die Pfannkuchen gesponsert und
organisiert hat, unserer Sekretärin Frau Ose,
die sich um die Verteilung derselben geküm-
mert hat, den Hausmeistern, die die Aula mit
Stühlen für die Zaubervorstellung bestückt hat-
ten, dem Elsterberger Faschingsclub, dem
Zauberer, den Lehrern, den Schülern. Freuen
wir uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten im
Elsterberger Schulzentrum.

C. Kiesewetter

Im Rahmen des Unterrichts über Christen-
verfolgung und Religionsfreiheit kam am 9.
Februar Frau Christine Schulze zu uns in
den Religionsunterricht. Die pensionierte
Katechetin und Religionslehrerin aus Greiz
hatte sich einladen lassen, um uns über
das Leben der Christen in der DDR zu er-
zählen. 

Zuerst sammelten wir alles, was uns zum
Stichwort DDR einfiel: Trabant, leere Ge-
schäfte, Mauer, getrennte Familien 

… So konnte zu Beginn manche  Wissens-
lücke zur jüngsten Geschichte gefüllt wer-
den. Wir unterhielten uns über die Pionier-
gruppen, die das Freizeitprogramm der Ju-
gend gestalteten. Frau Schulze hatte viel
Anschauungsmaterial mit: Durch Uniform,
Rituale und Abzeichen wurde das Gruppen-
gefühl gestärkt. Aber gleichzeitig machte es
der Gruppendruck auch schwer „anders“ zu
sein - zum Beispiel Christ zu sein,  in die

Christenlehre zu gehen und an der Konfirma-
tion teilzunehmen. Religion wurde als Volks-
verdummung verstanden und war uner-
wünscht. Die Kinder sollten alle zu überzeug-
ten Kommunisten werden. 

Wer lautstark gegen das System protestier-
te, der konnte kein Abitur machen, manchen
Beruf nicht ergreifen, wurde von der Stasi
überwacht und manchmal sogar verhaftet.
Zum Abschluss versuchten wir uns durch ein
Rollenspiel, in die Situation von Jugend-
lichen an einem Montag im Jahr 1981 einzu-
fühlen. 

Diese Zeitreise in die Jugend unserer Eltern
und Großeltern zu machen war ein span-
nendes Erlebnis: wir konnten uns vorstel-
len, wie mutig manche zu ihren Überzeu-
gungen standen und lernten es gleichzeitig
schätzen, dass wir in einem Land leben, wo
jeder seine Religion ausüben darf und des-
wegen nicht benachteiligt wird!

Religion mal ganz anders
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Schule mal anders - Fasching im Schulzentrum Elsterberg
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Internationale Grundschule Glauchau

3. ABC – Day 
Ebenso wie in den letzten beiden Jahren wurde der ABC - Day der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau zu einem Höhepunkt im Schulleben
der Schüler, Eltern und vieler Gäste
im Haus. Mit sehr hohem Engage-
ment bereiteten Lehrer, Erzieher,
Mitarbeiter, Eltern, Kinder und an-
sässige Firmen der Region diesen
Tag vor. 
Theatervorstellungen, Schauvor-
führungen im Geräteturnen, Gym-
nastik, Anregungen für den Bereich
Fördern und Fordern, Experimente
zum Staunen, Ermittlung des klei-
nen Fremdsprachenmeisters, Ar-

beit an Computern, Wissen um Erste-Hilfe-Maßnahmen, alles über ei-
nen gesunden Rücken, Videosequenzen aus dem täglichen Schulleben,
Basteleien, Elterncafé, Snacks und vieles mehr standen auf dem Pro-
gramm. Besonderes Highlight stellten die kooperierenden Firmen dar,
die alles zum Sehen, Anfassen und Bestaunen rund um das Thema Ein-

schulung und Schulanfangsfeier
boten. So gestaltete sich der 3.
ABC - Day für alle zu einem sehr
interessanten und erlebnisreichen
Tag. 

Recht herzlich möchten wir uns bei
folgenden Firmen für die hervorra-
gende Zusammenarbeit und Unter-
stützung bedanken.

Angela Gläser

Büka Digitaldruck GmbH  . . . . . . . Alles rund um Schreibmaterial
Röhner Lederwaren  . . . . . . . . . . . Schultaschen und alles dazu
Physiotherapie Friedl  . . . . . . . . . . Gesunder Rücken
Fotoatelier Augsten  . . . . . . . . . . . . Schöne Erinnerungen vom Fest
Conny’s Dekostudio  . . . . . . . . . . . Zuckertüten und Schmuck
H & W Studios  . . . . . . . . . . . . . . . Tolle Frisuren zum Schulanfang
Blumenwerkstatt Ponitz  . . . . . . . . Dekoration zum Fest
Phänomenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . Interaktive Erlebniswelt
Frau Harlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernährungsberaterin

Du bist, was du isst
Im Sachunterricht der Klasse 4b lernten die Kinder im Monat Ja-

nuar was alles dazugehört, gesund zu sein. Denn, ge-
sund ist, wer sich wohlfühlt, wer ak-

tiv ist, wer gerne arbeitet oder
spielt, wer Freunde mag und wer
selbst gut drauf ist.
Sie hielten Vorträge darüber, wie
man Gesundheit messen kann
und lernten kennen, welchen Bei-
trag die verschiedenen Körpersy-
steme für die Gesundheit leisten.
Die Fachfrau für Kinderernährung

der Gesellschaft zur ganzheitlichen
Bildung, Frau Harlaß, konnte sich am 25. Januar 2011 davon über-
zeugen, dass die Schüler sehr gut darüber Bescheid wissen und
auch Ihre vielen Ernährungstipps der 1. bis 3. Klasse genau ken-
nen. An diesem Tag stellte Frau Harlaß den Kindern eine Möglich-
keit vor, bekannte Fastfood-Burger selbst, aber viel gesünder her-
zustellen. Unfried, Fachlehrer

English-Olympics
In der zweiten Märzwoche stand in den Klassenstufen 2 und 3 der
IGS die Englisch-Olympiade auf dem Plan. Nach intensiver Vorbe-
reitung mit viel Spaß, schlug dann die Stunde der Wahrheit für jede
der sechs Klassen. Und die Aufregung hatte sich gelohnt! Die er-
brachten Leistungen waren richtig gut und lagen auch sehr dicht bei-
einander. WELL DONE! Um aber die wahren English-Champions zu
ermitteln trafen sich die fünf Besten aus jeder Klasse am Donners-
tag, dem 24. März zur finalen, olympischen Runde. Auf die drei Ge-
winner jeder Klassenstufe warten nun wirklich schöne Preise!
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Internationale Grundschule Glauchau

Erfolg beim Informatik-
wettbewerb 
Bereits zum zweiten Mal nahmen in die-
sem Schuljahr die Schüler der 4. Klassen
unserer Schule am Sächsischen Informa-
tikwettbewerb des Landesverbandes
Sächsischer Jugendbildungswerke teil.
Die Schüler mussten unter Beweis stel-
len, dass sie mit einem Textverarbeitungs-
programm sicher arbeiten und wichtige In-
formationen im Internet finden können.
Praktisch gestalteten sie ein Plakat über
ihren Schulort Glauchau. Alexander und
Quentin waren dabei die Besten. 

Daher dürfen sie am 17. März 2011 in die
TU Chemnitz fahren und an der 2. Stufe
des Informatikwettbewerbes teilnehmen. 
Frau Mühlhausen, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der TU Chemnitz, bereitet ein
Rahmenprogramm für den Wettbewerb
im Future Campus des Kreativzentrums
der TU Chemnitz auf der Straße der Na-
tionen vor. Die Kinder haben die Möglich-
keit, Naturwissenschaft und Technik spie-
lerisch und anhand anschaulicher Expo-
nate zu erleben. Vielleicht wird sich auch
dieses Jahr ein Schüler unserer Schule
unter den ersten 5 der Grundschüler
Sachsens platzieren?   Wolfgang Unfried

Ohrenbetäubender Ein-
satz im Turnier
Dritt- und Viertklässler
spielten Völkerball
Am 17.3.2011 fand die Völkerball- Stadt-
meisterschaft Glauchau in der Turnhalle
der Sachsenalleeschule statt. An dem
Turnier nahmen 5 Schulen teil. Der Spaß
stand eindeutig im Vordergrund, obwohl
bei unseren Spielern der sportliche Ehr-
geiz ordentlich geweckt wurde. Auf Grund
der Krankheiten mussten ganz viele Kin-
der kurzfristig einspringen. Trotzdem ha-
ben wir gewonnen!!! Vielen Dank allen
Kindern für den tollen Einsatz. Unser
„Dreamteam“: Jonas Hagenow, Adrian
Saalfeld, Sebastian Böhmer, Tobias
Franz, Karl Stein, Lukas Zuber, Pinar
Schnabel, Lena S. Friedrich, Lea Mettner,
Victoria Jähnert, Luise Hammer und Leo-
nie Arlt.    Petra Fairaislova, Sportlehrerin

Ehrgeiziger Auftritt unserer Schule beim 
Regionalfinale des Bundeswettbewerbs 
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA

Unsere Mannschaft hatte sich für die Teilnahme am Regionalfinale des Wettbewerbes in der Leicht-
athletik qualifiziert. Der Wettkampf fand am Dienstag, 15.03.2011, in Fraureuth, in der Erich-Glo-
watzky-Sporthalle statt. Die Zuschauer dürften sich über drei spannende Stunden Leichtathletik
gefreut haben. Zufrieden können wir auf das Ergebnis des Wettkampfes zurückblicken. Die Kin-
der unserer Schule haben den achten Platz erreicht. Sie haben ganz engagiert gekämpft und über-
zeugten im Feld der 10 Mannschaften. Die anderen Mannschaften waren stärker, schneller und
geschickter oder hatten hier und da auch etwas mehr Glück. Wir gratulieren den Athleten zu die-
sen Leistungen und wünschen viel Erfolg in der Sommersaison. Diesmal waren folgende Kinder
dabei: Dustin Franke, Jonas Räuber, Jona Martens, Sebastian Böhmer, Jonas Schäfer, Tobias
Franz, Aaron Scholz, Victoria Jähnert, Leonie Arlt, Lisa M. Hörger, Lucie Steinberg, Larissa, Floß,
Alina Nötzold und Luisa Bayer. Vielen Dank für euren Einsatz!        Petra Fairaislová, Sportlehrerin

Ist eine Marionette ein Instrument?

