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Das IB gibt es jetzt auch in den SIS Schulen mit Beginn des neuen Schuljahres für die Klassen
7 und 8 am Internationalen Gymnasium Reinsdorf. Das IB ist ein weltweit sehr hocheingeschätz-
ter, mit dem deutschen Abitur vergleichbarer Bildungsabschluss und schließt mit dem Diploma
ab. Mit dem „Diploma“ stehen den Absolventen die Türen aller internationalen Universitäten of-
fen. International aufgestellte Unternehmen legen auf diesen Abschluss sehr viel Wert. 
Wir freuen uns, dass die SIS als erste Schule im weiten Umkreis den Abiturienten diese Ausbil-
dung anbieten kann. Durch unser sehr stark auf Fremdsprachen, Medien und auf Wirtschaft und
Wertevorstellungen orientiertes Konzept ist IB eine logische Konsequenz. Durch unsere durch-
gängige Bildung von KITA bis zum Gymnasium müssen wir unseren Kindern neben dem Deut-
schen Abitur zusätzlich das IB Diploma als Zweit-Abschluss anbieten. Zusätzlich zum norma-
len Unterrichtsstoff haben die IB Schüler der Klasse 7. je eine Unterrichtsstunde Geschichte
und Geografie in Englisch. Auch englische Komm. wird den Schülern zusätzlich zur besseren
Sprachkompetenz angeboten. Besondere nach dem IB Lehrplan notwendige Projekte runden
die Ausbildung ab. In der Klassenstufe 8 kommt noch das Fach Biologie, das in Englisch ver-
mittelt wird, hinzu. Universitäten in Deutschland und in der Welt halten schon verstärkt Vorle-
sungen in Englisch.

Geburtstagsgrüße an unseren Namensgeber und
Vorbild Herr Prof. Carl Hahn zum 85. Geburtstag 

Die gesamten SIS Carl Hahn Schulen hatten sich für den 85. Geburtstag von Herr Prof. Hahn ganz
besondere Dinge einfallen lassen. So haben alle Schüler der IGS und IGC jeweils ein besonders
gebundenes Buch mit eigenen Bildern und Wünschen für Herrn Hahn gemalt und geschrieben.
Immerhin 257 Beiträge von der IGS und 98 von den Schülern der IGC kamen zusammen. 

Die Mittelschüler hatten im Kunstunterricht kleine Kunstwerke gezeichnet und diese in einer Map-
pe Herrn Hahn überreich. Das größte Bild 2,2 m x 1,3 m wurde von den 9. und 10. Klässlern der
IMS hergestellt, ein VW Käfer. Lesen Sie bitte auf Seite 2 weiter.

International Baccalaureate (IB) - die Krone der Ausbildung

SIS-Schulen sind ab 
sofort „Schulen mit inter-
nationaler Ausrichtung“

Das Sächsische Staatsministerium für Kul-
tus und Sport (SMK) hat das Internationa-
le Gymnasium Reinsdorf (IGR), das
Internationale Wirtschaftsgymnasium
Geithain (IWG) und die Internationale
Mittelschule Niederwürschnitz (IMN) als
„Schulen mit internationaler Ausrichtung“
staatlich anerkannt! Der Bescheid des
Sächsischen Staatsministeriums für Kul-
tus und Sport (SMK) eröffnet den SIS-
Schulen weitere internationale Kontakte,
die für die Schüler sehr wichtig sind.

Durch diesen weiteren Baustein kommt
die SIS der internationalen Ausrichtung ih-
rer Schulen nach dem Leitsatz unseres
Namensgebers Herrn Prof. Carl Hahn 
„Mein Feld ist die Welt“ immer näher.

Das IWG und die IGR sind mit Bescheid
vom 02.08.2011 vom SMK als Schulen mit
internationaler Ausrichtung anerkannt
worden. Damit können an diesen Schulen
die besten ausländischen Schüler gemein-
sam mit deutschen Schülern in Klassen
mit einer kleinen begrenzten Größenord-
nung lernen.
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Grußworte an Herrn Professor Hahn
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Fortsetzung von Seite 1: Neben einem sehr schönen
großen Räuchermann aus seiner Heimat, dem Erzge-
birge, Blumen und Kartengrüßen, erhielt Herr Prof.
Hahn eine DVD mit Grußworten von führenden Per-
sönlichkeiten und Weggefährten. Herr School hatte
versucht, einige wichtige Persönlichkeiten für das
Grußwort zu gewinnen. Alle hatten Interesse signali-
siert.  Leider konnten aus terminlichen Gründen unse-
re Bundeskanzlerin Frau Merkel und unser  Bundes-
präsident Herr Wulff kein Grußwort sprechen.
Kinder der IGS waren die fahrenden Reporter und ha-
ben in Englisch und Deutsch mit Herrn Prof. Bieden-
kopf, Herrn Ministerpräsident Tillich, Herrn Wissmann,
Herrn Rothenpieler, Herrn Dr. Sandmann, Herrn Dr.
Scheurer usw. eine Reportage geführt, in denen alle für
Herrn Hahn ergreifende Grußworte gesprochen haben.
Die Schüler und alle, welche die DVD gesehen haben,
waren von der Art der Grußworte, der ausgesproche-
nen Dankbarkeit und der Erinnerung an das gemein-
sam Erlebte sehr ergriffen.
Erstaunt waren unsere Gesprächspartner über die gu-
ten Englischkenntnisse unserer jungen Reporter der 3.
und 4. Klassen und bestimmt auch darüber, mit wel-
cher Leidenschaft sie von Herrn Hahn und den SIS
Schulen erzählten.

