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Cambridge-Zertifikate

In der Internationalen Grundschule Glau-

chau nahmen 28 Schüler der vierten Klas-

sen am „Cambridge Young Learners En-

glish Test (YLE)“ teil.

Fortsetzung auf Seite 9

Vorbereitungen mit 

viel Liebe - Überraschung

für Namensgeber der SIS

Der Namensgeber unseres Schulver-
bundes feiert am 1. Juli  2011 seinen 
85. Geburtstag. Alle Kinder der SIS ha-
ben sich  Gedanken gemacht, wie Pro-
fessor Carl Hahn eine besondere Freu-
de an diesem Tag bereitet werden
könnte. 

Die Kinder der Internationalen Grund-
schule Glauchau und die Schüler der
Internationalen Grundschule Crinitz-
berg gestalteten z. B. jeder einen per-
sönlichen Glückwunsch auf ein A4
Blatt, der zum Teil in englischer Spra-
che, in Form eines Gedichtes, einer
Zeichnung oder eines lustigen Spru-
ches ergänzt wurde. 

Das große Werk der Internationalen
Grundschule Glauchau und der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg
wurde zu einem Buch gebunden, wel-
ches Professor Carl Hahn hoffentlich
große Freude bereiten wird. 

Lesen Sie bitte auf Seite 9 weiter.
Der erste Abiturjahrgang verlässt das Internationale Wirtschaftsgymnasium Geithain. Alle 
7 Schüler haben sehr erfolgreich die 8 Prüfungen der Schulfremdenprüfung absolviert und
können somit guten Mutes ihren neuen Lebensabschnitt beginnen.

Wir gratulieren allen Abiturienten zu diesem erfolgreichen Abschluss.

Auch die ersten Zehner der Internationalen Mittelschule Neukirchen beenden ihre Schulzeit.
Fast alle Schüler haben ihre Lehrstelle schon in der Tasche.

Für die Zukunft wünschen wir alles Gute.

Businesstag (Themenwoche)
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Zu Besuch an der IGS …
… im Mai und Juni 2011 waren viele Gäste zu Besuch an der IGS in Glauchau. Sie waren sehr
interessiert an unserem Bildungsmodell. Schüler und Schülerinnen führten den Besuch durch
die Schule und zeigten was sie bisher alles gelernt haben. Vielen Dank für Ihren Besuch!

Englischolympiade 2011
Am 17.05.2011 fand die alljährliche Englischolympiade statt. Die besten Schüler der Klas-
senstufen 5 bis 8 aller Schulen der Saxony International School - Carl Hahn sowie Schüler
der Trias Mittelschule Elsterberg hatten sich für diesen Ausscheid qualifiziert.

Herr Dr. Holger Naduschewski vom
VW Bildungsinstitut

Herr Hoyer und Dr. Werner Olle von der
Schnellecke Group AG & Co. KG

Herr Hans-Joachim Rothenpieler, Geschäftsführer Technik und Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Volkswagen Sachsen GmbH und der Automobilmanufaktur Dresden GmbH, Herr Ar-
ne Meiswinkel, Geschäftsführer Personal und Organisation sowie Arbeitsdirektor der Volkswa-
gen Sachsen GmbH.
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Prof. Dr. Carl H. Hahn und der Generalsekretär
der Sächsischen CDU besuchten Kita und Hort

Hochkarätige Gäste besuchen 2 Kindertageseinrichtungen der GGB. Die Gäste hatten sich beim
Träger der Kita und beim Träger der Schulen (SIS) angemeldet, um sich von dem, mittlerweile
über die Landesgrenzen hinaus bekannten ganzheitlichen, allumfassenden, im frühen Kindesal-
ter beginnenden Bildungs- und Erziehungskonzept, ein Bild zu verschaffen.

Hospitiert wurde in der Kita-Gruppe „3. Lebensjahr“ und in der Vorschulgruppe. Die Fremdspra-
che Englisch sowie die Kulturtechniken werden mit ständig steigendem Anteil bereits ab dem 3.
Lebensjahr durchgängig spielerisch vermittelt. Die Gäste kommunizierten mit den Kindern meist
in Englisch. Der hohe Stand der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder hat den
Besuchern gezeigt, dass Kinder ohne Belastung Wissen aufsaugen und in der Lage sind, schon
vor Schulbeginn sich ein extrem hohes Rüstzeug in Englisch, in Deutsch sowie in Mathematik
und Wertevorstellungen aneignen können, was nachhaltig ist.

An den Grundschulen der Saxony International School – Carl Hahn wird nahtlos an das Erlern-
te angeknüpft, ohne dass Langeweile entsteht. Deshalb ist die Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen derzeit nicht mehr zu decken. Diese Besonderheiten kosten den Eltern kein zusätzliches
Geld.

Besuch von Herrn Prof. Dr. Hahn, Herrn Prof. Dr. Drechsler und Herrn Kretschmer (Generalse-
kretär der Sächsischen CDU) in der Fremdsprachenkindertageseinrichtung „Sunny Kids“ und im
Hort der Internationalen Grundschule Glauchau (IGS)

Wie kommt der Kater

in den Muskel?
In der KINDERUniversale kannst du erleben
wie aus Staunen Wissen wird. Die Profes-
soren beantworten all eure Fragen. Die Kin-
deruni findet an 2 Veranstaltungsorten statt:

1. Kinderuni im MehrGenerationen-Haus 
Hohenstein-Ernstthal, Logenstraße 2, 
09337 Hohenstein-Ernstthal

➔ Was passiert, wenn ein Kind zur
Welt kommt?
Mittwoch, den 24. August 2011 
Dozent: Prof. Dr. med. Mario Rüdiger
Leitender Arzt der Kinder- und Jugend-
klinik, Universitätsklinikum Dresden

➔ Warum gehen Wasserläufer nicht 
unter?
Mittwoch, 14. September 2011 
Dozent: Prof. Dr. Michael Köhler
Universität Ilmenau

➔ CSI für Kinder
Mittwoch, 12. Oktober 2011
Dozent: Prof. Dr. Rüdiger Lessig
Direktor Institut Rechtsmedizin
Martin Luther Universität Halle-
Wittenberg

2. Kinderuni im Kulturbahnhof Stoll-
berg, Bahnhofstraße 2, 09366 Stoll-
berg-Erz.

➔ Warum tun uns Haustiere gut?
Donnerstag, den 07. Juli 2011
Dozent: Prof. Dr. phil. habil. Frank
Nestmann, TU Dresden

➔ Sahen die DINO`s wirklich so aus?
Rekonstruktion der Dinosaurier
Donnerstag, den 1. September 2011 
Dozent: Dipl.-Geologe Frederik Spind-
ler, Freier Dozent, TU Bergakademie
Freiberg

➔ Wie kommt der Kater in den Muskel?
Donnerstag, den 29. September 2011
Dozent: Prof. Dr. Jörg Leibiger, Kin-
derchirurg vom Klinikum Chemnitz

➔ Was kann ein Roboter besser als du?
Donnerstag, den 27. Oktober 2011
Dozent: Prof. Dr. Techn. Klaus Jan-
schek, TU Dresden

Anmeldung und weitere Infos unter: 
Tel.: 03763-402805, Fax: 03763-4048849,

Mail: info@phaenomenia.de
www.phaenomenia.de



Englishcamp
Lichtentanne

From the 19th to 21st April 2011 we went to
our English camp. Both 5th and 6th grade
were there. We had lessons in English ab-
out the topic „Forces of Nature“. During
our stay we did many great things: we ma-
de a paper model of the earth, went on an
excursion to the castle of Schönfels and
on the last day we made an experiment
with the little vulcano.

Aktuelles
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Unsere Partnerschule: TRIAS Mittelschule Elsterberg

Vier Schülerinnen der TME Elsterberg berichten von ihrem Praktikum.

„Zu Gast in Betrieben“
Bio-Seehotel Zeulenroda
Ich (Vanessa Grobitzsch) war vom 21.3.-23.3.2011 im Bio-Seehotel
zum Praktikum. Ich habe im Housekeeping (Reinigung) gearbeitet. Um
12.00 Uhr habe ich angefangen und um 16.00 Uhr habe ich aufgehört.
Mir hat am besten gefallen, dass ich sehr viele Bereiche gesehen  ha-
be. Nicht gefallen  hat mir, dass ich so viel putzen musste. Nach die-
sem Praktikum habe ich gemerkt, dass ich nicht mein Leben lang put-
zen möchte. 

Tierheim Plauen
Vom  21.3.2011-23.3.2011 waren Vanessa Fröhlich und Celine Hock
zu ihrem ersten Praktikum im Tierheim in Plauen. Mit ihrer Betreuerin

Frau Schmitt sind sie
zum Beispiel mit Hun-
den spazieren gegan-
gen oder haben die
Näpfe gesäubert. Va-
nessa und Celine könn-
ten sich gut vorstellen
im Tierheim zu arbeiten,
weil es viele Tiere gibt
die Hilfe brauchen und
weil sie Tiere mögen.
Beide fanden das Prak-
tikum sehr toll!

Bäckerei Fröbisch
Vom 21.3. bis 23.3.2011 war ich (Sara
Gebhardt) in der Bäckerei Fröbisch.
Ich habe unter Anleitung gebacken
und zugeschaut. Um 8 Uhr ging es los
und um 12.30 Uhr habe ich  aufgehört.
Mir hat besonders das Backen gefal-
len .Schade fand ich, dass ich manch-
mal nur da stand. Ich könnte mir vor-
stellen, dort zu arbeiten, weil mir das
Backen gut gefallen hat und es mir
nichts ausmacht, dass man dort sehr
früh anfangen muss. Für diesen Job
braucht man gutes Geschick, Augen-
maß und Fleiß: Ich denke, dass ich ei-
ne solche Arbeit gut machen würde!

Sportabzeichen   
74 % unserer Schüler erfüllten die Bedingungen für
das Sportabzeichen und erreichten damit den 
4. Platz von ca. 40 Mittelschulen (bis 400 Schüler)
in Sachsen. 

Der Kuchenbasar 
für Japan

erbrachte einen Erlös
von 152,10 Euro.

Danke an alle, die Kuchen 
gebracht haben!