In den Winterferien waren im Rah-
men einer Märchenwoche in der
Internationalen Grundschule Glau-
chau auch Puppenspieler zu Be-
such. Genau genommen Marionet-
tenspieler, was die Frage aufwarf,
was denn eine Marionette sei. „Ich
weiß, es ist ein Musikinstrument“,
sagte ein Kind begeistert. 

Natürlich war damit die Klarinette
und nicht die Marionette gemeint.
Das sind Puppen, die an Fäden ge-
führt werden und somit Bewegun-
gen machen können. Dies ist eine
sehr alte Tradition in Sachsen. Be-
reits vor hundert Jahren reisten die
Wandertheater durch das Land und
erfreuten Jung und Alt mit ihren Vor-
führungen. Um ca. 1900 waren es in
Sachsen ungefähr 150 Wanderma-

rionettentheater, die vor allem durch die Dörfer zogen, da es dort ja keine richtigen Theaterhäu-
ser gab. So ein Ereignis wollten wir natürlich auch einmal in unserem Hause haben und luden ein
Wandertheater aus dem thüringischen Engertsdorf ein. Zuerst bauten die Darsteller die Bühne auf
und dann konnten wir uns am Stück „Räuberhauptmann Rübezahl“ erfreuen. Wir haben gelacht
und gestaunt, als die beiden Puppenspieler mit nur 4 Händen gleich mehrere Puppen auf einmal
zum Leben erweckten. 
Nach der Vorführung gab es viel Applaus und wir durften uns die Marionetten auch einmal aus der
Nähe ansehen. Wir erlebten, wie so eine Puppe mit den vielen Fäden geführt wird und wie es hin-
ter den Kulissen und der Bühne aussieht. Ganz schön eng ist es da für die Puppenspieler. Wir dan-
ken dem Theater vom Komödianten-Hof für die interessante und schöne Märchenstunde.  

Anja Vogel
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Internationale Grundschule Glauchau

Treppenhauskonzert 
am 22.12.2010 in der 
Internationalen 
Grundschule Glauchau

In diesem Jahr nahmen die beiden Chöre der
Internationalen Grundschule die begonnene
Tradition des Treppenhauskonzertes am letzten
Schultag des Kalenderjahres wieder auf. 

Mit weihnachtlichen Weisen wurden die Schü-
ler in die Weihnachtsferien verabschiedet. Da-
mit alle Kinder etwas vom guten Klang hören
konnten, nahmen die beiden Chöre im Trep-
penhaus für ihr Konzert Aufstellung. Die Klas-
sen konnten sich bei geöffneten Türen von den
guten gesanglichen Leistungen ihrer Mitschüler
überzeugen und in weihnachtliche Stimmung
versetzen lassen. Ein zweiter Schritt zur Tradi-
tion war getan. 

Diesem Thema nahmen sich die Lehrer der
Internationalen Grundschule Glauchau zu ih-
rem Pädagogischer Tag besonders an. 
Im Mai 2010 nahmen zum ersten Mal die Kin-
der der vierten Klassen an diesem Sprachtest
teil, der umfangreichen Aufschluss über die
erreichten Lernergebnisse in englischer
Sprache nach vier Jahren gibt. Be-
wertet werden die Bereiche
„Reading and Writing“,
„Listening“ und
„Speaking“. Der
Test in der Gruppe
dauert ca. 2 Stun-
den  für die ersten
beiden Teile. Der Lese-
und Schreibteil sowie
der Hörteil werden in
Gruppen unter Leitung ei-
nes Muttersprachlers der
University of Cambridge
ESOL Examinations Centre
Markkleeberg durchgeführt. Den
Sprechteil führt der Prüfer einzeln
mit jedem Kind in einer Zeit von 8 bis
10 Minuten durch. Die Leistungen

werden auf einer Urkunde mit jeweils 5 zu er-
reichenden Cambridgesiegeln dokumentiert.
Hier haben die Eltern Gelegenheit genauere
Aufschlüsse über die erworbenen sprachlichen
Fähigkeiten ihrer Kinder von Außenstehenden,

nicht zur Schu-
le gehörenden

Prüfern, zu be-
kommen. Schön-
färbereien sind nicht
möglich. Damit alle
Schüler diesen Test
noch erfolgreicher
bestehen, hatte sich
das Lehrerkollegium

die Muttersprachlerin und Teamleader beim
Cambridge ESOL Examinations Cen-
tre Markkleeberg, Sharan Wilson, ein-

geladen. Diese stammt aus Kalifornien
und lebt jetzt in Leipzig. Zum Pädagogi-

schen Tag, am 21.03.2011 machte Sha-
ron Wilson alle Lehrer noch umfangreicher

mit Methoden und Arbeitsmaterialien ver-
traut, die eine gute Vorbereitung auf diese

erste Form der Prüfung in Sprachen ermög-
lichen. Alle Kollegen empfanden die intensi-

ve Auseinandersetzung mit diesem Thema für
ihre weitere Arbeit mit den Kindern als sehr
hilfreich und waren sehr dankbar für das mit-
gebrachte, umfangreiche Material.
Der diesjährige Test der Viertklässler findet am
19.05.2011 statt. Wünschen wir heute bereits
allen Schülern viel Erfolg. A. Gläser

Zu Besuch bei unseren „Kollegen“
Kurz vor den Winterferien besuchten die Kinder der AG „Schriftstellerkurs“ der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau die „Druckerei Adam“ in Glauchau. Wir wollten uns ein-
mal anschauen, wie eine Druckmaschine funktioniert und wie man professionell Bücher
bindet. Herr Adam erklärte uns, dass die große Druckmaschine bis zu 6000 Bögen Pa-
pier pro Stunde bedrucken kann. Besonders gefallen hat uns auch die Tatsache, dass
hier mit nur 4 Farben ein buntes Blatt gedruckt wird. Natürlich wollten wir nun auch se-
hen, wie ein richtiges Buch gebunden wird. Dazu erklärte uns Frau Adam die einzelnen
Arbeitsgänge und die zum Teil sehr alten Vorrichtungen und Maschinen. Wie kommt denn
nun der goldene Aufdruck auf die Zeugnismappen? Dies geschieht mit Hilfe von kleinen
„Buchstabenstempeln“ und einer Goldfolie. Da staunten wir gewaltig, als uns Frau Adam
auch diesen Arbeitsgang vorführte. Zum Abschluss erhielt jeder kleine Schriftsteller ei-
nen Notizblock für weitere selbstgeschriebene Geschichten und Gedichte. Anja Vogel

Cambridge Test „Flyers“ erfolgreich bestehen
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Internationale Grundschule Glauchau

Spielboxen für den 
Schulhof

Um den Titel „Gesunde Schule“ mit noch mehr
Leben zu erfüllen, konnten die Klassen der
Internationalen Grundschule Glauchau am
22.12.2010 jeweils eine Spielbox übergeben
bekommen. Die Boxen enthalten vielseitig ein-
setzbare, kleine Spielgeräte, welche in den gro-
ßen Pausen auf dem Außengelände noch zu
mehr freudvoller Bewegung animieren. Man-
cher Sturz kann durch die sinnvolle Bewegung
verhindert werden. Besonders engagiert hat
sich  dafür die Ernährungsberaterin, Frau Har-
laß, die sehr oft  der Schule mit Rat und Tat zur
Seite steht. In Zusammenwirkung und mit Hil-
fe der Krankenkasse AOK wurde die Finanzie-
rung der Spielboxen mit Inhalt möglich. Ein
herzliches Dankeschön an die AOK und die
Krankenkasse für die Unterstützung.
Angela Gläser

Mathematikolympiade
2011 an der 
Internationalen 
Grundschule Glauchau

Auch in diesem Jahr ließen die Schüler der
zweiten bis vierten Klassen ihre Köpfe rauchen.
Am letzten Schultag wurden jeweils die drei be-
sten Rechner und Knobler jeder Klasse mit ei-
ner Urkunde geehrt. Die jeweiligen 3 Schülern
mit den  höchsten Punktzahlen aus jeder Klas-
senstufe haben sich zur Teilnahme an der Kreis-
olympiade qualifiziert, die am 7. März 2011 in
Meerane stattfinden wird. Herzlichen Glück-
wunsch allen Matheassen!

Klasse 2

Name Klasse Gesamtpunkte 23
Aaron Konieczny 2a 16
Jenny Friedrich 2a 14
Gary Haupt 2a 14

Robert Schneider 2b 22
Dustin Georgie 2b 21
Anakin Schröber 2b 20

Kylie Friedrich 2c 18
Aaron Hofmann 2c 17
Lucas Sander 2c 15

Klasse 3

Name Klasse Gesamtpunkte 31
Simon Schuricht 3a 19
Pascal Porzig 3a 17,5
Anna Lässig 3a 15,5

Lena Geier 3b 23
Enea Stopp 3b 19,5
Laura Schönfeld 3b 15,5

Jonas Schäfer 3c 23,5
Sebastian Böhmer 3c 23
Malik Nemer 3c 19
Luisa Bayer 3c 19
Lena Leuthold 3c 19

Klasse 4

Name Klasse Gesamtpunkte 28
Pascal Schumann 4a 25
Anne Simmank 4a 25
Sirko Berger 4a 20

Luise Hammer 4b 25
Quentin Wolf 4b 24
Theresa Saupe 4b 23

Emely Haase 4c 26
Tobias Franz 4c 23
Leonie Arlt 4c 20,5

Erfolgreiche Teilnahme 
an der zweiten Stufe der
Mathematikolympiade
Zehn Schüler unserer Schule wurden zur zwei-
ten Stufe der Mathematikolympiade 2011 in der
Lindenschule Meerane nominiert. Vier der zehn
Kinder waren besonders erfolgreich.