Danke für Ihre Zeit, die Sie geopfert haben. Wir waren
und sind beeindruckt von der Zuneigung und Mensch-
lichkeit, die Sie uns entgegengebracht haben. Danke!

Ihr R. School 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Stanislaw Tillich

Dr. Gunter Sandmann

Matthias Wissmann

Dr. Christoph Scheurer

Hans-Joachim Rothenpieler
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Ergebnisse, die keiner erwartet hat

Besonders erfreulich waren die Ergebnisse der
Abschlussprüfungen am Internationalen Wirt-
schaftsgymnasium Geithain (IWG) sowie an
der Internationalen Mittelschule Neukirchen
(IMS). Für beide Schulen waren dies die ersten
Schüler die das Abitur bzw. den Realschulab-
schluss abgelegt haben. 
An beiden Schulen haben alle Schüler mit her-
ausragenden Ergebnissen die Prüfungen be-
wältig. In den Fremdsprachen hatten unsere
Abiturienten sogar deutlich bessere Ergeb-
nisse als der Sachsendurchschnitt.
An der IMS konnte man zudem feststellen, dass
die Prüfungsergebnisse meist gleich oder bes-
ser als die Vornoten ausgefallen sind. Die erar-
beiteten Vornoten am IWG zählten jedoch nicht,
dafür musste an einer anderen Schulen eine so-
genannte Schulfremdenprüfung abgelegt wer-
den. Jeder Schüler wurde in allen Fächern auch
durch andere Lehrer geprüft und bewertet. 
Auch hier bestätigte sich, dass unsere Abitu-

rienten, bedingt durch die offensichtlich quali-
tativ sehr gute Ausbildung und trotzt der zu-
sätzlichen Härte, mit herausragenden Ergeb-
nissen ihr Abitur machten. Von den 7 Abiturien-
ten erhielten sogar 2 das Prädikat „sehr gut“.
Zusätzlich legten sie das sehr anspruchsvolle,
europaweit anerkannte Fremdsprachen-Zerti-
fikat B2 ab und 2 Schülerinnen erreichten so-
gar das Fremdsprachenzertifikat C1. Dieser
Abschluss hat in Europa einen sehr hohen
Stellenwert und stellt die Vorstufe zur Dol-
metscherqualifizierung dar. Die Prüfer erklärten
dazu, sie hätten in der Zeit ihrer Prüfertätigkeit
noch keinen Abiturienten geprüft, der C1 able-
gen wollte. Auch in Spanisch sind die Schüler
sehr gut  gewesen. Außerdem hat jeder  den
Unternehmerführerschein Modul A und B ab-
gelegt, welcher ebenfalls europaweit aner-
kannt ist. Alle 21 Mittelschüler und alle Abi-
turienten haben erfolgreich ihren Abschluss
gemacht.

Ein runder Geburtstag meines 
Geschäftspartners Herrn Dr. Horst Jähnert

Am 31.08.2011 feierte Herr Dr. Jähnert seinen
60. Geburtstag. Mit Herrn Horst Jähnert verbin-
det mich eine über 30-jährige Zusammenarbeit
und seit nunmehr 20 Jahren eine solide Ge-
schäftspartnerschaft. Gemeinsam haben wir
uns  1991 mit der Gründung der STUDIENCOL-
LEG-Bildungsgesellschaft mbH Glauchau
(SBG) in die „soziale Markwirtschaft“ gewagt.
Aus dem schmalen Pfad ist mittlerweile eine
breite, gut ausgebaute Straße geworden, auf
der mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Fair-
ness und Beachtung aller Partner viel bewegt
wird und der Verkehr ohne große Staus sicher
rollt. Dies ist ganz besonders dem Weitblick, der
gegenseitigen Achtung und der Energie meines

Geschäftspartners zu verdanken. Die Mitarbei-
ter aller Unternehmungen, die Herr Dr. Jähnert
mit aufgebaut hat, wissen das zu würdigen.