Aktuelle Informationen: www.trias-mittelschule-elsterberg.de
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Lesen einmal anders
Am 15. April 2011 trafen sich die Kinder der
Klassen 2 und 3 der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg zu ihrer traditionellen Lese-
nacht. Was würde uns wohl erwarten? Gleich
zu Beginn überraschten die kleinen Köche der
Klasse 3 mit einem toll angerichteten und lek-
keren Abendbüfett. Erst wenige Tage zuvor hat-
ten sie nach einer Woche hartem Training den
„Ernährungsführerschein“ erworben.
Als Hauptakteure des Abends stellten anschlie-
ßend unsere Eltern, Frau Georgi, Frau Schäfer,
Frau Arnold, Frau Ludwar, Frau Gündel sowie
Herr Kroll ihre Bücher vor und luden uns Kinder
in heimelige Leseecken zum Vorlesen, Zuhören
und Rätseln ein. Für welches Thema sollten wir
uns entscheiden? Es fiel schwer, zwischen
Abenteuer-, Phantasie-, oder Tiergeschichten

zu wählen. Märchen der Gebr. Grimm sowie Er-
zählungen über Freundschaft standen auch
noch auf dem Programm!
Besser hatte es da unser Schulgespenst Harry.
Es konnte angelockt vom Schein der Kerzen
und Laternen an jedem Ort unbemerkt verwei-
len und lauschen.
Nachdem Harry alle Leselampen gelöscht hat-
te, führten die Models aus der Klasse 2 unter
viel Beifall ihre neueste Sommerkollektion vor.
Vor dem zu Bett gehen im Halbdunkel auf un-
seren Spielplatz? -Das war sensationell!
Nach dem Toben ließen wir den Abend mit
Wunderkerzen ausklingen.                 
Doch an Nachtruhe dachten wir Kinder noch
nicht. Nachdem wir uns in die Schlafsäcke ge-
kuschelt hatten, stellten einige Mädchen und

Jungen ihre Lieblingsbücher und kleine Ge-
schichten daraus vor.
Irgendwann fielen auch dem letzten Kind die
Augen zu. Unser Schulgespenst Harry schweb-
te zufrieden durchs Schulhaus und wachte
über unseren Schlaf.
Nachdem wir uns am nächsten Morgen bei ei-
nem gesunden Frühstück gestärkt hatten, er-
zählten wir unseren Eltern auf dem Nachhause-
weg begeistert, wie schön Lesen sein kann.
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, Leh-
rer sowie Erzieher und natürlich an den fleißi-
gen Osterhasen, der unsere Frühstückstische
so liebevoll dekoriert hatte.

A. Sickert
Klassenlehrerin Klasse 2

Sport gehört zu uns Freude an Sport, Spiel und Bewegung
sind wesentliche Bestandteile für die ge-
sunde Entwicklung unserer Kinder. Im
Zeitalter von zunehmender Bewegungs-
armut durch Fernsehen, Computer, ge-
paart mit ungesunder Ernährung kommt
dem Sport eine immer wichtigere Rolle zu.
Dieser Aufgabe stellt sich die Internatio-
nale Grundschule Crinitzberg (IGC). 
Die Begeisterung der Schülerinnen und
Schüler wird vor allem im Sportunterricht,
aber auch in zahlreichen Sportangeboten,
wie z. B. des GTA „Sport und Spiel“,
Rechnung getragen. Dabei arbeiten wir an
einem stetigen Ausbau des Sportkon-
zepts. In diesem Rahmen erweitern wir

auch die Teilnahme an außer-
schulischen Wettkämpfen.
Bereits im April bestritten die
AK 8-10 in Lichtentanne einen
Crosslauf und holten in der 
AK 8, männlich den 1. Platz.
Am 09.06. starten Mädchen
und Jungen der AK 8-10 in
Kirchberg zum Leichtathletik-
wettkampf. Wir drücken die
Daumen!

Simon Teichert
Sportlehrer

Sport gehört zu uns
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Internationale Grundschule Glauchau

Die Schüler und Schülerinnen der 3. Klasse
planten im Mai einen besonderen Höhepunkt.
Dresden, die sehenswerte Landeshauptstadt
war unser Ziel. Voller Vorfreude trafen die Rei-
sefreudigen mit ihren Eltern auf dem Zwickau-
er Hauptbahnhof ein. Es folgte die Verabschie-
dung, mancher Ratschlag wurde noch erteilt.
Einige Kinder erzählten, dass sie ganz aufge-
regt seien, weil sie noch nie mit einem Zug ge-
fahren wären,  andere waren gespannt, was die
große Stadt so alles bieten würde. 
Endlich in Dresden angekommen, besuchten
wir zuerst das Schulmuseum. Wir sahen und
erlebten, wie Schule früher einmal war. Vieles
durfte ausprobiert werden, z.B. das Sitzen in al-
ten Bänken, das Schreiben auf einer Schiefer-
tafel in der Sütterlinschrift oder das Melden und
Antworten.  Zum Glück zeigte der alte Lehrer
nur den Stock und erzählte von der Prügel-
strafe. Danach wanderten wir am Elbufer zur 

Synagoge. Dort war auch das Mittagessen  ge-
plant.  Wir wollten koscheres Essen probieren.
Vom Laufen ermüdet, ließen wir uns in die
schicken Sessel  fallen.  Die Erwartungen an
das Essen  waren zunächst zwiespältig - Hun-
ger gegen Vorurteil. Und es hat geschmeckt,
besonders der leckere Schokokuchen. Viele
Kinder holten sogar vom Büfett nach.
Es folgte eine sehr interessante Führung in der
Synagoge, viele Fragen wurden gestellt und
beantwortet. Zuletzt unternahmen wir noch ei-
nen Stadtrundgang von der Frauenkirche zu
den Brühlschen Terrassen, Semperoper sowie
Zwinger und auf den Stufen der Hofkirche lie-
ßen wir uns ein Eis schmecken.
Der Besuch in der großen  Stadt Dresden war
ein tolles Erlebnis.

Eva-Maria Sandig,
Klassenlehrerin

Kleines Dorf - große Stadt

Hallo, hier ist der Schriftstellerkurs der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau. Wir sind Kin-
der aus der 2. und 3. Klasse. Jeden Donners-
tag treffen wir uns zum Geschichten schreiben,
illustrieren, Bücher binden und gemeinsam
qualmt uns jede Woche der Kopf. Aber dann
werden es immer ganz tolle Geschichten. Sie
handeln von Abenteuern mit Füchsen, Vögeln,
Mäusen, Einhörnern, Hunden, Katzen und Eis-
bären. Auch eine Fußballgeschichte war schon
dabei. Seit dem letzten Jahr haben wir schon 
2 Bücher fertig. Auch halfen uns Schüler aus
anderen Klassen. Sie stellten uns selbstge-
schriebene und selbst erdachte Geschichten
und Gedichte zur Verfügung. 
Vor einiger Zeit besuchten wir eine Druckerei
und schauten uns an, wie ein Buch entsteht.
Zurzeit tippen wir unsere handgeschriebenen
Geschichten am Computer ab.  Das macht uns
viel Spaß und hilft uns auch, besser am Com-
puter zu werden. 

Bis zum Ende des Schuljahres wollen wir noch
viele Geschichten über Tiere, Menschen oder

Fabelwesen schreiben. Vielleicht können wir
noch ein Buch fertig stellen.           Anja Vogel

Kleine Schriftsteller 
ganz groß

Kevin Eisenbarth, Janis Seifarth, Alina Koschorreck, Jakob Reichbott
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Fünfte Baumpflanzung

Am 06.05.2011 bedankten sich die Schüler der
abgehenden vierten Klassen der Internationalen
Grundschule Glauchau mit der Pflanzung  eines
Lindenbaumes auf dem Spielplatz an der Lin-
denstraße für die nun zu Ende gehende Grund-
schulzeit. In der Grundschule fühlten sich die
Kinder wohl und geborgen und lernten Wichti-
ges und Notwendiges, was ihnen ein Leben
lang helfen wird. 
Seitdem Klassen 4 die Schule verlassen, ist die
Pflanzung eines Baumes bereits zur Tradition
geworden, welche Schüler und Eltern als wür-
devoll empfinden. 

Kindertag in der 
Internationalen Grund-
schule Glauchau

Am 1. Juni 2011 versuchte das Wetter
wohl den Kindern einen Strich durch die
Rechnung zu machen. Aber weit gefehlt.
Das große Schulhaus bot genug Möglich-
keiten für die Standorte der 33 Stationen,
die den Kindern angeboten wurden.

Das englische Theaterstück „Prince Frog“
in der Turnhalle gestaltete den Auftakt
zum Tag. Die sehr amüsante und kurzwei-
lige  Aufführung brachte die Kinder in rich-
tige Feierstimmung. Gute Gelegenheit
gab es für alle Schüler, die englischen
Sprachkenntnisse zur Anwendung zu
bringen. Im weiteren Verlauf des Tages
hatten die Kinder an den vielfältigen Sta-
tionen (z. B. Quiz, Sinnesstation, Angeln,
Kinderschminken, Riesendart, Trampolin,
Melkstation und ...) Punkte zu sammeln,
um am Ende ihr Kindertagsgeschenk in
Empfang zu nehmen. 
Ein herzliches Dankeschön für die Unter-
stützung und das gute Gelingen geht an:
Sparkasse Chemnitz, RZV Glauchau,
Freiwillige Feuerwehr Penig, Polizei Prä-
vention Glauchau, Abiturienten des Agri-
cola Gymnasiums Glauchau, angehende
Erzieher des Beruflichen Schulzentrums
Meerane, Beverly Hills Club Meerane und
natürlich alle Lehrer, Erzieher und das
technische Personal.          Angela Gläser

Preparations with a lot of Love – 

A Surprise for the Eponym of SIS

The eponym of our school  celebrates his
85th birthday on 1st of July. All children of
SIS have given thought to how Professor Carl
Hahn could be offered a special surprise. 

Each child of Glauchau International Elemen-
tary School and Crinitzberg International Ele-
mentary School created an individual con-
gratulation on a sheet of paper. 

They were partly written in English and inclu-
ded poems, drawings or funny sayings. The
huge creation of Glauchau International Ele-
mentary School and Crinitzberg International
Elementary School was made into a book,
which hopefully brings a lot of joy to Profes-
sor Carl Hahn. 

The feeling of giving joy to others brings also
delight to the authors of this book.    

Great excitement in the IGS Glauchau - it was examination day. 28 of
our 4th-graders took part in the „Cambridge Young Learners English
Test (YLE)“. All of them had to show their knowledge in English in 3 dif-
ferent parts: Listening, Reading / Writing and Speaking.  The first two

parts were a written test and the third part was an oral exam with a Na-
tive Speaker as examiner. They will get their results and certificates so-
on. All of the children did a very good job. 
Congratulations!