Robert Schneider, Klasse 2b
1. Platz unter den Frühstartern Jahrgangsstufe 3

Lena Geier, Klasse 3b
Anerkennung, Jahrgangsstufe 3

Johnas Schäfer, 3c
Anerkennung, Jahrgangsstufe 3

Anna Simmank, 4a
2. Platz Jahrgangsstufe 4

Herzlichen Glückwunsch den erfolgreichen

Mathematikern!
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Erfolgreiche Teilnahme
bei den Kreismeister-
schaften im Geräteturnen
der Grundschulen am
07.02.2011

Insgesamt 18 Schüler hatten sich in unse-
rer Grundschule bei  den Schulmeister-
schaften für die Teilnahme an den Kreis-
meisterschaften im Geräteturnen qualifi-
ziert. Es gelang den Sportlern 10 Medail-
len, darunter 6 X Gold, 2 X Silber und 2 X
Bronze, zu erkämpfen. Wir sind stolz auf
unsere Wettkämpfer, die uns so würdevoll
vertreten haben. Dank gilt allen Teilneh-
mern unserer Schule.

Besondere Glückwünsche gehen an:

Dustin Georgi, 2b                             
1 X Silber beim Sprung

Nathalie Herzog, Kl. 2b
1 X Bronze beim Sprung

Richard Wagner Kl. 2b                     
1 X Bronze am Reck         

Gustav Kern, Kl. 3a
1 X Bronze beim Sprung

Laura-Louise Schönfeld, Kl. 3b        
1 X Gold am Boden                           
1 X Gold am Reck

Julia Kloth, Kl. 4a                   
1 X Gold am Boden
1 X Gold am Reck
1 X Gold beim Sprung

Luise Hammer, Kl. 4b                       
1 X Silber beim Sprung                      

Lesewettstreit 2011 in der SIS Glauchau

In diesem Jahr fand unser Wettstreit der besten Leser  der Klassen 3 und 4 am 19. Januar statt.
Alle Kinder hatten sich in Klassenausscheiden auf diesen Tag vorbereitet. Die jeweils drei besten
Leser konnten nun ihre Klasse vertreten und ihr Können unter Beweis stellen. Alle Teilnehmer la-
sen sehr gut und überzeugten mit ihren Buchvorstellungen. So fiel es der Jury besonders schwer,
kleine Unterschiede festzustellen und die Sieger zu ermitteln. Über eine Urkunde und einen Buch-
preis konnten sich freuen:

Andrea Dörr

Klassenstufe 3
1. Platz Leonie Teller  . . . . . . . . . .3c
2. Platz  Jasmin Schlosser  . . . . . .3b
3. Platz  Michelle Oswald  . . . . . . .3a

Klassenstufe 4
1. Platz   Leonie Arlt  . . . . . . . . . . .4c
2. Platz   Julia Kloth . . . . . . . . . . . .4a
3. Platz   Lydia Ludwig  . . . . . . . . .4a 
und    Celina Matthes  . . . . . . . .4b
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Wie sieht eigentlich die Schule aus, für die sich
unser Kind und wir uns interessieren? Wie läuft
der Schultag ab? Welche Erfahrungen machen
die Lehrer und Schüler täglich? Diese Fragen
wurden am 26.03.11 zu unserem ABC-Day
beantwortet. Und es gab auch wieder viel
Wissenswertes für die künftigen ABC-Schüt-
zen zu entdecken: Viele schöne Ranzen konn-
ten bestaunt werden, Füller konnten auspro-
biert werden, die neue Schulkleidung konnte
ausgesucht werden, Erinnerungsfotos und der
Blumenschmuck für den großen Tag konnten
geplant werden und Mama und Papa konnten

schon einmal einen Tipp bekommen, welche Zuckertüte dem kleinen Schulanfänger am besten
gefällt. Es kamen auch wieder viele andere Interessierte zu uns. Gut besucht war das Wettmel-
ken mit unserer Fachfrau für gesunde Ernährung Frau Harlaß und die Vorstellung der Lernspiele
im PC-Raum. Außerdem freuten sich alle Besucher über ein schönes Programm unserer Schüler,
eine Modenschau mit unserer Schulkleidung, zwei Bastelstraßen für Groß und Klein und über die
gute Verpflegung im gesamten Schulgebäude und in der Fremdsprachenkindertagesstätte „Spat-
zennest“.
Wir freuen uns über einen gelungenen Tag und danken allen, die uns so tatkräftig unterstützt
haben.

Therese Meisel

Es war der 8. März 2011, die große Schultür wurde am Morgen pünkt-
lich geöffnet.  Aber an diesem Tag kamen keine Schüler - we saw litt-
le princesses and princes, sheriffs, musketeers, Pippi Longstockings
and the Little Muck, Indians, devils, football players and football fans,
witches, clowns, astronauts, policemen and many more coming
through our door. Sogar ein Schneemann, Julius Cäsar, ein Samurai
und ein Herr Doktor fanden sich ein. Mit Frau Lutze und ihrem Schif-
ferklavier zog eine lustige Polonaise durch unser Schulhaus. Danach
stellten sich die unbekannten Gäste aus aller Welt vor und haben
sogar in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch, Reli-
gion oder Ethik ihr Wissen vertieft. Am Nachmittag fand dann die mit
Spannung erwartete Faschingsfete statt. There were sports competi-
tions and we played and danced. Everybody had great fun. An einem
großen kalten Büfett bedienten sich unsere Gäste aus aller Welt. Our
carnival celebration ended much too soon and everybody said: „We
wish every day could be carnival.“

Das Team der Internationalen Grundschule Crinitzberg

Unsere „Großen“ und ihr
wichtiger Tag

Am 04.03.11 erhielten unsere Schüler der
Klasse 4 Lena, Marie, Lukas K., Rebekka,
Marcel, Linda, Markus, Emely, Louisa, Nadine,
Jannik, Monique und Lukas L. ihre Bildungs-
empfehlungen. 

Es war ein aufregender Moment als die
Mädchen und Jungen feierlich ihre Empfehlun-
gen überreicht bekamen.

Wir freuen uns darüber, dass ihr noch ein
ganzes Schulhalbjahr bei uns bleibt.

Therese Meisel

ABC-Day in der Internationalen Grundschule 
Crinitzberg und in der Fremdsprachenkindertages-
stätte „Spatzennest“

Viele Gäste aus aller Welt - Carnival is great
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Internationale Mittelschule Neukirchen

„Mit Sprachen kommt man weiter“
Erste Sprachzertifikatsprüfung der telc GmbH Frankfurt am Main

am 14.04.2011 an der Internationalen Mittelschule Neukirchen

Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wurden die Vorbereitungskurse zum Erwerb eines europa-
weit anerkannten Sprachenzertifikates des telc-Spracheninstitutes begonnen. Die Schüler der
Jahrgangsstufen 6 - 8 besuchen einen solchen Kurs mit 1 Stunde wöchentlich im Rahmen des
GTA-Angebotes mit dem Ziel, das Sprachenzertifikat Spanisch in den Niveaustufen A2 bzw. B1
zu erwerben. Die Schüler der Klasse 10 besuchen ebenfalls einen solchen Vorbereitungskurs seit
Beginn des Schuljahres, um das Sprachenzertifikat Englisch in den Niveaustufen A2 und B1 zu
erlangen. Gemeinsam mit ihrem Kursleiter, Herrn Dittberner, stehen die Schüler mitten in den Vor-
bereitungen zu den Zertifikatsprüfungen, die am 14.04.2011 schriftlich und mündlich abgelegt
werden. Frau Clauß-Flemmig als Vorsitzende des Sächsischen Volkshochschulverbandes, Frau
Boh als Leiterin der Volkshochschule Plauen und gleichzeitiger Kooperationspartner unserer
Schule sowie Herr Schwebe (VHS Plauen) und Herr Dittberner werden die Prüfungen abnehmen.
Damit haben die Schüler unserer Schule die Möglichkeit, eine weitere wichtige Zusatzqualifika-
tion neben dem Zertifikat „Unternehmerführerschein Modul A2“ zu erwerben. Mit diesen Zertifi-
katsprüfungen wird ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungskonzeptes an der IMS
Neukirchen erfolgreich realisiert. Bleibt den Teilnehmern zu wünschen, dass sie nach erteiltem Be-
ratungsgutachten die Prüfungen erfolgreich bestehen. Dittberner, Schulleiter

On Thursday, the 24th of March 2011, we
students from the International Middle
School Neukirchen went by coach to
Dresden. Aim of our trip was to visit the
automobile-producing company called
“Gläserne Manufaktur der VW Werke
Dresden” and to attend a special course
which dealt with the question “What me-
thods are there for successful learning at
school?”. In the morning we could watch
in the car-producing enterprise what
technology is used for constructing the
automobile “Phaeton”. 

„Methods of 

successful learning

at school“

The architecture of the building with so
much glass was simply impressive. The
modern assembly line, the highly skilled
workers, the modern technology plus the
hand-made installation of parts of this car
- that was fantastic. We learned a lot ab-
out the history of car production in Dres-
den. To see what skills are needed to do
this job is a motivation for those who want
to work in this industry in future. After the
lunch break our trip continued in the Ger-
man Hygiene Museum. Fundament of the
Museum is the collection called Der
Mensch (“Man”). Parts of the body are
there displayed in plastic, by photo-
graphs, in pickle, in transparency, most
parts in all four media. Also there are bo-
nes. The transparencies of organs and
bones fascinated visitors. Dr. Werner
Spalteholz, professor of anatomy at the
Leipzig University, developed them. To
show the mechanism of the body there is
a display of the lungs showing that they
hold only some four or six quarts of air,
but have about 120 sq. yards of surface
with which to obsorb oxygen. These in-
formation were only a part of the fascina-
ting facts about the human body and its
functions. After we had visited this great
exhibition we started our special course.
Mrs. Hellmann was the leader of the cour-
se. She is a teacher and knew what trou-
bles students have to learn efficiently and
well. She introduced us to different me-
thods which allow us to train our brain,
our memory. We played interesting and
funny games which are connected with
methods of faster and better learning. We
had to recognize that we do a lot of mi-
stakes while learning and preparing the
lessons for school.
It was pity that so an exciting day was so
fast over.