Cambridge Examination on the 19th of May 2011
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Eine Sprachreise ganz anderer Art

Mitte Mai diesen Jahres begaben sich die Schüler der dritten Klas-
sen auf eine ganz besondere Reise. Sie fuhren zusammen ins Eng-
lisch Camp nach Lichtentanne, um dort drei Tage lang auf spiele-
rische Weise die englische Sprache zu vertiefen. Mit dem Zug ging
es von Glauchau über Zwickau nach Lichtentanne, wo uns bereits
die freundlichen Mitarbeiter des Jugendbegegnungszentrums er-
warteten. Voller Vorfreude bezogen die Schüler ihre Zimmer und
nahmen an der Eröffnungsveranstaltung teil. Als die 4 Mutter-
sprachler die Themen der Workshops bekannt gaben, jubelten al-
le Kinder. Voller Freude gingen sie an die Arbeit, um im Workshop
„Musical“, „Act“, „Madame Tussaud“ und „Little Red Riding Hood“
weiter an der englischen Sprache zu feilen. Als Höhepunkt des
Englisch Camps durften alle Schüler noch einmal die Ergebnisse
der Workshops präsentieren. Das war für alle ein großer Spaß, als
die Musical- Darsteller und Schauspieler in ihren Kostümen auftra-
ten. Auch eine kleine Karaoke-Show war dabei. Zum Gelingen der
Sprachreise trugen nicht zuletzt auch das schöne Wetter und die
guten Bedingungen in und um die Unterkunft bei.          A. Vogel

Erfolgreiche Schwimmer der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau

Am 09.05.2011 fand in der Schwimmhalle des Kreiskrankenhauses
Glauchau der diesjährige Schwimmwettkampf der zweiten Klassen
statt. Es traten 9 Schulmannschaften in vier verschiedenen Staffeldis-
ziplinen gegeneinander an. Die Mannschaften bestanden aus jeweils
drei Mädchen und Jungen. Jeder Teilnehmer gab sein Bestes und woll-
te natürlich mit seiner Mannschaft gewinnen. Gegenseitig feuerten und
spornten sie sich an. Bis zum Schluss blieb es sehr spannend. Aufge-
regt warteten alle Schüler und Betreuer auf die Siegerehrung. 

Bei der IGS brach großer Jubel aus, als Kylie Friedrich, Lisa-Made-
leine, Shiralee Bannasch, Dustin Franke, Aaron Konieczny und Jo-
na Martens als Goldmedaillengewinner geehrt wurden. Die Bron-
zemedaille errangen Shakira Wolf, Anna Thomauske, Jocelin
Szewczyk, Dustin Georgi, Robert Schneider und Richard Wagner,
ebenfalls von der Internationalen Grundschule. Herzlichen Glück-
wunsch den Schwimmern zum ersten und dritten Platz!

Andrea Riedel, Sportlehrerin 

Impressionen zum Besuch von Prof. Dr. Carl H. Hahn



Aus unseren Schulen

Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 02/2011 11

Internationale Grundschule Glauchau

Zu Beginn des traditionellen Benefizkonzertes
am 13.05.2011 konnten die Schüler der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau einen
Scheck über 500,00 Euro symbolisch an das
Vorstandsmitglied der Volks- und Raiffeisen-
bank Glauchau, Herrn Schulz, feierlich überge-
ben. Die Summe geht an die Deutsch-Japani-
sche Gesellschaft in Dresden. Diese wird sich
für einen sinnvollen Einsatz des Geldes zur Hil-
fe der Atomunglücksopfer in Fukushima/Japan
verwenden. Im Herbst soll es Informationen an
die Schüler geben, wo oder wem speziell damit
geholfen werden konnte. 

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt der
Volks- und Raiffeisenbank Glauchau. Nach ei-
ner Anfrage, wie man die Spende für die Kinder
im Nachhinein als angekommen erlebbar ma-
chen kann, kümmerte sich die Vertriebsmana-
gerin, Frau Sindy Mailbeck, um eine Verbindung
zur Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Spon-
tan schloss sich die Volksbank- und Raiffeisen-
bank mit nochmals 250,00 Euro an, sodass am
Ende auf dem Scheck 750,00 Euro zu stehen
kamen. Den Kindern der Klassen 3b, 3c ein be-
sonderer Dank für die Einstudierung des Musi-
cals „Der Regenbogenfisch“ mit englischen
und deutschen Sprechern unter Leitung der Er-
zieherinnen, Frau Hußner und Frau Mehlan, und
den Klassenleiterinnen Frau Karrasch und Frau
Dörr, der Klasse 3a für ihren lustigen Sketch
„How got the the elephants their drunks“ und
der kleinen Klassenband unter Leitung der
Klassenlehrerin, Frau Unger und der Erzieherin
Frau Obländer. Wie immer auch ein Danke-
schön an die Kinder des Chores 1 unter Leitung
von Frau Preiß und des Chores 2 unter Leitung
von Frau Gläser, die ihre aktuellen Lieder mitrei-
ßend zum Vortrag brachten. 

Angela Gläser
Schulleiterin

Helfen - ein Bedürfnis

5. Benefizkonzert 
der Instrumentalisten

Bereits zur Tradition geworden, fand am
15.04.2011 das 5. Benefizkonzert der In-
strumentalisten statt. Insgesamt 44 kleine
Künstler beteiligten sich mit Begeisterung
daran. Neben Keyboardbeiträgen waren In-
strumente wie Flöte, Klarinette, Violine, Kla-
vier, Gitarre, Akkordeon, Round Sound Tu-
bes, Schlagzeug und Djemben zu hören.
Das Publikum applaudierte kräftig. Ging
auch mal der eine oder andere Ton daneben
waren die Gäste vom Konzert begeistert,
welches bereits Grundschulkinder bieten
können. Die Einnahmen der Eintrittsgelder
sollen gemeinsam mit den Geldern des
Konzertes der Chöre und Klassen 3 am 13.
Mai 2011 den Opfern des Atomunglückes in
Japan zur Verfügung gestellt werden. Einen
herzlichen Dank an alle Mitwirkenden klei-
nen Künstler. Angela Gläser
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Lesewettbewerb 
Stadt Glauchau

Beim diesjährigen Lesewettbewerb der
Stadt Glauchau, zu dem alle Grundschu-
len der Stadt ihren besten Vorleser oder
Vorleserin delegierten, errang Leonie Arlt
(Kl. 4c) einen sehr guten 3. Platz. Wir gra-
tulieren ihr zu dieser tollen Leistung!

Sirke Piehler, Erzieherin Hortgruppe 4 c

In den 4 Tagen vor Ostern fanden zum zweiten Mal die Projekttage „Das Lernen lernen“ in der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau statt. Auf ganz verschiedene Art und Weise gingen die Lehrer
und Erzieher das Thema während der einzelnen Tage an. Häufig haben Schüler eine ganze Menge
gelernt, sind aber nicht in der Lage, verschiedene Aufgaben zu lösen, weil ihnen notwendige sinn-
volle Herangehensweisen fehlen, um in kurzer Zeit zum Erfolg zu kommen. Wichtige, unverzicht-
bare Schritte und Vorgehensweisen konnten sich die Kinder aneignen, um auch den unbedingten
Erfolg ihres Fleißes später genießen zu können. Besonders begeisterte die Viertklässler die Präven-
tionsveranstaltung zum Thema „Gewalt und Drogen“ mit der Beauftragten der Polizei, Frau Hawart.
Die Drittklässler machten sich im DRK je an einem ganzen Tag mit dem Thema „Erste Hilfe“ unter
Leitung von Frau Harlaß vertraut und konnten mit der Kreisverkehrswacht Glauchau viele Übungen
rund um das Thema „Fahrrad fahren – aber sicher“ durchführen. Ein Sehtest und Geschicklich-
keitsübungen mit dem Fahrrad wurden absolviert sowie ein Quiz gelöst. Recycling und Papierher-
stellung mit Joe Clever standen für die Zweitklässler auf dem Programm. Die Erstklässler waren
von der Stadtbücherei im Rahmen des Welttages des Buches zur Theateraufführung „Der kleine
Muck“ eingeladen. Insgesamt wurden diese Tage als „Lernen – einmal anders“ von allen Schülern
als hilfreich und angenehm empfunden. Ein Dankeschön an alle eingebundenen öffentlichen Insti-
tutionen, die wesentlich zum Gelingen der Woche beigetragen haben. Angela Gläser

Projekttage „Das Lernen lernen“
in der Internationalen Grundschule Glauchau

Am Montag, 16.05.2011, haben die Kinder un-
serer Schule an der Kreismeisterschaft im
Hochsprung teilgenommen. Der Wettkampf
fand in der Freibergerhalle in Meerane statt.
Unsere Springer und Springerinnen haben sich
in guter Form präsentiert. Mit den Ergebnissen
des spannenden und fairen Wettkampfes kön-
nen wir sehr zufrieden sein.
Unsere Kinder haben 3 Medaillen erkämpft und
eine Vielzahl guter Leistungen erbracht. Zu den
besten Kindern gehörte Larissa Floß (2c). Sie
hat den ersten Platz geholt und ist 110 cm hoch
gesprungen. Ihre Klassenkameradin Shakira
Wolf sprang 95 cm hoch und war mit dem zwei-
ten Platz sehr zufrieden. Maximilian Hörger aus
der Klasse 3c hat auch eine hervorragende Lei-
stung erbracht und mit 115 cm den ersten Platz
erkämpft. Weitere Kinder die an diesem Wett-
kampf teilgenommen haben:  Richard Wagner,
Tim Pätzold (2b), Lea Mettner, Christian Wend-
ler (3b), Maureen Eichler, Marina Straube, Tobi-
as Franz (4c), Nils Landgraf (4a). 

Leider konnten zwei unserer besten Spring-
erinnen (Anne Werner 3c, Luise Hammer 4b)
nicht dabei sein. Sie wären sicherlich Me-
daillenanwärterinnen gewesen. Herzlichen
Glückwunsch an alle Kinder!

P. Fairaislova, Sportlehrerin

Erfolgreiche Teilnahme am Hochsprungwettkampf des Kreises

Sprungleistungen der einzelnen Kinder

Platz Klassenstufe

Maximilian Hörger 1,15 m 1 3

Larissa Floß 1,10 m 1 2

Shakira Wolf 1,05 m 2 2
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IMM-Schüler 
räumen auf!