Students of the 10th form from the IMS
Neukirchen

Eindrücke vom 29. 01. 2011 – unser Tag der offenen Tür 
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Pädagogischer Tag

Am Donnerstag, 24. März 2011 trafen sich die Schüler der Klassen 8-10 vor der Schule. Nach
kurzem Warten kamen auch schon 2 Linienbusse angefahren. Mit lautem Gekicher, unge-
wöhnlichem Geschnarche und blecherner Musik, die aus Handylautsprechern kam, kamen
wir nach etwa einer Stunde in Dresden an.

Mit gemischten Gefühlen stolperten die meisten aus den Bussen. Für die Klassen 9 & 10 ging
es zuerst zur „Gläsernen Manufaktur“. Ein reiner Glaspalast von gigantischem Ausmaß, in
dem der Phaeton sein „angemessenes Zuhause“ hat. Hier in der „Gläsernen Manufaktur“
wird die Luxuslimousine, um das mal kurz zu erklären, in liebevoller Handarbeit hergestellt,
auch den Touareg und den Passat CC kann man hier in Empfang nehmen.

Nachdem sich dann auch
die letzten Schüler von der
Auto-Lounge trennen konn-
ten, hatten wir zwei Stunden
Zeit um unseren Hunger zu
stillen oder Dresden ein we-
nig kennenzulernen. Wie er-
wartet trafen wir eine Mehr-
zahl von Schülern bei
McDonalds wieder. Nach
Pommes, Burger, Cola und
anderen „gesunden“ Snac-
ks, war es schon wieder an
der Zeit, sich an den Bussen
zu treffen.

Dann ging es auf geradem Weg und mit spektakulärsten Vorurteilen ins „Hygiene-Museum“.
Das Hygiene-Museum ist ein Museum, welches als offenes Diskussionsforum bezeichnet
wird. Hier treffen Kultur, Soziales und Wissenschaft aufeinander. „Learning-by-doing“ ist hier
das Motto! Die Ausstellungen reichen vom historischen bis in die Gegenwart. Wissenschaft,
Gesellschaft, Kunst und Kultur ist das, was das Hygiene-Museum ansprechen will. Auch
wenn sich die Begeisterung bei einigen in Grenzen hielt, waren doch alle erstaunt, begeistert
und um manche Erkenntnis reicher. Lisa Ackermann, Klasse 9

Langfristige Berufsbera-
tung und die Umsetzung
des Berufsbildungs-
konzeptes überzeugt alle
Unternehmen

Alle Schüler haben eine Ausbildungsstel-
le. Einige werden sogar das Abitur an ei-
nem beruflichen Gymnasium ablegen. Im
Schuljahr 2010/11 verlässt in wenigen
Wochen die erste Abgangsklasse die
Internationale Mittelschule Neukirchen.
Die 21 Schülerinnen und Schüler befin-
den sich in der entscheidenden Phase
der Vorbereitung zu den schriftlichen und
mündlichen Abschlussprüfungen des
Realschulbildungsganges.
Neben den Prüfungsvorbereitungen hat-
ten und haben noch Schülerinnen und
Schüler dieser Klasse Vorstellungsge-
spräche, Eignungstests und Berufstaug-
lichkeitsuntersuchungen zu absolvieren.
Im Ergebnis der Berufsbewerbung kann
eines mit Sicherheit festgestellt werden,
die langfristige und kontinuierliche Be-
rufsorientierung seit Klasse 5 mit zahlrei-
chen Praktika, einer engen Zusammen-
arbeit mit zahlreichen Unternehmen in
Crimmitschau und in Neukirchen, mit der
FAB Crimmitschau und der FAA Gera als
Projekteinrichtungen, mit Frau Illge vom
Berufsinformationszentrum Zwickau so-
wie mit Frau Thomae von der AOK plus
hat sich ausgezahlt. 
So haben die Schülerinnen und Schüler
Ausbildungsverträge u. a. als Altenpfle-
gerin, Industriemechatroniker, Mosaik-
und Fliesenleger, als Gestalter für visuel-
les Marketing, als Erzieherin, als Kran-
kenschwester, als KFZ-Mechatroniker
und als Floristin unterschrieben.
5 Schülerinnen und Schüler werden ihre
schulische Ausbildung fortsetzen mit
dem Ziel das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife zu erwerben.
Alle diese Aktivitäten wurden von den El-
tern dieser Klasse tatkräftig unterstützt.
Die bange Frage, ob das Schul- und
Unterrichtskonzept der vor 6 Jahren ge-
gründeten Internationalen Mittelschule
Neukirchen als Schule in freier Träger-
schaft der Saxony International School –
Carl Hahn gGmbH tragfähig und erfolg-
reich sein würde, kann heute klar mit ei-
nem Ja beantwortet werden.
An diesem Erfolg haben neben dem
Schulträger und der Gemeinde Neukir-
chen das Lehrerteam einen großen An-
teil.
Dieser Erfolg in der Berufsorientierung
sollte den Schülern Anlass und Motiva-
tion sein, die Abschlussprüfungen mit
bestmöglichsten Resultaten abzulegen.

Dittberner, Schulleiter

Internationale Mittelschule Neukirchen

Klasse 6b im Seminarraum des Hygienemuseums, Thema: „lernen Lernen“
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Internationale Mittelschule Meerane

Fortsetzung von Seite 1: Ausgezeichnet wurde als einzige sächsische
Schule die Internationale Mittelschule Meerane (IMM) für ihr zukunfts-
weisendes, international orientiertes und an die unmittelbare Lebens-
und Erfahrungswelt der Schüler und Schülerinnen anknüpfendes Nut-
zungskonzept für eine Übungsküche. Die IMM gehört zum Trägerver-
bund der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige
GmbH. 
„Wir freuen uns, dass unsere Schüler nun auch noch die Möglichkeit ha-
ben,  neben einer starken  fremdsprachen-, wirtschafts- und medien-
orientieren Wissensvermittlung ihre Kompetenzen fachübergreifend in
der Ernährungsbildung weiter auszubauen.“ sagte die Schulleiterin Sti-
ne Kazzer begeistert. Das Nutzungskonzept entwickelte unsere Projekt-
managerin Andrea Harlaß, Fachfrau für Kinderernährung, zusammen mit
den Schülern, Lehrern, der Schulleitung, Eltern, dem Schulträger (Saxo-

ny International School - Carl Hahn gGmbH), Vertretern des Jugendam-
tes, Krankenkassen und besonders auch dem Gesundheitsamt des
Landkreises Zwickau. Besonders froh sind wir über die sofortige Bereit-
schaft Meeraner Hotels, das Projekt mit der Aktion „Kochen mit Küchen-
stars der Region“ zu unterstützen. Dies zeigt die Akzeptanz der auf Wer-
te und Weltoffenheit orientierten Schule in der Stadt und den guten Ruf
der Schüler, die  zu Projekttagen in den Einrichtungen lernten. 

Mit solchen Events wollen wir unsere guten Beziehungen zu ortsansäs-
sigen  Unternehmen stärken, KITAs und Grundschulen der Region ein-
binden und für alle Seiten positive Effekte  erzielen. Die Bundesministe-
rin Ilse Aigner und Fernsehkoch Tim Mälzer werden die Übungsküche im
Rahmen eines großen Kochevents der Internationalen Mittelschule Mee-
rane übergeben. 

¡Hola! Me llamo Sisko y tengo once años.

Vivo en Meerane con mis padres y mis her-

manos. Soy un chico natural, amable, di-

vertido y lleno de energía.

Estudio en el colegio international de Mee-

rane. Allí visito la clase 5b. Hablamos tres

idiomas: inglés, español y alemán, ¡claro!

Naturalmente tenemos también clases de

música, mates, geografía y muchísmimas

más, pero lo que más me gusta son los idio-

mas.

Por la tarde aprendo a tocar el piano y la

batería. Tengo muchos amigos.

¡Mi colegio es el mejor!

Sisko Hammerl, Klasse 5b IMM

Küchen für       
Deutschlands Schulen
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Internationale Mittelschule Meerane

SCHOOL TERM 
REPORTS February 2011

At the end of the first term of the school ye-
ar the students were very happy getting
their school reports. Everybody had diffe-
rent emotions concerning his or her marks.
Both classes 5 also turned out to be really
good classes like classes 6 and 7.

Each child was able to say and analyse
where they did good and which subject they
really have to learn and practice more.

IMM goes 

„Schatzhöhle“

As a steepening incentive all kids of the
IMM went to “Schatzhöhle“ together.
They had a lot of fun. The big playground
just opened for them at 10 o'clock so that
77 students were able to use all the play-
ground equipment themselves.  Each fa-
ce had a big smile and time flew while ea-
ting ice-cream, lunch and having fun at
the different specials at playground. The
holidays were set in motion …

Die Schulleitung der Internationalen Mittelschu-
le Meerane bedankt sich ganz herzlich bei allen
fleißigen Helferinnen und Helfern, die zum Ge-
lingen des Tages der offenen Tür am
22.01.2011 beigetragen haben. Viele interes-
sierte Besucher nutzten die Gelegenheit, unse-
re Bildungseinrichtung kennen zu lernen. Dies
war im Rahmen einer Schulhausführung in Be-
gleitung von Schülerinnen und Schülern oder
auf eigene Faust möglich. 
In den Räumen stellten sich die verschiedenen
Fächer mit ausgewählten Unterrichtsinhalten
und Angeboten zum Ausprobieren und Mitma-
chen vor.