Am 09.04.2011 hatte die Stadt Meerane wie je-
des Jahr zur Aktion „Sauberes Meerane“ auf-
gerufen. Auch die Schüler der Klassen 6-7 der
Internationalen Mittelschule Meerane fühlten
sich angesprochen. Viele freiwillige Helfer be-
teiligten sich am Samstag ab 9 Uhr an der Be-
seitigung von Müll. Ausgestattet mit diversen
Hilfsmitteln, ging es vom Bürgergarten über
den Katzenberg durch die Stadt bis zurück zur
Schule, wo das Gelände ebenfalls von Müll be-
freit wurde. Allen wurde dabei bewusst, dass
man gemeinsam viel für eine lebenswerte Stadt
bewegen kann und selbst von Anfang an auf
Sauberkeit achten muss. Auch in Zukunft wer-
den wir uns natürlich an solch einem „Putztag“
beteiligen. Weitere Fotos finden Sie unter
www.internationale-mittelschule-meerane.de.

On the seventeenth of May I drove to Glauchau with Ms Kazzer and
three other students from my school. We had to wait a long time, but
finally many other children and teachers arrived. Mr School welcomed
us and then the tests started. First, I had to listen to a text and trans-
lated it. After that everybody had to read a short and a long text. Then
there was an interview and we described a picture. When we had fi-
nished we waited again and ate some delicious sausages. At the end
there was the award ceremony and the teachers took photos of the
students. A very exciting day.

Hanna Krüger, class 5 IMM
1. Platz in Klassenstufe 5

A day at the English Olympics 
in Glauchau by Hanna Krüger

Internationale Mittelschule Neukirchen

Zum 85. Geburtstag von Carl Hahn dachten
sich die Schüler der Klassen 8 und 9 der IMS
Neukirchen mit ihrem Kunstlehrer Herrn Pru-
ßeit etwas ganz besonderes aus. Das Ergeb-
nis ist ein riesiges Plakat zum Thema „VW“.
Mit diesem Kunstwerk und weiteren Geschen-
ken der SIS-Schulen werden wir Herrn Hahn
am 1. Juli überraschen.

Ein kreatives Geburtstagsgeschenk der IMS Neukirchen
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Am 9. Mai war die Klasse 6b aus Neukirchen  in Leipzig. Am Vormittag
waren wir beim MDR und sahen uns die Studios an. Wir durften sogar
die MDR Aktuell- Nachrichten sprechen. Das war alles sehr interessant.
Am Nachmittag besuchten wir noch die Tiere im Leipziger Zoo. Bei herr-
lichstem Wetter war es ein rundherum erfolgreicher Tag.

2. und 3. Platz im Schülerwettbewerb

Schüler der IMS belegten beim 20. Schülerwettbewerb des Säch-
sischen Landtags zur Förderung der politischen Bildung den zwei-
ten Platz sowie einen dritten Platz.

Kunstprojekt erstellt von Selina Hederich, Isabel Schreiter, Anna
Rönnau (Schüler IMS) - die Abbildung zeigt den 2. Platz

A TRIP TO PLAUEN  

Our class spent three days in a nicely refurbis-
hed fire department in the heart of Plauen. 

As Plauen is easy to reach we took the train,
and soon after arrival and lunch our program-
me started with a quiz about the history of that
old building. After that we went on a sightse-
eing tour through the city and found out that
Plauen has a lot of interesting buildings and
places. Did you know that there was, and still
is, a mine right below the city centre? 
During World War II, the City-Bergwerk was
used as an air-raid shelter for hundreds of pe-
ople. Today it´s a museum and was the last part
of our tour. In the evening we just relaxed, play-
ed table-tennis or chess. The next day started
with a sports programme (badminton, soccer,
beach volleyball, bowling, tennis or squash)
and finished with an endless walk to an envi-
ronmental park (because we missed the bus!).
There we tried baking bread or doing archery.
However, at the end of the day we all were very
tired and exhausted. Only some of us were still
able to go and see the theatre play “Taxi,Taxi”

which was really worth seeing. After a shopping
tour on Friday we went back home and looked

forward to the weekend - to have some to re-
lax! 8a, IMS Neukirchen

So schnell ist die Zeit vergangen!
Die Klasse 10 der IMS Neukirchen war die er-
ste 5. Klasse in einer Mittelschule der Saxo-
ny International School. Sie begannen im
Schuljahr 2005/06 mit 22 Schülern und sind,
bis auf einige Ausnahmen, in     ihrer Stamm-
besetzung erhalten geblieben. 
Mit ihrer damaligen Klassenlehrerin Frau
Neefe und 9 Fachlehren nahmen sie ihr Klas-
senzimmer und Fachkabinette im Landschul-
zentrum in Beschlag. „Oft dienten wir als Ver-

suchskaninchen“, erinnert sich eine Zehnt-
klässlerin. „Aber vieles war auch schöner. Wir
hatten z.B. niemanden,  mit dem wir ver-
glichen wurden“.
Schnell verging die Zeit, in der sie immer die
Ältesten waren und somit immer die Ersten. 
Die Ersten, die von Beginn an eine zweite
Fremdsprache lernten; die Ersten im Sprach-
camp; die Ersten, die immersiven Unterricht
hatten; die Ersten, die die neue Form des
Praktikums ausprobieren durften; die Ersten,

die erfolgreich ein telc - Sprachzertifikat in
Englisch erworben haben … und die Ersten,
die mit Unterstützung ihres Klassenleiters
Herrn Dittberner, die Realschulprüfung be-
wältigen werden. Der Großteil ist bereits ge-
schafft, und für den Rest wünschen wir ihnen
natürlich viel Erfolg. Und übrigens: Fast alle
Zehner haben ihre Lehrstelle schon fest in der
Tasche. Glückwunsch!!!                                 

IMS Neukirchen

Unsere Zehner sind die Ersten
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Und das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir dort erfahren und erleben durften.
Hier noch einige Gedanken von Schülerinnen und Schülern, die nach dem Besuch zu-
sammengetragen wurden:

„Von Konzentrationslagern habe ich
schon in dem „Tagebuch der Anne Frank“
gelesen, mir aber nie wirklich Gedanken
darüber gemacht. Als ich bei unserem
Wandertag zum KZ Buchenwald sah, wie
groß das Lager einmal war und erfahren
habe,wie sehr die Menschen dort gelitten
haben, konnte ich das gar nicht glauben.
So erschreckend war dies. Ich glaube, ich
kann mir nur ein Bruchteil davon mer-
ken,denn  mir fehlt es an jeglicher Vorstel-
lungskraft wie Menschen Anderen so et-
was antun können, nur weil sie diese
nicht leiden können und verabscheuen.
Man sollte wirklich versuchen zu verhin-
dern, dass nicht noch einmal so etwas
Grausames eintretet. Das fängt schon bei
Familie und unter Freunden an. Außer-
dem sollte man nicht aus Frust die falsche
Politik wählen.“      (Elisabeth Schwanitz)

„Als wir im KZ Buchenwald waren haben wir zwar sehr viel darüber erfahren was hier frü-
her alles geschehen ist, aber es war trotzdem alles sehr unwirklich, weil man sich einfach
nicht vorstellen kann wie ein Mensch dazu fähig sein kann anderen Menschen so grausa-
me Dinge anzutun wie sie dort passiert sind.An dem Tag war es sehr kalt und ich glaube je-
der von uns hat gefroren.

Dadurch konnte man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen wie es dort früher für die
Gefangenen war aber ich denke es war trotzdem nicht zu vergleichen. Insgesamt glaube ich
dass man durch die Führungen durch das Lager und durch das Museum zwar einen ziem-
lich guten Eindruck davon bekommt wie es dort war, aber wie es dort wirklich war kann
sich wahrscheinlich keiner vorstellen.“ (Tina Troppmann)

„Als ich gehört habe, dass wir ins Kon-
zentrationslager in Buchenwald fahren
würden, habe ich mir zwar Gedanken
gemacht, fand es jedoch nicht allzu
schlimm. Auf der Fahrt zum KZ gingen
mir verschiedene Sachen durch den
Kopf. Beispielsweise wie sehr die Men-
schen gelitten haben, was sie durch ma-
chen mussten und so weiter. Im KZ an-
gekommen, löste sich in mir ein Gefühl
von Trauer, Mitgefühl und Angst aus. Ich
versuchte mir vorzustellen, wie groß
das Leiden war. Das Nass-kalte Wetter
half dabei. Man konnte sich vorstellen
unter welchen Bedingungen früher ge-
arbeitet werden musste. Es muss un-
glaublich grausam gewesen sein, unter
Schlägen, Hungersnot und Durst Tag für
Tag zu arbeiten.

Die grauen, brüchigen Ruinen sprechen
für sich! 

Wenn man die Genickschussanlage be-
sichtigt und man ganz genau weiß, dass
man jederzeit rausgehen kann, wird ei-
nem bewusst, wie aussichtslos das für
die Menschen damals gewesen sein mus-
ste. Denn sie hatten nicht dieses Glück
und konnten zur Tür auf der anderen
Seite wieder lebend hinausgehen.

Uns wurden die Geschichten der ver-
schiedenen Stationen vom KZ erzählt
und ich frage mich, wie bestialisch ein
Mensch nur sein kann! Wie kann man
so viele Menschen unter solchen Bedin-
gungen zu tote schuften lassen oder sie
beispielsweise als Versuchskaninchen
nutzen?!

Der Tag im KZ hat mein Denken über
die Menschen erheblich geändert. Man
kann nur hoffen, dass solche ähnlichen
Zeiten nicht mehr wiederkommen,
durch irgendeinen Irren, der meint zu
wissen, was mindere und was höchste
Rassen sind!“             (Michelle Wiener)

KZ Buchenwald 2011

Am 12. April 2011 fuhren die beiden 8. Klassen
der IMS Neukirchen in die Gedenkstätte des KZ
Buchenwald. Natürlich machten wir uns vorher
einige Gedanken, was uns dort erwarten wür-
de, aber die Realität war für viele kaum vorstell-
bar. In der Gedenkstätte angekommen, wurden
wir in einem Film über das Konzentrationslager

und die Häftlinge dort informiert. Danach beka-
men wir eine Führung durch die Gedenkstätte.
Alles, wirklich alles, was wir dort zu hören und
zu sehen bekamen, beeindruckte uns auf der
einen Seite, bedrückte uns aber gleichermaßen,
da es ein Teil unserer Geschichte ist. Was konn-
ten Menschen anderen Menschen antun?!

Gefangener in Buchenwald zu sein, bedeutet zunächst: Rechtlosigkeit, Arbeit ohne Ende. Nein,
nicht so, wie wir Arbeit kennen, geordnet und mit Ruhepausen. Nein: Arbeit in Buchenwald
heißt Zwangsarbeit ohne jeden Lohn, grenzenlose Ausbeutung des Gefangenen, schwerste kör-
perliche Belastungen und das 10, 12, 14 Stunden lang. Die Menschen werden durch diese Ar-
beit allmählich zerstört, das heißt: größtmögliche Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge
bei kleinsten Ausgaben für Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Die Folgen sind Auszehrung,
Krankheit und Tod.Wer nicht so viel leisten kann, wie man von ihm erwartet, wer sich wehrt
oder dem SS-Mann unangenehm auffällt, der wird bestraft; mit Schlägen oder anderen Schika-
nen. Jeder kleine Verstoß gegen die Regeln wird von der SS bestraft:Wer die Hände bei Kälte auf
dem Appellplatz in der Hosentasche hat, wird bestraft.Wer einen SS-Mann nicht ordnungsge-
mäß grüßt, wird bestraft. Für die SS gibt es noch viele andere Gründe, um Häftlinge z.B. auf
dem Prügelbock mit 25 Stockschlägen zu quälen.Wegen geringer Anlässe wird manchmal das
ganze Lager mit Essensentzug oder stundenlangem Appellstehen bestraft. Der Terror dient da-
zu, die Menschen in ihrem Willen zu brechen, sie zu gehorsamen und gefügigen Arbeitsskla-
ven zu machen. Auch Morde gehören zum Alltag im Lager: 1941 und 1942 ermordet die SS
8.000 sowjetische Kriegsgefangene in einem Pferdestall, in den eine Genickschussanlage ein-
gebaut wurde.Alliierte Kriegsgefangene lässt die SS im Keller des Krematoriums erdrosseln.
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„DEEP BLUE“
AT THE LANGUAGE CAMP

We, class 5 of the IMS Neukirchen, felt like little marine biologists during
our stay at the JBZ Lichtentanne from 11-13th April 2011. Our project´s
topic was “How do whales sleep – life at and under water“.
It was the first time that the whole project for these had been planned
and organized by Mr Kube and his team. And that was great! 
As the name suggests, our project was all about sea life. The class was
divided into three groups who worked on different stages of the project
(aquarium, presenting favourite aquatic animals, continents and oceans).
Sometimes the words were rather difficult, but with the help of a dictio-
nary and our teachers we managed to translate them. We dived into the
amazing (under)water world to get answers on our questions about
schools of fish, corals, whales, sharks polar bears and penguins when
watching the film “Deep Blue”.
Even in our free time we spoke English as much as possible: when we
played a Maths game, a gummi bear race and a paperchase, on our trip
to the Castle Schönfels, or when we toasted marshmallows in the eve-
ning. At the end of the project we all met for our presentations and con-
cluded that we had a lot of fun learning new vocabulary. It´s easy to spe-
ak English – when you just do it!

Kinder brauchen Trinkwasser - 
unsere Brunnenaktion

Als wir im Februar vergangenen Jahres die Philippinen besuchten, haben
wir viel erlebt und allerlei Eindrücke gesammelt.  Der für mich bewegend-
ste Augenblick war, dass ich sehen musste, wie Menschen auf einer Müll-
halde leben. Wir verbrachten dort einen ganzen Tag, an dem wir die Men-
schen kennenlernen konnten und ihnen einige Geschenke überreichten,
einfach so. Wir haben viel über die Menschen gelernt und ich komme
heute noch nicht  aus dem Staunen heraus, wie sie mit ihrem Leben auf
der Müllhalde zurecht kommen. 

Nach der Rückkehr aus Manila haben wir in unserer AG „Moderne Medien“
überlegt, wie wir den Menschen dort helfen konnten. Dabei kamen wir auf
die Idee, das Projekt „Kinder brauchen Trinkwasser“ in Absprache mit Dr.
Dietze, dem Direktor in der GESM (German European School Manila) zu star-
ten und das Geld für einen Brunnen zu sammeln. So riefen wir auf dem
Weihnachtsmarkt zu Spenden auf und nahmen insgesamt 406 Euro ein.
Dann klärten wir mit Dr. Dietze, die weitere Umsetzung des Projektes ab. Im
Mai erhielten wir nun die Nachricht, dass der Trinkwasserbrunnen fertigge-
stellt ist. So haben wir den Menschen auf dieser Müllhalde in Manila helfen
können, ein halbwegs normales Leben mit sauberem Trinkwasser zu führen.
Unser besonderer Dank gehört den Mitstreitern der Medien AG der Interna-
tionalen Mittelschule Niederwürschnitz, die das Projekt in die Tat umgesetzt
haben, sowie allen fleißigen Spendern. Wir danken auch unserem Projektlei-
ter Herrn Miethke für seinen Einsatz. Patricia Hennig, AG „Moderne Medien“

Ya no haceís deporte 
en el gimnasio

Finalmente fue el anun-
cio el 27 mayo 2011 para
67 alumnos de nuestra
escuela en Niederwür-
schnitz, porque el nuevo
campo de deporte es ter-
minado y se puede usar
para el deporte de la
escuela.  A las 3 de la tar-
de se encontraron los
alumnos y profesores de
la escuela primaria y la
escuela media y muchos ciudadanos interesados para inaugurar
el nuevo campo de deporte. Mientras el magistrato municipal les
ha dado gracias a los ayudantes, muchos niños ya jugaron. El
campo es abierto para todos todo el día.
Muchos alumnos tornearon en varios juegos, otros jugaron futból
o hizieron otras cosas. Desgraciadamente, el tiempo pasó muy ra-
pido, pero todos los alumnos se alegran de “su” nuevo campo y
ya sueñan de la siguiente fiesta de deporte depues las vacacio-
nes de verano.

Muttersprachlerin Lynn Müller (USA) mit Schülern der IMS

Wir danken der Gemeinde für diese schöne Sportanlage
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Juh Englischcamp

Die Anreise war cool, wir sind mit dem Bus
nach Lichtentanne ins Englischcamp gefahren.
Nach der Zimmerbesichtigung und dem Aus-
packen gab es die Belehrung von Peter Kube.
Später wurden wir in drei Gruppen eingeteilt.
Eine Gruppe ging in den Garten, um Vögel an-
hand ihrer Stimmen zu erkennen. Die beiden
anderen Gruppen arbeiteten im Haus, eine da-
von im Computerkabinett an den Laptops.
Nach dem Mittag ging es drei Kilometer zu Fuß
zur Burg Schönfels. Dort sind wir auf den Turm
gestiegen und haben uns die anderen Räume
angeschaut. Nach dem anstrengenden Rück-
weg erwartete uns ein Eis, das uns die Mutter
von Felix mitgebracht hatte.
Das Tollste war, dass wir am Abend gegrillt und
die Jungs mit Tinas Papa Fußball gespielt ha-
ben. Am Abend lief noch der Film „Nachts im
Museum“ in englischer Sprache.

Am nächsten Tag bastelten wir Vögel und über-
setzten Fachtexte aus dem Englischen ins
Deutsche. Zwischendurch wurden einige Schü-
ler ins Telefonzimmer gerufen, dort  telefonier-
ten wir  auf Englisch mit einem der Betreuer;
das war ganz schön knifflig. Am Nachmittag sa-
hen wir den Film „Nomaden der Lüfte – Das Ge-
heimnis der Zugvögel“. Für die meisten von uns
war der Film viiieeeel zu lang. Das Beste war
aber die Disco am Abend. Nach dem Abend-

brot gings los. Anfangs hatten die Jungs nicht
so viel Lust, aber dann waren sie die Wildesten
der Disco. Das war cool. Nach der Disco waren
alle so kaputt, dass wir nur noch schlafen woll-
ten.
Am nächsten Morgen  nach dem Frühstück
ging es wieder in unsere Gruppen. Dort bastel-
ten wir unsere Vögel zu ende. Nach dem Mit-
tag hatten wir Freizeit. Anschließend trafen wir
uns alle zusammen zur Auswertung der Ar-
beitsblätter und der drei Tage im Englisch-
camp. In dieser Zeit haben wir viel Englisch ge-
sprochen. Drei nette Studentinnen unterstützen
uns dabei. Wir hätten nicht gedacht, dass Eng-
lisch sprechen im Alltag gar nicht so schwierig
ist. Klasse 5a

The English camp in Lichtentanne
The English camp took place for the classes 5 of the IMN for the first time. During three days

the children should improve their knowledge of English and apply their experiences in the daily

routine. The pupils received 30 Euro as game money in the beginning. With the reward system

they were animated to use the English language also in everyday phrases. 

If a child did not appeal to the responsible persons in English or asked questions in German, it

had to deliver money. If it used English or it fulfilled set tasks especially well and quickly, it got

money.  At the end of the three days the money was added and "converted" into little elastic

bears.  The main topic of the English camp was birds. The pupils understood the birds` migration

of the storks and investigated some stages of the storks on the Internet. 

Patience and skill were needed with the tinkering of birds` models. Every pupil selected a bird

he wanted to make.  The kids had to translate one more specialist paper about their chosen

bird from English into German. This was difficult for some pupils and demanded a lot of perse-

verance.  The leisure possibilities in Lichtentanne were very attractive for the children. Sporty

activities like table tennis, football badminton were very popular. 

Nature lovers also came at their expenses. A small dam invited for exploring and investigating.

Thus pupils found different water animals like salamanders, frogs, tadpoles, leeches and similar

live forms. In the first evening the pupils watched at the film “At night in the museum” in English.

In the second evening there was a disco. After initial shyness of some boys, most of them tur-

ned into party heroes later.

The first English camp meant strenuous days (and nights) for the kids, but absolutely unforget-

table ones too. class 5b

Geo-Ass gesucht ...

hieß es am 10.05.2011 an der IMN innerhalb
der besten und interessiertesten Geografie-
Schüler der Klassen sechs und sieben.
Die Idee kam durch einen Aufruf der Fach-
zeitschrift „National Geographic“ zustande,
welche auch mit tollen Preisen , wie z.B. ei-
nem 3D-Globus, lockte. Die Gewinner der
Schulen werden an die Redaktion der Zeit-
schrift übermittelt und diese sieht anhand der
erreichten Punkte, wer im jeweiligen Bundes-
land die Nase vorn hat. Alle Landessieger
fahren dann zum Bundesfinale nach Ham-
burg, leider hatte von unseren Teilnehmern
keiner die Mehrheit. 
Besonders beeindruckend fanden die Kinder,
dass das weltweite Finale noch in diesem
Jahr in New York stattfinden wird. Das sporn-

te natürlich besonders an! Der Geografie-
Wettbewerb beinhaltete Fragen zum Wissen
über Europa, fachspezifische Termini oder
auch Allgemeinwissen zur Erdkunde. Die Kin-
der hatten so manche harte Nuss zu knacken
und mussten auch ihr Topografiewissen un-
ter Beweis stellen.