Zu den Höhepunkten des Tages zählte das
schwungvolle musikalische Programm der Blä-
serklasse und des Schulchores unter Leitung
von Frau Kazzer. Zur Eröffnung wurden der
Schule zwei gesponserte Beamer der Firma
Brose aus Meerane von Herrn Graichen über-
reicht. Dies steigert wiederum enorm die Qua-
lität des Unterrichts, in dem die Beamer jetzt
eingesetzt werden. Großes Interesse fand die
anschließende Modenschau, die die Vielfältig-
keit unserer Schulkleidung präsentierte. Außer-
dem führte die Theatergruppe unter Leitung
von Herrn Weidner ihr selbst gestaltetes Pup-
penspiel „Die drei kleinen Schweinchen“ auf.

Ein weiterer Publikumsmagnet war das Biolo-
giezimmer, wo Schülerinnen und Schüler unter
Anleitung von Frau John Projekte aus dem
Unterricht vorstellten, z. B. die Exkursion ins
Bio-Camp nach Bad Schandau und die dort
durchgeführten umfangreichen Forschungsauf-
gaben sowie die Beschäftigung mit Haltung und
Pflege von Haustieren. Einige hatten ihre Lieb-
linge sogar mitgebracht, die auch angefasst
und beobachtet werden durften.
Wer Lust hatte, konnte an der Bastelstraße kre-
ativ werden oder im Café frisch gebackenen Ku-
chen und ein Getränk genießen.

IMM

Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!
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… dachten sich wohl viele Besucher an der
Internationalen Mittelschule in Niederwür-
schnitz anlässlich unseres Tages der offenen
Tür am 05.02.2011, denn das Schulhaus platz-
te zwischen 14 und 17 Uhr teilweise aus allen
Nähten. Die zahlreichen Interessierten erlebten
neben einem abwechslungsreich dekorierten
Schulhaus, diversen thematischen Räumen, ei-
nem internationalen Café und einer mehrspra-
chigen Begrüßung im Eingangsbereich der IMN
außerdem eine Uraufführung. Die im laufenden
Schuljahr unter der Leitung von Frau Neubert
neu gegründete Theatergruppe der Schule hat-
te mit ihrem selbst geschriebenen Stück „Tra-
velling around the world“ Premiere.
Dabei waren die Schüler von dem Motto „Mein
Feld ist die Welt“ welches uns unser Namens-
gebers Carl Hahn vorlebt, inspiriert worden. Die
Reiseroute der Theaterneulinge war nicht zufäl-
lig gewählt, schließlich wollten sie ihr bereits er-
lerntes Wissen über verschiedene Länder und

Kontinente auch mehrsprachig unter Beweis
stellen. Somit staunten manche Zuschauer
nicht schlecht, als die Kinder innerhalb ihres
Stückes plötzlich Spanisch oder Englisch spra-
chen. Das Ganze wurde hervorragend unter-
strichen von musikalischen und tänzerischen
Beilagen unserer GTA-Musikgruppe unter der
Leitung von Frau Poitz, die innerhalb von nur
zwei Monaten eine wahre Meisterleistung mit
ihren „Musikkids“ vollbracht hatte.
Nach einer guten Stunde bester Unterhaltung
konnten sich die Besucher unter anderem im
Spanisch- oder Englischzimmer die, während
der Projekttage im Januar, entstandenen Schü-
lerarbeiten anschauen, fremdsprachige Spiele
erproben oder Rätsel lösen. Auch für die Klei-
nen war mit passenden, thematischen Bildern
zum Ausmalen gesorgt, die auch gern mit nach
Hause genommen wurden, denn schließlich
gab es an diesem Nachmittag noch mehr an
der IMN zu erkunden. So zog es viele Interes-

sierte in die Fachkabinette für Biologie und
Chemie oder man bestaunte die bereits erlang-
te Wirtschaftskompetenz unserer Schüler an-
hand von selbst erstellten Powerpoint-Präsen-
tationen ihrer Praktika in diversen lokalen
Unternehmen. Auch zwischen den einzelnen
thematischen Räumen gab es viel zu entdeck-
en, zum Beispiel ein von den Schülern selbst
gefilmtes Video mit der Modenschau unserer
Schulkleidung, im TC-Unterricht entstandene
Modelle (u. a. von der Dresdener Frauenkirche)
oder die Laptops der Schüler, an denen so
mancher Besucher sein Wissen anhand von
verschiedenen Lernprogrammen testete.
Alles in allem war dies ein äußerst gelungener
Nachmittag und das Lehrerteam der IMN dankt
den Schülern und ihren Eltern, die in hohem
Maße zum Gelingen dieses Tages der offenen
Tür beigetragen haben, ganz herzlich.

Frau Vogel, Lehrerin an der IMN

Ich Muss Nachschauen …

La Piñata
Una piñata, es una olla de barro o cartón, cu-

bierta de papel maché y adornada de papel

de colores, que en su interior contiene frutas,

dulces y otros premios, y que se cuelga de una

cuerda o algún sitio alto para ser rota con un

palo o garrote por una persona, y que al rom-

perse libera su contenido sobre los participan-

tes en el juego.  Las piñatas constituyen un ele-

mento central de los cumpleaños y otros even-

tos festivos de celebración. Los niños tratan de

romperlas para disfrutar el botín de caramelos

y otros regalos que llevan oculto en su interior.

En Mexico, las piñatas se cree que se originó

entre los aztecas, los mayas y otros pueblos

originarios de México, quien hizo las ollas de ar-

cilla en la forma de sus dioses. Las piñatas se

pretende romper con fuerza con palos, por lo

que el contenido derramado significa la abun-

dancia o favores de los dioses.

S. Bach, J. Felber, N. Friedrci, T. Vettermann Klasse 6
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Mitte Januar schnupperten die 7.-Klässler der
Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz
während einer Projektwoche in verschiedene
Berufsbereiche der Bildungswerkstatt Chem-
nitz gGmbH (BWC) und konnten sich dort be-
rufspraktisch ausprobieren.
Mit dem Ziel, eigene Interessen und Fertigkei-
ten zu erkennen und sich beruflich für das Le-
ben nach der Schulzeit zu orientieren, hatten
die Schüler die Möglichkeit, Einblick zu neh-
men in die Berufsfelder Gesundheit, Metall-
technik, Pneumatik, Mechatronik, Material-Lo-
gistik, Wirtschaft und Verwaltung, Elektrotech-
nik und Technisches Zeichnen.
Der Kooperationspartner BWC gGmbH als
größter Ausbildungsverbund der Industriere-
gion Chemnitz kann in der beruflichen Bildung,
Berufsorientierung und Weiterbildung auf eine
lange Erfahrung zurückblicken und bietet mo-
derne und zukunftsorientierte, berufliche Qua-
lifizierung mit einer breiten Palette technischen
Equipments. Namhafte Unternehmen der Re-
gion arbeiten mit der Bildungswerkstatt im
Rahmen der Verbundausbildung zusammen.

Schwerpunkt ist auch, Jugendlichen eine be-
rufliche Perspektive in unserer Region darzu-
stellen und somit gleichzeitig dem Abwande-
rungstrend entgegenzuwirken. Bei den Schü-
lern der IMN hat die Woche einen richtig tollen
Eindruck hinterlassen. Kevin gefiel die Abtei-
lung Elektrotechnik am besten - vor allem, dass
die Schüler selbst viel bauen durften. Auch Flo-
rian hat in der Woche eine Menge gelernt und
empfand sie als eine gelungene Abwechslung
zur Schule. Er konnte sich allerdings keines der
veranschaulichten Berufsfelder für eine späte-
re Tätigkeit vorstellen, da sein Berufswunsch
schon fest steht - Polizist. Sven würde ein sol-
ches Praktikum gerne wiederholen und Marie
und Gregor fanden es gut, herauszufinden,
welche Fähigkeiten man wofür benötigt, um zu
erkennen, welcher Beruf später in Frage kom-
men könnte. Alle waren begeistert, dass man
selbst hergestellte Sachen auch mit nach
Hause nehmen durfte und wie toll sich alle Be-
treuer um sie gekümmert haben. Den Schülern
hat die Woche viel Spaß gemacht und sie wür-
den gern wiederkommen. 

Claudia Morgenstern 
Klassenlehrerin Klasse 7 IMN

Berufe „schnuppern“ - Schüler erfahren mehr 
über eigene Interessen und das, was sie später tun möchten
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Die Klasse 7 der Internationalen Mittelschule
Reinsdorf führte vom 31. Januar bis 4. Februar
2011 ihr Praktikum im Überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum des Berufsförderungswerkes
Bau Sachsen e. V. in Glauchau durch. Für alle
Schüler war in diesem Schuljahr ein Einblick in
die Baubranche angesagt. Deshalb probierten
wir uns in unterschiedlichen Berufen der Fach-
richtungen Holzbau, Hochbau und Farbe aus.
Zuerst erarbeiteten die Jungen im Holzbau ver-
schiedene Holzverbindungen, zum Beispiel das
Blatt und den Scherenzapfen. Nach diesen An-
fängen stellten wir Vogelhäuser oder Tischbei-
ne her. Das maßgenaue Anzeichnen, Aussägen
und Zusammenfügen der einzelnen Teile erwies
sich schwieriger als wir alle dachten.