Nach einer kniffligen halben Stunde stand
aber fest, der Sieger kam nicht aus Klasse 7,
sondern es war Felix Wildenhayn aus der
Stufe 6. Herzlichen Glückwunsch noch ein-
mal!

Alle Schüler freuen sich schon auf den näch-
sten Wettbewerb im Schuljahr 2011/12 und
hoffen, dass sie dann New York ein Stück nä-
her kommen.

Fr. Vogel, Geografielehrerin an der IMN

1. P
latz
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Schüler machen Theater 2011 - von Reinsdorf nach Plauen
Das Theater Zwickau-Plauen veranstaltete
zum zweiten Mal ein Festival, bei dem Schüler
aus Zwickau und Plauen ihre eingeübten
Stücke anderen Theatergruppen (Schülern von
der ersten bis zur zwölften Klasse) und damit
auch einem fachkundigen Publikum vorstellen
können. Die 12 Schüler des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf, die in diesem Schul-
jahr im Rahmen des Ganztagsangebots  „Dar-
stellendes Spiel/Theater“ bereits seit Septem-
ber verschiedene Stücke einübten, hatten end-
lich Gelegenheit und gehörig Lampenfieber, um
zu zeigen, was sie können.
Zum zweiten Mal waren sie dabei, diesmal zwei
Tage und diesmal in Plauen. Dieses prachtvol-

le, über 100 Jahre alte Haus machte mächtig
Eindruck auf alle. In den Workshops konnten
die Schüler auf der großen Bühne die Erhaben-
heit des Raumes erleben. Aber auch hinter der
Bühne wurde zum Beispiel beim Bühnenkampf
ausprobiert, wie man sich „richtig“ durch das
Stück „schlägt“.
Außerdem gab es noch: Zirkus & mehr, Perfor-
mance, Hörspiel, Improvisationen, Tanzwerk-
statt, Theatrale Modenschau u. ä. Man konnte
gar nicht überall dabei sein.
Das Niveau der Theaterstücke, die von den
Theatergruppen aus Plauen und Umgebung
und auch von unseren Schülern ausgewählt
wurden, war hoch gesteckt. Aber auch eine

ganz junge Gruppe -Erstklässler aus Plauen -
zeigte mit viel Enthusiasmus, was pantomi-
misch in ihnen steckt. 
In den „Nachspielen“ im Anschluss an die Vor-
führungen wurde jeder Auftritt mit Lob bedacht
und gleichzeitig Mut für neue Aktionen ge-
macht. Mit vielen Fragen und Nachdenklichkeit
fuhren die 12 Schüler wieder nach Hause und
freuen sich schon auf das nächste Mal. Denn
die beste Belohnung für alle Anstrengung wäh-
rend der Probenzeit waren der Applaus und
das Lachen im Publikum.

Carola Wanderwitz
Lehrerin GTA „Darstellendes Spiel/Theater“

Begrüßung in Plauen Clara Köhler und Jasmin Mehnert (Klasse 6 IGR)

Englisch Olympiade
aller SIS - Schulen 

Besonderes Merkmal unserer Schulen des
Schulverbundes der Saxony International
School gGmbH „Carl Hahn“ ist - neben der
wirtschaftlichen und medialen Ausrichtung
- der fremdsprachliche Schwerpunkt des
Schulkonzeptes. Deshalb lernen unsere
Schüler schon ab Klasse 5 Spanisch als
zweite Fremdsprache, einige Fächer wer-
den in Englisch oder Spanisch gehalten.
Natürlich möchten wir auch wissen, wo un-
sere Sprachasse sitzen. So trafen sich 25
Schüler und Schülerinnen aus vier Klassen-
stufen und sieben Schulen zur 2. Englisch -
Olympiade in Glauchau. Sie maßen sich in
vier Disziplinen: Verstehendes Hören, Lan-
deskunde, Vorlesen und Interview. Alle wa-
ren sehr aufgeregt und zielstrebig mit der
Lösung der Aufgaben beschäftigt, bis dann
gegen Mittag die Ergebnisse feststanden
und wir uns über jeweils eine Platzierung in
jeder Klassenstufe freuen konnten. 
Unseren herzlichen Glückwunsch! 

3. Platz: Simon Hilbig (5b IMR)
1. Platz: Miriam Hähnel (6 IGR)
2. Platz: Lisa Meier (7 IGR)
3. Platz: Christian Göbert (8 IMR)

Unsere verspätete Weihnachtsfeier 
in der Schatzhöhle

Aufgrund von absolutem Schneechaos konnten wir im Dezember unsere Weihnachtsfeier leider
nicht durchführen. Am 24.03.2011, passend zum Termin, holten wir unsere Feier in der Schatz-
höhle Meerane in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr nach. In diesen drei Stunden wurde es echt
nicht langweilig. Wir spielten Tischtennis, sprangen auf dem Trampolin, rutschten und kletterten. 
Auch für Erfrischungen und Snacks war reichlich gesorgt. Von Wasser bis Cola und Gemüse-
Sticks bis Kuchen fand jeder von uns etwas Passendes. Viele Eltern hatten sich bereit erklärt die
Snacks vorzubereiten und mit in die Schatzhöhle zu bringen.  Es war ein wirklich schöner Tag,
denn wir hatten sehr viel zu lachen und hatten großen Spaß.

Anne-Kathrin Wilhelm
Klasse 5 des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
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International Middle School Reinsdorf

In May we worked on a project about „Interesting places, people and ti-
me out in my home area“ in class 6. The pupils had to create a page for
a broschure which should be presented to their parents and to the new
5th class pupils on our next “Meet and greet” in June. There were a lot
of very nice reports about places the pupils like, and here you can read
an example written by Laura Wagner, Melanie Franz and Lukas Dittes:

The Reinsdorf Waterwheel
The waterwheel is situated in Reinsdorf. The Reinsdorf brook 'Klingen-
bach' flows through it. Three stones lie opposite the waterwheel. Members
of the home club of the community set it going some months ago. They
were supported by the sheltered workshop of Reinsdorf and residents of
the municipality. The club members paid more than 100 hours of work. If
you want to know more about that project you'll get information in the Ci-
ty Hall. Old documents from the year 1648 tell us that Hans Reinholt sold
the mill for 320 florins to Paul Klöser. In 1990 the Reinsdorf community
started to rebuild the centre, so reconstruction of the waterwheel and the
historic 85 metres long mill channel in the centre of Reinsdorf started.
(adapted from an article of the Freie Presse, 7 September 2009)

The Bakery Dittes
The Bakery Dittes has been working since 1985. My parents own it. They
took it over in 1985 from family Lenk. The house was built in 1936. From

1988-1992 the building was renewed. The machines of the bakery are mo-
dernized. Seven people work in our company. Three of them are bakers.
We have three shops: two in Reinsdorf and one in Zwickau Marienthal. The
range of our bakery is all of bakery products like bread, cake and other
sweets. All of them are produced in our house. Specialities can be produ-
ced in a special mobile oven. These products we sell on events and festi-
vals. Very special are the Christmas articles, our Christmas Stollen got a
gold medal. The Bakery Dittes supplies our school in the first break.

Am Mittwoch, dem 23.03.2011, erlebten wir,
die Schüler unserer drei fünften Klassen, einen
besonderen Schultag! Unter dem Motto "Si-
cherheitstag Klassen 5" organisierte unsere
Schule extra einen besonderen Stundenplan
für uns. Unterstützung bekamen wir von Herrn
Hahn, von der gleichnamigen Fahrschule in
Reinsdorf, Frau Meier vom ADAC und den Mit-
arbeitern der DEKRA.

In drei Unterrichtseinheiten erfuhren wir, wie
man sicher mit dem Fahrrad unterwegs ist, was
beim Kurven fahren zu beachten ist, welche
Verkehrsvorschriften gelten, was man unter
den Fachbegriffen "Bremsweg", "Reaktions-
weg" und "Anhalteweg" versteht und ob unse-
re eigenen Fahrräder überhaupt verkehrstüch-
tig sind. Das tolle an dem Tag war natürlich,
dass der Unterricht zu großen Teilen im Freien
auf unserem schönen Schulhof stattfinden
konnte. Immerhin zeigte sich der Frühling von
der allerbesten Seite! Neben den Vorführungen
des ADAC-Autos zum Anhalteweg durften wir
auch selbst aktiv werden, denn jeder konnte
seine Geschicklichkeit in einem extra aufge-
bauten Fahrrad-Parcours unter Beweis stellen.
Nicht schlecht staunten wir, dass alles viel
leichter aussah, als es dann wirklich war. Nach
einer Proberunde begann der praktische Test
und nur wenige Schüler durchfuhren den Par-
cours auch wirklich fehlerfrei. Somit war es
gleichzeitig Ansporn, nach dem langen Winter
wieder das Radfahren zu üben. Überrascht wa-
ren wir auch, als das DEKRA-Team unsere
Fahrräder überprüfte. Nach was da alles so ge-
schaut wurde, war schon verblüffend. Die mei-
sten von uns bekamen aber Ihre "Fahrrad-
TÜV"-Plakette und sind somit gut für die neue
Saison gerüstet. Wir bedanken uns bei allen für
den tollen Tag an unserer Schule.

Die Schüler der 5. Klassen

Neues von den Internationalen Schulen Reinsdorf

Herr Hahn erklärte uns Verkehrsregeln und sicheres Kurven fahren

Janin Hähnel (5a IMR) durchfuhr den Parcours
fehlerfrei!

Beim Fahrrad von Jannes Matthey (5 IGR) war
bis auf die Hinterradbremse alles in Ordnung.
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Technik – gestern, heute und morgen

Unter diesem Thema stand Anfang Juni die Projektwoche für alle Klas-
sen des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf und der Internationalen
Mittelschule Reinsdorf. Nach einem Projekt zum Thema Farben (vor
Weihnachten), einem Projekt Buch anlässlich der Buchmesse in Leipzig
und unserem alljährlichen Sprachcamp standen diesmal also die Tech-
nik und die Naturwissenschaften im Mittelpunkt. Zu jeder unserer Pro-
jektwochen gehören Fachexkursionen, um Anschaulichkeit und Lebens-
nähe zu vermitteln. Die 7. und 8. Klassen besuchten August Horch und
seine Hermine „persönlich“ in ihrem Museum in Zwickau, unsere 5.Klas-
sen erlebten interessante Führungen im Heimat- und Bergbaumuseum
Reinsdorf. Die Miniwelt und der Minikosmos Lichtenstein waren genau-
so Ziel unserer Schüler wie das Briefzentrum der Deutschen Post im Ge-
werbegebiet Reinsdorf und die Bäckerei Dittes. Aber auch in der Schu-
le stand alles im Zeichen der Technik. In Chemie waren es die Indikato-
ren gestern und heute, in der Physik überraschende elektronische Schal-
tungen, in TC wurde ein solarbetriebener Tischlüfter gebastelt. Es gab
ein audiovisuelles Projekt „Giganten der Moderne“, ein richtiges Tonstu-
dio beim Projekt „Von der Idee zum Song“ sowie sächsische Erfindun-
gen in Verbindung mit Spanisch. Allen Partnern und Beteiligten möchten
wir hiermit recht herzlich danken. Durch ihre Hilfe wurden die Projektta-
ge zu einem großen Erfolg und zu einem weiteren Highlight unseres
Schullebens.