Die Mädchen lernten zuerst den Bereich Farbe
kennen. Sie übertrugen verschiedene Bilder auf
ein vorgegebenes Raster. Dann gestalteten sie
ihre Bilder farbig. Als zweiter Bereich waren der
Trockenbau und das Mauern angesagt. Die
Jungen mussten im Trockenbau kleine geome-
trische Formen aus großen Trockenbauplatten
zuschneiden und mit diesen kleineren Teilen ei-
ne Fläche ausfüllen. Zum Schluss ergaben die-
se ein Wandbild. Alle Mädchen sollten eine
11,5er Mauer und eine 24er Mauer hochziehen,
wovon sie nicht all zu begeistert waren. Das
Einhalten von Lot und Waage sowie die richti-
ge Menge Mörtel aufzutragen waren dabei die
größte Schwierigkeit. Am Donnerstag wurde
endlich gewechselt. Auch für Mädchen stan-

den Holzarbeiten und für die Jungs endlich das
Mauern an. 
In der gesamten Woche bewiesen wir, dass wir
nach entsprechender Anleitung durchaus mit
neuen Materialien und Werkzeugen umgehen
können. Die Schüler der Klasse schätzten das
Praktikum verschieden ein. Während ein Teil
den Einblick in die Baubranche durchaus inter-
essant fand, stellte der andere Teil fest, dass ih-
nen diese Berufsrichtung nicht so liegt. Aber al-
le sind auf das nächste Praktikum und die Er-
kundung weiterer Berufe gespannt.

Felix Görler Klasse 7 
Internationale Mittelschule Reinsdorf

Klasse 7 der IMR testete im ÜAZ Glauchau verschiedene Berufe 

Was ist Beton und bei welcher Kraft bricht ein Betonklotz? Wie funktio-
niert ein Kühlschrank und wie ein Otto-Motor? Wie sehen Bilder einer
Wärmebildkamera aus? Das waren Fragen, die sich die Schüler der 7.
Klasse des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf während Ihres diesjäh-
rigen Praktikums in der Staatlichen Studienakademie Glauchau gestellt
haben. Möglich wurde dies durch einen Kooperationsvertrag, den der Di-
rektor der BA, Herr Prof. Dr. Konrad Rafeld gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer unseres Schulträgers, Herrn Rüdiger School, in Beisein der
Schüler am 31. Januar unterzeichnet hat. An zwei Tagen konnten sich un-
sere Schüler in acht verschiedenen Labors umsehen, wurden von extra
auf diese Altersklasse vorbereiteten Mitarbeitern in die verschiedenen
Themen eingewiesen und konnten sich selbst u.a. bei Wasseruntersu-
chungen oder beim exakten Vermessen von Bauteilen betätigen. Bis zum
9. März haben die Schüler jetzt Zeit, ihr Praktikumstagebuch zu schrei-
ben und ihren Praktikumshefter zu gestalten. In diesem Hefter steckt 

u. a. ein Zertifikat der Berufsakademie, das das erfolgreiche Absolvieren
des Laborpraktikums bestätigt. Für unsere Schüler waren das neue, an-
und aufregende Erfahrungen. Die Tage wurden als „cool“ und „spannend“
eingeschätzt und stießen insgesamt bei Schülern und Eltern auf eine po-
sitive Resonanz. Am Mittwoch wurde das Praktikum noch durch eine Be-
triebsbesichtigung im Unternehmen Continental Automotive GmbH in
Limbach-Oberfrohna – einem Autoteilezulieferer von VW – ergänzt. Bei al-
len beteiligten Unternehmen und Personen, insbesondere auch beim La-
borleiter, Herrn Diplomingenieur Andreas Haun, möchten wir uns hiermit
ganz herzlich bedanken. Diese Praktikumstage sollen der Beginn einer für
alle Seiten nutzbringenden Zusammenarbeit werden. Und vielleicht lässt
sich der eine oder andere Gymnasiast bei seinem Berufswunsch von den
gewonnenen Eindrücken inspirieren oder studiert nach bestandenem
Abitur an der Staatlichen Studienakademie in Glauchau.
Jörg Eidner (Klassenleiter Klasse 7 IGR)

Laborpraktikum in der Berufsakademie Glauchau
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Day of Languages
Ann tells her friend Jane: "If you add 2 to an
unknown number and divide the sum by 8,
you'll get the same result as if you subtract
4 from my number and divide the difference
by 6."

So oder ähnlich könnte eine der Übungen im
Mathematikunterricht an einem „Tag der
Sprachen“ lauten, der regelmäßig stattfin-
det. Denn dann sind wirklich alle Lehrer
aufgefordert, in ihrem Fachunterricht die
speziell sprachliche Orientierung unserer
Schulen zur Geltung zu bringen. Sowohl die
Internationale Mittelschule Reinsdorf, als
auch das Internationale Gymnasium Reins-
dorf sind Schulen mit vertiefter sprachlicher
Ausbildung. Das erkennt man an einer
erhöhten Unterrichtsstundenanzahl in den
Fremdsprachen genauso wie an der Vermitt-
lung von Fachwissen in der Fremdsprache
z. B. in Geografie, Kunst oder Geschichte.
Bereits ab der Klasse 5 lernen Schüler bei
uns nicht nur Englisch, sondern auch
Spanisch. Unterstützt werden wir dabei von
Muttersprachlern. In diesem Schuljahr von
Herrn Roman Martinez, dessen Mutterspra-
che Spanisch ist. Parallel dazu bieten wir
über unsere Ganztagsangebote Französisch
bei einem Muttersprachler aus dem Kongo
und im Rahmen der Neigungskurse an der
Mittelschule ab der 7. Klasse auch Russisch
an. Schüler des Gymnasiums besuchen ab
Klasse 8 das sprachliche Profil. Zu den
Höhepunkten unseres Schullebens gehört
neben dem Schüleraustausch mit einer
deutschen Schule in Manila auch das
alljährlich für die 5. Klassen stattfindende
Sprachlager im Jugendbegegnungszentrum
Lichtentanne. Schüler unserer Schulen ab
der Klasse 6 werden aufgrund ihrer Kennt-
nisse in Englisch und Spanisch  europaweit
anerkannte Sprachprüfungen in Englisch
und Spanisch ablegen können, die für die
zukünftige Ausbildung/Studium sehr wichtig
sind (angestrebt ist in Kl. 10 das Ablegen der
Sprachkundigenprüfung B1 nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men). Und so kam es am letzen Mittwoch
dazu, dass z. B. in Physik in der Klasse 7
nicht einfach Kenntnisse zu den magneti-
schen Feldern wiederholt wurden, sondern
es dann eben hieß: What is a magnetic field?
How can iron filings be used to show the
magnetic field around a bar magnet?

Katrin Olbrich, Schulleiterin IMR und 
Fachlehrerin Englisch

Die Verschönerung des Schulclubs
Jeden Dienstag gehen wir 1,5 Stunden zur Verschönerung der Schule in die AG Schulhausge-
staltung bei Frau Goßmann. Am Schuljahresbeginn haben wir uns zusammen gesetzt und über-
legt, wie wir das Zimmer des Schulclubs cooler gestalten könnten. Dabei kamen bei 10 verschie-
denen Persönlichkeiten viele verschiedene Vorschläge zusammen.
Zunächst haben wir ein paar Bilder, Formen und Zeichen mit Bleistift vorgezeichnet und anschlie-
ßend die besten Ideen herausgesucht. Diese wurden an die Wand im Schulclub übertragen. Das
ging überraschend einfach, wenn man genügend Geduld hatte. Die skizzierten Umrisse haben
wir dann mit Acrylfarbe ausgemalt. Dabei konnten wir miteinander quatschen und Musik hören.
Es entstanden viele bekannte Bilder und Figuren, wie z. B.: Würfel, Karten, das Schullogo, ein
Geist von Pacman in blau, der total cool geworden ist, und vieles mehr.

Nach 7 Wochen waren wir endlich fertig und versahen unser Werk abschließend mit unseren Na-
men. Von unseren Freunden aus der Schule haben wir gehört, dass sie alle die Bilder an der Wand
toll und außergewöhnlich finden. Wir hatten alle viel Spaß bei der Arbeit und haben sehr viel ge-
lacht. Jetzt sind wir und natürlich auch Frau Goßmann ziemlich stolz auf uns.

Alisa Delling (Klasse 6, IGR) • Henrik Grabow (Klasse 7, IMR)

Landesfinale der Sächsischen 
Schulschacholympiade

Am 17. März 2011 fand im „Wasserbau“ der alten Baumwollspinnerei in Flöha das diesjährige
Landesfinale der Sächsischen Schulschacholympiade statt. Die Internationalen Schulen Reins-
dorf hatten erstmals eine Mannschaft in der Altersklasse WK IV Mädchen (Jahrgang 1998 und
jünger) gemeldet. Schon seit dem letzten Schuljahr trainieren Schülerinnen und Schüler im Rah-
men der Ganztagsangebote unter Anleitung von Herrn Jens Möckel das königliche Spiel.
Das Landesfinale war die erste große Herausforderung für unser Mädchenteam aus Schülerin-
nen der Klassen 5 und 6. Gegen mehrere Mannschaften aus höheren Altersklassen konnten wir
am Anfang viele Erfahrungen sammeln. Leider ging dann das entscheidende Match gegen die
Mädchenmannschaft des Gym-
nasiums Aue mit 1,5 : 2,5 verlo-
ren, so dass uns an diesem Tag
der zweite Platz und die Freude
über ein Remis (Madeline Hege-
wald) sowie eine siegreiche Par-
tie (Nadine Hegewald) blieb und
natürlich der Wunsch, beim
nächsten Start noch erfolgreicher
zu sein.
Jörg Eidner (Schulleiter IGR)

Unser Team: Nadine Hegewald
(IGR 6), Elisabeth Wuttke (IGR 6),
Herr Jens Möckel, Jennifer Allen-
berg (IMR 6), Madeline Hegewald
(IGR 5)
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Schulausflug in 
die Paracelsus-Klinik
Zwickau
Unter dem Motto „Rauchen, Drogen, Alko-
hol oder GarNix?“ fand am 12. November in
der Paracelus-Klinik Zwickau ein Workshop
für Schüler statt. An dieser Veranstaltung
nahmen auch die Schüler und Schülerinnen
der 7. Klassen von IMR und IGR unter Lei-
tung unserer Biologielehrerinnen Frau Hol-
mig und Frau Rascher teil.