Jörg Eidner Katrin Olbrich
Schulleiter IGR Schulleiterin IMR

Ein interessanter Tag wartete auf die zwei no-
minierten Teilnehmer der 7 IMR, Felix Görler
und Thomas Termer, den sie mit 25 weiteren
Schülern aus insgesamt 11 Schulen des Zwick-
auer Schulamtsbezirkes in Limbach - Ober-
frohna verbringen durften. Dieser Tag begann
zunächst mit einer Führung durch den Tierpark.
Der Tierparkleiter Herr Dempewolf führte uns
an Stellen, die den anderen Besuchern ge-
wöhnlich verschlossen bleiben, so zum Bei-
spiel in die Quarantänestation, in den veterinär-
medizinischen Untersuchungsraum, in die neu
gebaute Futterküche und in das Innenleben
des Affengeheges. 

Im Anschluss begaben sich alle auf den Weg
zur Pestalozzi – Mittelschule, in der die Biolo-
gie – Olympiade stattfand. Nach einer Stunde
des Schwitzens und einem leckeren Mittages-
sen fanden sich alle Schüler und Lehrer erneut
im Tierpark ein. Zu aller Überraschung wartete
dort schon Prof. Eulenberger, der Förderve-
reinsvorsitzender des Tierparks ist und uns aus
der sehr beliebten Sendung „Elefant, Tiger &
Co.“ über den Leipziger Zoo bekannt war. Er
zeigte  die Handhabung des Blasrohrs, mit dem
Tiere betäubt werden können. Wir durften dann
sogar selbst einmal probieren und versuchen
zu treffen – natürlich nur eine Zielscheibe.

Leider hat es nicht geklappt mit dem Weiter-
kommen in die nächste Runde, dennoch haben
die Schüler viele schöne Anregungen bekom-
men für ein weiterhin großes Interesse an der
Biologie.

Katrin Olbrich
Schulleiterin IMR

Zweite Runde der Biologie – Olympiade

unsere Teilnehmer 
Thomas Termer und Felix Görler

Felix Görler, Frau Olbrich und Thomas Termer
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Die Kleinen groß im Geschäft

Im Rahmen des Schulkonzepts des Internationalen Gymnasiums Geithain dürfen bereits die
Kleinsten in die Arbeitswelt hinein schnuppern. So sind die Schüler der 5. Klasse vom
11.5.2011 bis zum 13.5.2011 in verschiedenen Unternehmen der Umgebung tätig gewesen.
Nicht nur ein typischer Arbeitstag, sondern ein Poster und eine PowerPoint Präsentation
wurden während der Praktikumszeit und begleitend im Unterricht erstellt sowie anschlie-
ßend vorgetragen. Ziel ist es vor allem Soft Skills, wie z.B. das Recherchieren und die Kom-
munikation, auszubilden und zu fördern. Den Kindern ist ein Betreuer zur Seite gestellt, der
sie im Unternehmen begleitet. Der Vielfalt der Praktikumsbetriebe waren keine Grenzen ge-
setzt und so reichte das Repertoire vom Bäcker über einen Agrarbetrieb und Emaillierwerk
bis hin zu einem holzverarbeitenden Betrieb. Die Schüler der Klasse 5 waren begeistert und
freuen sich schon auf das nächste Schuljahr und das kommende Betriebspraktikum. Feo-
dora Warmuth erzählt: " Ich durfte hobeln, sägen und schleifen! Die Mitarbeiter waren sehr
nett und ich fand es schön!" Moritz Schulze berichtet:" Ich fand das Praktikum toll, weil ich
die Tiere mit behandeln durfte und auch mit zu den Hausbesuchen fahren konnte." Das klingt
doch nach einem vollen Erfolg und wartet auf eine Fortsetzung. Besonderer Dank gilt den
Praktikumsbetrieben für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung unseres Schulkonzepts.

Anne Fiedler, Klassenleiterin der Klasse 5 IGG

Mein Praktikum im Emaillierwerk

Vom 11.-13. Mai  ab-
solvierte ich ein Prakti-
kum bei der Muldent-
haler Emaillierwerk
GmbH. Diese stellt in
ihrem Werk in Penig
emaillierte Rohre und
Schilder her und ver-
kauft diese weltweit. In
dem Betrieb sind 70
Mitarbeiter beschäf-
tigt. Sie arbeiten in der
Rohr- und Schilder-
herstellung und im Bü-
ro. Mein Praktikum
begann 8.00 Uhr und
endete 4 Stunden
später. Um 9.00 Uhr
nahm ich an einer
Frühstückspause teil.
Nachdem mir die ein-
drucksvolle Produk-
tionshalle gezeigt wur-
de, sortierte und ord-
nete ich Unterlagen, die die Arbeitszeiten der Angestellten aufliste-
ten. Dabei musste ich sehr sorgfältig vorgehen, denn mit Hilfe der
Listen wird der Lohn errechnet. Außerdem ordnete ich Ausgangs-
rechnungen nach der Rechnungsnummer und sortierte Aufträge.
Auch die Rechnungen, die das Emaillierwerk bezahlen muss, ord-
nete ich und tippte diese in den Computer ein. Zuletzt druckte ich
Etiketten für Kisten, die dann in das Archiv kommen. Bei meinem
Praktikum hat  mir besonders gefallen, dass ich schon Tätigkeiten
übernehmen konnte, die sonst von richtigen Mitarbeitern erledigt
werden. Franziska Glaser, Kl. 5 IGG

Mein Praktikum in der Puschendorf Textil-
service GmbH, Niederlassung GETEX Geithain

Pünktlich 7.30 Uhr empfing mich Frau Nitzsche, meine Mentorin,
am Firmeneingang der Textilreinigung. Besser konnte mein Prakti-
kum nicht losgehen.  
Meine Mentorin zeigte mir zuerst alle Bereiche des Betriebes, vom
Waschbereich und Technikbereich bis hin zum OP-Center, wo
Krankenhauswäsche von Operationen gewaschen wird. Besonders
beeindruckt haben mich die großen Wasch- und Trocknungsma-
schinen, die teilweise so hoch wie die Halle waren. Am zweiten Tag
durfte ich das erste Mal selbst kleine Wäschestücke (Waschlappen,
Babywäsche) zusammenlegen. Sehr interessant war außerdem die

Arbeit am Finisher, ei-
ner Maschine zum
Trocknen und Glätten
von Berufsbekleidung. 

Von Herrn Gaetke er-
hielt ich am letzten
Tag einen Einblick in
die branchenspezifi-
sche Wäschereisoft-
ware. Damit war mein
Praktikum leider auch
schon wieder zu En-
de. Gerne würde ich
mein nächstes Prakti-
kum wieder bei dem
Unternehmen absol-
vieren. Es war nämlich
sehr interessant und
hat mir super gefallen.

Lukas Senftleben
Kl. 5 IGG

Mein Praktikum in der Agrargenossenschaft Neukirchen e.G.

Mein Tag begann 8.00 Uhr und endete 12.00 Uhr mit dem Mittagessen. Am ersten Tag er-
hielt ich zuerst eine Belehrung, wie ich mich auf dem Gelände zu verhalten habe und dass
ich festes Schuhwerk tragen soll. Dann hat mir Herr Schultze, der Betriebsleiter, den Hof ge-
zeigt. Ich besichtigte die Werkstatt, die landwirtschaftlichen Geräte, das Getreidelager und das Bürogebäude. Täglich nahm mich Herr Schult-
ze auf seine Feldbegehung mit. Dabei erzählte er mir alles über den Getreideanbau. Zum Beispiel erfuhr ich, unter welchen Bedingungen man
düngen kann. Ich konnte mich auch in der Technikhalle umschauen, wo der neue Mähdrescher stand. Die Mitarbeiter haben alle meine Fragen
beantwortet und ich fand es so interessant, dass ich dort gerne wieder mein Praktikum machen würde. Johannes Döhler, Kl. 5 IGG
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Der  17.05. begann zeitig  und ich traf mich
06.50 Uhr mit Frau Fiedler am Geithainer Bahn-
hof. Natürlich war ich aufgeregt. Endlich in
Glauchau angekommen, liefen wir weiter in die
Auestraße 125. Dort wurden wir freudig be-
grüßt. Wir hörten zuerst eine Geschichte von
Roald Dahl, welche von zwei Krokodilen han-
delte. Danach beantworteten wir einen Lan-
deskundetest. Es gab Fragen zu Deutschland,
die auch in englisch waren. Im Anschluss gab
es zwei Texte zu lesen. Der erste war über ein
Geschwisterpaar, was sich ständig streitet. Der
zweite Text war eine Art Dialog und man musste

besonders auf die Betonung achten. Das Inter-
view war die letzte Aufgabe. Ich musste mich
vorstellen und etwas über mich erzählen. Dann
gab es endlich Mittag: Wiener mit Brötchen.
Zwischendurch schauten wir auch noch einen
Film „ Der goldene Kompass“.
Danach rückte die Siegerehrung immer näher.

Alle waren sehr nervös. Endlich waren alle be-
reit - ich selber hoffte, dass mein Name nicht
gleich genannt wurde, denn zuerst gab es die
Teilnehmerurkunden. Und dann war es so
weit!!! Die Top 3! Ruhe im ganzen Saal und da
war es auch schon so weit, schnell noch ein

paar Fotos gemacht und dann die freudige Mit-
teilung. Ich habe den 2. Platz belegt.
Ich freute mich sehr über diese Platzierung und
da war ich nicht die einzige …

Michelle Tanzhaus, Schülerin der Kl. 5 des IGG
Anne Fiedler, Klassenlehrerin der Klasse 5

All about the English language - what an exciting day!
The 17th of May started very early and I met Mrs Fiedler at 06.50 am at the train station in Gei-

thain! I was soooo excited! We took the train and arrived in Glauchau and walked straight on to

the Auestraße 125 where everybody was happy to see us. We started the language competi-

tion with a listening activity which was a story by Roald Dahl about two crocodiles followed by

a test in cultural studies where I had to answer questions about Germany in English. After that

there was a reading test about two sisters fighting and also a dialogue. We finished with an inter-

view about me and my hobbies. After that we had lunch: hot dogs - yummy! While waiting for

the results we watched the “Golden Compass”. The award ceremony was up next! Everybody

was nervous! We were ready - I hoped that they would not call out my name right away becau-

se that meant I would get an attendance certificate. Finally, here we go! The top 3! The entire

room was quiet and there- all of a sudden we were taking pictures and I was awarded the 2nd!!!