Empfangen wurden wir von den Ärzten der
Klinik u. a. vom Chefarzt Dr. Müller. Gleich
am Eingang standen zwei riesige Organmo-
delle. Nach einer kurzen Erklärung durch die
Mitarbeiter der Klinik konnten wir durch
„Gehirn und Lunge“ laufen.

Anschließend teilten wir uns in drei Gruppen
auf und bearbeiteten getrennt die Themen
„Alkohol“, „Drogen“ und „Rauchen“. Die Ärz-
te beantworteten dabei auch unsere Fragen
und zeigten in einer Powerpoint-Präsentation
z. T. erschreckende Bilder. Zum Abschluss
trafen wir uns wieder alle in der Bibliothek der
Klinik und tauschten die wichtigsten fach-
lichen Erkenntnisse aus. Zahlreiches Materi-
al zum Thema hielten die Mitarbeiter für uns
auch noch bereit. Mit dem öffentlichen Nah-
verkehr ging es dann am späten Nachmittag
zurück nach Reinsdorf.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an
die Paracelsus-Klinik und ihre Mitarbeiter,
die uns diesen lehrreichen Nachmittag er-
möglichten.

Christin Holmig 
(Biologielehrerin IMR und IGR)

Geschafft: 51 Fünfklässler erhalten 
ihre ersten Halbjahresinformationen!

Am Freitag, den 11.02.2011, war es in der vierten Unterrichtsstunde an beiden Internationalen Schu-
len in Reinsdorf endlich soweit: 33 Fünfklässler der Mittelschule und 18 Fünfklässler des Gymnasi-
ums hielten ihre ersten Halbjahresinformationen der Saxony International School – Carl Hahn voller
Stolz in den Händen. Alles Zittern und Bangen hatte nun ein Ende! Allerdings war das meistens un-
berechtigt, denn die Schüler hatten seit August 2010 ordentlich gelernt. Neben den aus der Grund-
schule bekannten Fächern erlernten unsere Kinder auch die neuen Fächer Biologie, Geschichte, Geo-
grafie, Technik/Computer und vor allem Spanisch als zweite Fremdsprache. Im sprachlichen Bereich
erlebten alle Klassen den Geografie-Unterricht zusätzlich in englischer Sprache. Sie erreichten befrie-

digende und gute, oft auch sehr
gute Noten. Natürlich gab es auch
ein paar "Ausrutscher" in einzel-
nen Fächern. Doch bis zum
Schuljahresende, im Juli 2011,
haben die Kinder noch Zeit und
Gelegenheit, ihre Leistungen zu
verbessern. Mit einer kleinen
schriftlichen Zielvereinbarung für
das zweite Halbjahr werden die
Fünfklässler nun in den nächsten
Tagen selbst entscheiden, was sie
sich für die "zweite Halbzeit" vor-
nehmen. Ihre Eltern und die Leh-
rer/innen der Internationalen
Schulen werden sie darin tatkräf-
tig unterstützen. Doch nun sind
erst einmal Ferien, um am
28.02.2011 wieder durchstarten
zu können.

Die Klassenleiter der fünften
Klassen

Schüler der Klasse 5a, IMR: (vorn, von links) Philipp Eckstein, Anna Ladewig, Enrico Müller
(hinten, von links) Benjamin Pohl, Tim Böhlmann, Janin Hähnel, Smayrna Audesho

Wandertag der Fünftklässler der 
Internationalen Schulen Reinsdorf

Wandertag im Winter? Als unsere drei Klassenleiter uns dar-
über informierten, waren wir ehrlich gesagt, schon etwas
skeptisch! Doch dann waren alle von der Idee begeistert,
denn das Ziel war die Eisbahn im Zwickauer Picknick- und
Erlebnispark PERLE. Naja und weil die PERLE sehr gut zu
Fuß über die schöne Reinsdorfer Wiesenaue erreichbar ist
und wir das freundliche Team schon vom Kletterpark her ken-
nen, wanderten 48 Schüler unserer fünften Klassen am 2. Fe-
bruar dorthin. Leider sind einige wenige Schüler vorher noch
krank geworden, denn sie haben echt was verpasst. An der
Eisbahn angekommen, zogen wir uns gleich die Schlittschu-
he an und wagten uns auf die Eisfläche. Viele waren dabei
schon ziemlich flott unterwegs. Somit war es kein Problem,
die auf der Eisbahn aufgestellten Kegel kunstvoll zu umfah-
ren, was zudem noch riesig Spaß gemacht hat. Aber auch
"Eisneulinge" kamen nach beharrlichem Training, Durchhal-
tewillen und Unterstützung der erfahrenen Eishasen letztend-
lich ganz gut zu recht. Am Ende haben alle versucht, noch eine Eis-Polonaise hinzubekommen,
was uns leider nicht so recht geglückt ist. Das war aber nicht schlimm und Laune machte es auf
jeden Fall. Außerdem sorgte das Team der PERLE mit toller Musik und einem leckeren Imbiss
dafür, dass die drei Stunden wieder wie im Fluge vergingen. Dafür bedanken wir uns recht herz-
lich. Am Ende verzeichneten wir an unserem recht sportlichen Wandertag insgesamt nur eine klei-
ne Beule am Knie und eine drückende Stelle am Handgelenk. Somit konnten wir - mathematisch
gesehen, denn unser Mathelehrer war auch mit Eislaufen! - einen sehr geringen "Verletzungs-
grad" von 2/48 bzw. 1/24 feststellen. Diesen werden wir sicherlich im Fach Mathematik in den
nächsten Tagen noch "auswerten". Es ist prima, dass wir somit in den nächsten Mathestunden
wieder an den tollen Tag erinnert werden.       Die Schüler der 5. Klassen von IMR und IGR

Benjamin Pohl (Klasse 5a, IMR) war
einer unserer besten Eisläufer!
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Ein Blick ins Buch und zwei ins Leben

Das Frühjahrsprojekt aller Klassen der Interna-
tionalen Mittelschule Reinsdorf und des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf zum Thema
Buch war an allen drei Tagen (16. bis 18. März
2011) spannend, aber zwei Höhepunkte  sind
erwähnenswert: Zum einen war das die Lesung
für die 5. Klassen mit dem Schriftsteller André
Pfeifer aus Eichenberg (Thüringen), die vom
Friedrich-Bödecker-Kreis im Freistaat Sachsen
e. V. freundlicherweise  unterstützt wurde. Die
angenehme Atmosphäre und sehr gute Vorbe-
reitung durch den Schriftsteller hinterließen bei
Schülern und Lehrern nachhaltige Eindrücke.
Aus den danach entstandenen eigenen Ge-
schichten der Fünftklässler soll eine kleine
Sammlung entstehen. Wie man mit Fantasie
und Fleiß Bücher schreibt, an seine Leser
bringt und welche gewaltige Medienbranche
daran beteiligt ist, das konnten die Schüler der
Klassen 7 und 8 am Tag der Eröffnung der Leip-
ziger Buchmesse hautnah erleben. Susann Bö-

stro (Klasse 8, IMR) berichtet: „Am 17.03.2011
fuhren die Klassen 7 und 8 aus der Internatio-
nalen Mittelschule und die Klasse 7 aus dem
Internationalen Gymnasium Reinsdorf mit dem
Zug nach Leipzig zur Buchmesse. Das Messe-
gelände ist riesig und besteht aus 8 Hallen, 5
davon waren zur Buchmesse belegt. Eine kom-
plette Halle war mit Mangas sowie Kinder- und
Jugendliteratur gefüllt. Es gab auch viele kleine
(Vor)Leseecken, wo Autoren ihre neuesten Wer-
ke vorstellten. Viele Jugendliche liefen als Man-
gafigur verkleidet herum und ließen sich foto-
grafieren. Ich fand es wunderschön und habe
sehr viele neue Erfahrungen gemacht.“
Auch für dieses Erlebnis trifft der Spruch zu,
dass man Zeit braucht, um Eindrücke zu verar-
beiten. Viele Schüler nahmen sich vor, eine
Buchmesse einmal wieder zu besuchen.

Carola Wanderwitz (Fachlehrerin Deutsch)
Susann Böstro (Schülerin Klasse 8 IMR)

Tag der offenen Tür an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Am Ende waren es knapp 200 Programmflyer,
die Schüler der 5. Klassen von Mittelschule und
Gymnasium am 05. Februar 2011 an der Schul-
haustür den Gästen in die Hand gaben und sie
mit „Welcome to our school. Enjoy the open
day and here is our program.“ begrüßten. Und
das Programm bot einiges an, vom spanischen
Theaterstück der 5. Klasse des Gymnasiums
über den Auftritt unserer Dancing Girls und der
Theatergruppe bis hin zum Schachturnier im
Schulclub oder den naturwissenschaftlichen
Experimenten im Chemie- und Physikzimmer
und bei der Präsentation des Hauses der Ent-
decker in unseren Schulen. 
Als roter Faden zog sich das Thema „Farben“
unserer letzten Projektwoche durch die Prä-
sentationen. Geschichte und Kunst mischten
zusammen Farben für eine Höhlenmalerei im
Keller, die Mathematiker brachten den „Rubik-
Cube“ mal wieder in Erinnerung, die Biologen
Warn- und Tarnfarben, die Geografen waren im

Regenwald unterwegs und auch unsere
Sprachangebote - egal ob Englisch, Spanisch,
Russisch oder Französisch - brachten Farbe
ins Spiel. Von der Möglichkeit, mit Schülern,
Lehrern und Eltern ins Gespräch zu kommen,
wurde in vielfältiger Weise Gebrauch gemacht.
Bemerkenswert war erneut die aufgeschlosse-
ne, positive Stimmung während des ganzen Ta-
ges. Natürlich waren wir sehr erfreut, dass wie-
der eine Vielzahl von Eltern die Möglichkeit ge-
nutzt hat, ihre Kinder an unseren Schulen an-
zumelden. Dies ist bei uns jederzeit auch für die
folgenden Schuljahre möglich. Und natürlich
werden wir alle unsere Arbeit daran messen,
die Kinder zu einem bestmöglichen Schulab-
schluss zu führen. Impressionen des Tages der
offenen Tür finden sie unter www.saxony-inter-
national-school.de.