I was so happy about this prize and I bet I was not the only one…..

Ein aufregender Tag in englischer Sprache bei der Englischolympiade

Unsere strahlende Gewinnerin -Michelle-

Tracking down a thief can be really fun, as the
fifth grade students of the International Gym-
nasium Geithain (IGG) discovered when they
went to see the play, Emil and the Detectives,
on May 16. The class, accompanied by their
class teacher Frau Fielder and native English
speaker Frau Kessler-Lux, took the train to
Leipzig then hopped on a tram to reach the
Theater der Jungen Welt. „In the theatre we had
some time, so we told jokes,” said Juliet Pet-
zold. Then the play began. Three actors and a
narrator\saxophone player on a nearly bare
stage, using minimal costuming and props,
magically transported the audience to 1920s
Berlin. “I found it very funny how they used mi-
me and gesture. I never thought one could co-
ver so many roles with three people,” remarked
Clara Hafer Kamp. “The musician had a hard
job because he had to do all the sound effects,
whether they were loud, quiet, shrill or pretty.”
In an age of over-the-top film special effects
and fast-paced computer games, live theatre
was a little different than the students had ima-
gined. But the talented actors, with their fast
character changes and clever use of a sparse
set, soon had the students laughing. “I really
enjoyed the play,” noted Johannes Döhler af-
terwards. The group then took the tram back to
the Leipzig Train Station, where they had fun
choosing their lunch from the English menu at
a fast food restaurant. The train ride back to
Geithain was spent back in the world of tech-
nology, sharing music and photos via smart
phones. 

Heidi Kessler-Lux-Muttersprachler am IGG

Literatur ist Unsterblichkeit der Sprache...

... das wusste schon Friedrich von Schlegel und deshalb kann man nicht früh genug damit
beginnen sich der Literatur zu widmen. Daher fuhr die Klasse 5 des Internationalen Gymna-
siums Geithain gemeinsam mit Klassenlehrerin Frau Fiedler und Englisch-Muttersprachlerin
Frau Kessler-Lux nach Leipzig in das Theater der Jungen Welt. Hier versteht man sich darauf
Kinder und Jugendliche von und mit Literatur zu begeistern. Erich Kästners Klassiker "Emil
und die Detektive" stand auf dem Programm. Bei vielen bekannt aus Büchern und Fernsehen
waren die Erwartungen hoch. Die kindgerechte Aufführung überzeugte mit Charme und Hu-
mor. Das junge Publikum wurde in das Geschehen einbezogen und hatte viel Spaß. Olivia
Winkler findet:" Die Geschichte wurde von vier Schauspielern dargestellt, die die verschiede-
nen Rollen gespielt haben. Das war witzig!" Clara Haferkamp ergänzt:"Besonders die Mimik
und Gestik der Schauspieler war lustig. Das Bühnenbild war interessant und konnte immer
umgebaut werden. Vor allem der Musiker hatte einen harten Job, er hat nämlich alle Geräu-
sche nachgestellt!" Bei Burger und Pommes wurde der Tag fast schon traditionell gemütlich
beendet. Anne Fiedler, Klassenlehrerin

IGG Experiences Live Theatre in Leipzig
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Raus in die Natur! – Getreu dem Motto der Im-
pressionisten trafen sich am Montag, dem
08.05.2011 die Schüler der fünften Klasse des
IGG am Geithainer Rathaus beziehungsweise
der Stadtkirche. „Bewaffnet“ mit Bleistiften,
Kreiden, Papier und dem Blick fürs Detail, fin-
gen sie Eindrücke Geithains spannungsreicher
Stadtgeschichte ein, kämpften mit Giebeln,
Häuserfluchten und Turmspitzen. Geschichts-
muffel und Florafreunde konnten wahlweise
zeichnerisches Naturstudium betreiben mithilfe
eigens vom Blumenhaus Sell zur Verfügung ge-
stellten Blumen. Auch die Presse war vor Ort:
Fotograf Jens-Paul Taubert hielt im Auftrag der
LVZ die Impressionen des sonnigen Kunst-
nachmittages für die Nachwelt fest. Im Rahmen
der 825-Jahr-Feier Geithains und der Aktion
„MaleLE“ werden die kleinen Kunstwerke bald
zu bewundern bzw. ersteigern sein. Ein großer

Dank geht  an die Internationale Mittelschule
bzw. das Internationale Gymnasium Reinsdorf
(IMR/IGR) sowie die internationale Mittelschule
Meerane (IMM), die den Internationalen Gym-
nasien Geithain (IGG/IWG) „Schützenhilfe“ ge-

ben, damit am Ende 825 Bilder entstehen – ei-
nes für jedes Jahr Geithains interessanter Hi-
storie. Infos zur Aktion gibt’s unter
http://www.malele.de.
Thomas Heerwagen, Kunstlehrer

Von Kirchen und Blumen - Aktion „MaleLE“ am IGG

Let´s get down to business
Auch die Schüler der Klassen 11 und 12 des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain bekamen die Gelegenheit, in einem drei- bzw.
zweiwöchigen Praktikum ihre „Businesstauglichkeit“ zu testen. Gefragt waren bei „unseren Großen“ Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, Aus-
dauer und Kommunikationsfähigkeit. Ziel des Praktikums ist zum einen das Hineinschnuppern in das Management komplexer Organisationen.
Zum anderen sollen die Schüler erste Kenntnisse aus dem VBWL-Unterricht in der Praxis anwenden und natürlich auch kritisch hinterfragen.
Bei der Wahl ihrer Praktikumsbetriebe nahmen die Schüler teils weite Wege auf sich, um bei dem Betrieb arbeiten zu können, der den eige-
nen Interessen und dem späteren Studienwunsch entspricht. Die Branchenvielfalt reichte vom großen Industrieunternehmen wie Holzwerke
Ladenburger GmbH & Co.KG über Handelsunternehmen wie die Heiloo Getränkevertriebs GmbH bis hin zu Dienstleistungsunternehmen wie
die Agentur Bär Werbung, bei der alle wesentlichen Unternehmensprozesse auf wenige Personen vereint werden. Dank gilt den Unternehmen
und speziell den Mentoren für die sehr gute Betreuung des Praktikums. Corina Kunzmann, Klassenleiterin der Klasse 11, IWG

Mit dem Mai geht auch eine sehr spannende
Zeit für die Klasse 11 des IWG in Geithain vor-
bei. Es war ein Monat, in welchem wir, nicht wie
gewöhnlich, gemeinsam den  klar strukturierten
Schulalltag durchleben durften.
Denn nun war es an der Zeit, uns durch ein drei-
wöchiges Betriebspraktikum in der  realen Be-
rufswelt unter Beweis zu stellen. Natürlich hat-
te jeder von uns seine eigenen Vorstellungen,
was die Wahl des Betriebes betrifft. Vom Hotel
über eine Druckerei bis hin zum Ziegelwerk war
alles vertreten und es ergab sich eine bunte Mi-
schung, die unsere sonst so ähnlichen Aufga-
benfelder stark spaltete. Gespannt darauf et-
was Neues von der Welt zu sehen, machten wir
uns auf ins Geschäftsleben.
Mit hohen Erwartungen trat ich am 2. Mai mein
Praktikum in der Werbeagentur „Bär Werbung“
in Chemnitz an. Zu Beginn noch zurückhaltend
ließ ich mich durch den Kleinbetrieb führen und
musste zu meiner  Verwunderung feststellen,
dass ein Unternehmen nicht unbedingt viele
Mitarbeiter benötigt, um etwas Großes auf die
Beine zu stellen. Das fünfköpfige Team empfing
mich auf Anhieb herzlich und integrierte mich
im Unternehmensalltag.  Um offene Fragen zu
beantworten oder mich für meinen zukünftigen
Weg in die Berufswelt zu beraten, stand mir im-
mer ein interessierter Mitarbeiter zur Verfügung.
Aufgrund des kleinen Umfangs des Unterneh-

mens hatte ich die Möglichkeit, mir
in jeder Abteilung Wissen anzueig-
nen, welches mir im späteren Be-
rufsleben sehr behilflich sein könn-
te. Das für die meisten Unterneh-
men typische Problem: „Wohin mit
den Praktikanten?“ war in meinem
Praktikumsbetrieb kein Thema.
Durch die zahlreichen Aufträge
gab es für mich immer etwas zu
tun. Die Aufgaben waren sehr
„praktikantenfreundlich“ gewählt,
so dass sie  auch für einen Unge-
lernten wie mich zu bewältigen
waren, jedoch auch den nötigen
Anspruch als Motivation mit sich brachten. Im
Büro konnte ich der Werbekauffrau am Compu-
ter unter die Arme greifen, im kreativen Bereich
den Graphiker über die Schulter schauen, doch
zum größten Teil fanden sich meine Aufgaben
in der Produktion. Hier konnte ich in der Druck-
erei aushelfen, Folie zur Herstellung von Auto-
und Buswerbung entgittern oder bei der Mon-
tage von Werbeflächen Hilfe leisten.
Die Arbeit in der Werbeagentur hat mir sehr viel
Spaß gemacht und meinen Wunsch, später in
der Medienbranche Fuß zu fassen, bestätigt.
Da nicht jeder Praktikant von solch einem an-
genehmen Arbeitsklima und einem derart inter-
essanten Arbeitsbereich profitieren konnte, bin

ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Gerade
für uns Schüler ist es sehr wichtig, einmal in die
Berufswelt hinein zu schnuppern, denn so sind
wir in der Lage, uns in unseren eigenen Zu-
kunftswünschen entweder zu bestärken oder
uns vor frühzeitigen Fehlentscheidungen in Sa-
chen Berufswahl zu bewahren. Und: Wer in sei-
nen Bewerbungsschreiben nicht nur gute No-
ten, sondern auch den entsprechenden Erfah-
rungsreichtum in der Praxis vorweisen kann,
hat viele Chancen einmal richtig groß durchzu-
starten. Denn wie sagt man so schön: „ Übung
macht den Meister!“

Cindy Muchisse, Klasse 11 IWG

Endlich einmal Arbeitsluft schnuppern!
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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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