Katrin Olbrich Jörg Eidner 
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR
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Merkwürdig - wer
schreibt mir denn aus
dem Alten Ägypten
und dazu noch auf
Spanisch? Das frag-
ten sich verdutzt un-
sere „großen“ Schüler
des Internationalen
Wirtschaftsgymnasi-

ums (IWG). Schnell wurde klar, von wem diese
geheimnisvolle Post stammte: von unseren
„Kleinen“ - den Fünftklässlern des Internationa-
len Gymnasiums (IGG). 

Das Alte Ägypten ist dort derzeit das große
Thema im immersiven Geschichtsunterricht.
Doch auch hier heißt es: Vokabeln lernen! Weil
Lernen bekanntlich Spaß machen soll, reisten
wir virtuell in das Alte Ägypten. Jeder Fünft-
klässler erhielt eine Postkarte mit einem kleinen
spanischen Lückentext zum Thema Ägypten.
Nachdem die Schüler ihre Texte mit dem feh-
lenden Vokabular ausgefüllt hatten, durfte sich
jeder einen der großen Schüler aussuchen,
dem er diese Karte „schicken“ möchte. An-
schließend konnte jeder seiner kreativen Ader
freien Lauf lassen und sein ganz individuelles

Postkartenmotiv zeichnen. Voller Aufregung,
was denn die „Großen“ dazu sagen werden,
ging es ans Werk. Innerhalb kürzester Zeit wa-
ren wunderschöne Postkartenmotive und
Zeichnungen entstanden. 

In den kommenden Spanischstunden erhielten
die Schüler des IWG die Postkarten der Klasse
5 und freuten sich darüber riesig. Wenn sich die
Kleinen die Mühe machen, dann doch bitte
auch die „Großen“; und die ließen sich eben-
falls nicht lumpen. In den Winterferien bastel-
ten und zeichneten sie wunderschöne Karten
als kleines Dankeschön. Weil sich in unserer
kleinen Schule jeder kennt, wussten die mei-
sten um die Vorlieben der Fünftklässler, sodass
ganz individuelle Karten entstanden. Von Hello
Kitty für die chicas über extra gekaufte Fuß-
ballaufkleber für die chicos war alles dabei. In
der letzten Woche spielten wir Lehrer dann er-
neut die Postboten und übergaben nun den
Fünfern die Meisterwerke der Großen. Diese
applaudierten und freuten sich wahnsinnig über
die Karten. Der Unterricht war kaum vorbei, da
flitzten sie auch schon zu den „Großen“, um
sich zu bedanken. ¡Muchas gracias!

Nicole Sell, Lehrerin am IWG, IGG

On February 4th grade 5, together

with Mrs Fiedler and native speaker

Mrs Kessler-Lux, of the IGG stayed in

school after their regular lessons to

play some board games and spend

time together. Parents provided

snacks and drinks when the kids lo-

ved to share them. There was spirited

competition over a Lego board ga-

me and "The crazy labyrinth".Other

students learned financial skills from

the game "Hotel". After having a

good time playing and listening to

music the kids returned home.

A.Fiedler/H. Kessler-Lux

Überraschende Post aus dem Alten Ägypten

Fun and games after school
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Direkt mit dem Start ins zweite Schulhalbjahr hieß es in der Klasse 5 des
IGG “Meine sagenhafte Heimat Geithain". Dem Thema zugrunde lagen
besondere Geschichten aus dem unmittelbaren Umland, die von den
Schülern kreativ umgestaltet wurden. In Gruppen entschieden sich die
Schüler für verschiedene Textsorten und arbeiteten so ihre Geschichten
in Märchen, Interviews, Comics und Standbilder um. Im Anschluss wur-

den diese dann in verschiedenen Sprachebenen z.B. der Jugendspra-
che oder auf Amtsdeutsch formuliert. Dies ließ den Kindern viel Freiheit
für eigene Ideen und machte ihnen sehr viel Freude. Zum Abschluss
stellten die verschiedenen Gruppen im Plenum die Gesamtheit ihrer Er-
gebnisse vor. 
A. Fiedler, Lehrerin am IWG, IGG

Die Halssteine am Rathaus – Es war einmal ein Mann, der lebte mit

seinen zwei Frauen in einem alten Haus. Eines Tages sprach der

Mann zu seinen zwei Frauen: ,,Ihr blöden Ziegen habt den Tisch

abermals nicht geschrubbt.“ Daraufhin reichte  es den zwei Frauen.

Sie schlugen ihrem Mann zwei blaue Augen.

Am nächsten Tag schleppte er seine zwei Frauen in Richtung Rathaus. Sie ahnten noch nicht,

was ihnen gleich geschah. Als sie aber das Rathaus erblickten, wehrten sie sich mit aller Kraft,

doch der Mann hielt sie fest an den Haaren.

Bald kamen sie am Rathaus an. Gleich darauf

folgte, dass sie erhängt wurden. Der Mann war

erleichtert, die Zuschauer auch. Die Frauen hin-

gen eine Zeit lang am Rathaus und danach wur-

den sie verbrannt. Bei dem Mann zu Hause aber

sah es schlimmer aus als je zuvor. Und wenn er

nicht gestorben ist,  dann lebt er heute noch in

seinem Chaos.       

Ein Märchen von: 
Kilian, Olivia und Michelle (IGG)

Ein Märchen – Spaß bei der kreativen Umsetzung des fächer-

verbindenden Unterrichts im Fach Deutsch

Die Halssteine am Rathaus zu Colditz –
umgeschriebener Text in Jugendsprache 

Standbild - Die Halssteine am Rathaus zu Colditz 
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Die Leiden des jungen Werther ist ein Werk,
welches uns früher oder später allen einmal
beim  Thema Sturm und Drang oder spätestens
bei der Behandlung des deutschen Dichters
Goethe  in der Schule begegnen wird.

Liebe, Trauer, Hass und Leidenschaft ziehen
sich durch das ganze Stück, doch ist es
manchmal schwer dies alles bei einer solch al-
tertümlichen Sprache zu begreifen. Die Idee,
um uns die im Buch so verschlüsselt beschrie-
benen Handlungen einleuchtender zu machen,
war genial. Lasst uns die Rollen doch einmal
selbst verkörpern, die Unterhaltungen zwi-
schen den emotionalen Charakteren  in einer
modernen Sprache führen!
Alle waren begeistert und hatten den Drang ih-
re ganze Kreativität in unseren kleinen Film hin-
einzustecken. Die für uns ergreifendsten Sze-
nen des Buches wurden herausgesucht und in
Gruppenarbeit zu einem Drehbuch verarbeitet.
Nach dem schriftlichen Teil des Vergnügens lag

es nun  daran, uns in die Rollen von Lotte,  Al-
bert oder Werther hineinzuversetzen. Um die
Reaktionen und Handlungen im Buch nachvoll-
ziehen zu können,  mussten wir versuchen, die
Emotionen und Probleme der beschriebenen
Personen an uns heranzulassen.
Dieser Prozess, in welchem wir selbst nach-
denken mussten, uns aber auch aktiv durch
schauspielerische Fähigkeiten unter Beweis
stellen konnten, machte das Stück für uns
Schritt für Schritt immer verständlicher und
durch die abwechslungsreichen Tätigkeiten
auch immer interessanter. Aber nicht nur das
war ein entscheidender Vorteil. Natürlich hatte
die gesamte Klasse, ob nun vor oder hinter der
Kamera, großen Spaß dabei und wir haben er-

lebt, dass Literatur nicht  unbedingt  immer
trocken sein muss. Auch wenn die  Sprache
oder die beschriebene Umwelt im Buch uns zu-
nächst  fremd erscheinen mag, werden wir
beim genaueren Hinsehen feststellen müssen,
dass wir uns doch in der einen oder anderen Si-
tuation wiederfinden.
Ohne Zweifel ist es ein gutes Gefühl, seinen ei-
genen, kleinen, selbst entworfenen „Film“, in
welchem Herz, Schweiß und  Seele steckt, in
der Hand zu halten. Dieses gelungene Resultat
wird uns immer daran erinnern, dass sich die
Mühe gelohnt hat.

Cindy Muchisse
Schülerin Klasse 11 IWG

Im Rahmen des naturwissenschaftlichen Ta-
ges am 02.02.2011 stand für die Klassen 11
und 12 ein „Arbeitsbesuch“ im Helmholz-Zen-
trum für Umweltforschung in Leipzig auf dem
Programm. Das UFZ mit Sitz in Leipzig und
Halle beschäftigt sich insbesondere mit an-
wendungsorientierter Forschung über Um-
weltgefährdungen in der Region. Die Schüler
konnten im eigens eingerichteten Schülerlabor
in lockerer Atmosphäre  sich mit experimentel-
len Arbeitstechniken  vertraut machen und ih-
re Fähigkeiten unter Beweis stellen. Am Bei-
spiel von Salzgehalten in Gewässern (wie sie
derzeit vom UFZ an der Werra vorgenommen
werden) konnten die „Neulaboranten“ selbst
Messungen vornehmen und diese im graphik-
fähigen Taschenrechner bearbeiten. Der zwei-
te Schwerpunkt lag im Kennenlernen des Auf-
baus einer Brennstoffzelle als Möglichkeit einer
alternativen Energiequelle. Hier wurden selb-
ständige Versuche zur Leistungsfähigkeit sol-
cher Zellen durchgeführt. Insgesamt war es ein
gelungener Tag und wird im nächsten Jahr mit
neuen Experimenten in Angriff genommen.

Karsten Doege, Lehrer am IWG, IGG
Ines Stein, Lehrerin am IWG, IGG

Naturwissenschaften erleben in Leipzig

Schnitt, Ka
mera, Aktion...
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Wir danken …

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
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