Die vielen herzlichen Grüße, Geschenke und
zahlreichen musikalischen Programmteile der
Schüler der SIS-Schulen anlässlich dieses Eh-
rentages sollten ein kleiner Dank für alles sein,
was du geleistet hast und hoffentlich noch vie-
le Jahre mit uns verwirklichen wirst.

Ich danke dir, lieber Horst, ganz besonders
für diese schönen Jahre der Partnerschaft

Dein Rüdiger School. 

CSI für Kinder
In der KINDERUniversale kannst du erle-
ben wie aus Staunen Wissen wird. Die Pro-
fessoren beantworten all eure Fragen. Die
Kinderuni findet an 2 Veranstaltungsorten
statt. Der Beginn ist immer 16:00 Uhr.

1. Kinderuni im MehrGenerationen-
Haus Hohenstein-Ernstthal, Logen-
straße 2, 09337 Hohenstein-Ernst-
thal, Tel.: (03723) 678053

➔ CSI für Kinder, Mittwoch, 12. Okt-
ober 2011, Dozent: Prof. Dr. Rüdiger
Lessig (Direktor Institut Rechtsmedi-
zin an der Martin Luther Universität
Halle-Wittenberg)

➔ Wölfe in Sachsen, Mittwoch, 09. No-
vember 2011, Dozent: Prof. Dr. Willy
Xylander (Direktor Senkenberg Mu-
seum für Naturkunde Görlitz)

➔ Die Rechenbücher von Adam Ries,
Mittwoch, 14. Dezember 2011, Dozent:
Prof. Dr. Rainer Gebhardt (Sachsen ASS
2010, Rechenschule Adam Ries e.V.)

2. Kinderuni in Stollberg im Kultur-
bahnhof, Bahnhofstraße 2, 09366
Stollberg-Erz., Tel.: 037296-94243

➔ Wie kommt der Kater in den Mus-
kel?, Donnerstag, den 29. September
2011, Dozent: Prof. Dr. Jörg Leibiger
(Kinderchirurg vom Klinikum Chemnitz)

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

➔ Narkose bei Tieren, Donnerstag, den
03. November 2011, Dozent: Prof. Dr.
Klaus Eulenberger (ZOO Leipzig)

➔ Essen Italiener wirklich Spaghetti
Bolognese? Donnerstag, den 1. Dez.
2011, Dozent: Dr. Christoph Oliver
Mayer (TU Dresden)

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

Mail: info@phaenomenia.de
www.phaenomenia.de
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Kompetenz-
tests 

Auch in diesem Jahr haben alle Schulen
an den Kompetenztests teilgenommen.
Die Internationale Grundschule Crinitz-
berg hat allerdings aufgrund von Internet-
übermittlungsfehlern nicht pünktlich den
Antrag stellen können. Deshalb ist sie
nicht offiziell in der Sachsenauswertung,
die durch die Friedrich Schiller Universität
Jena getätigt wurde, dabei. Die interne
Auswertung liegt jedoch vor.
Danach haben alle Klassenstufen 3 der
Internationalen Grundschulen Glauchau
und Crinitzberg Ergebnisse erreicht, die
über dem Sachsendurchschnitt liegen. In
den meisten Fällen ist der Unterschied
beträchtlich. Die Fächer Englisch und PC,
in denen wir starke Zusatzkompetenzen
aufgrund unseres Konzeptes vermitteln,
wurden nicht geprüft.
An den Mittelschulen und Gymnasien lie-
gen die Ergebnisse in den Fächern
Deutsch, Englisch, Mathematik ebenfalls
über dem Sachsendurchschnitt. Lediglich
in Deutsch Klasse 8 haben wir in einzel-
nen Klassen im Kompetenzbereich
„Schreiben“ noch Reserven. Hier wird
durch gebündelte Initiativen an der Ver-
besserung gearbeitet.
Die Englischergebnisse liegen jedoch in
allen Schulen stark über dem Sachsen-
durchschnitt. Die 2. Fremdsprache Spa-
nisch, die an allen Schulen ab Klasse 5 als
einzige Schulen der Region gelernt wird
sowie das vermittelte Unternehmerwis-
sen, sind leider sachsenweit aus o.g.
Gründen nicht abprüfbar.
Dies stellt eine große Leistung unserer Schü-
ler und Lehrer dar, die jeden Tag durch Be-
harrlichkeit und Fleiß die Erfolge erreichen.
Hier sehen Sie je ein Beispiel aus den ver-
schiedenen Schulformen (Internationales
Gymnasium Reinsdorf (IGR), Internationa-
le Mittelschule Neukirchen (IMS) 6b und
Internationale Grundschule Glauchau
(IGS), in denen wir in Diagrammform die
Ergebnisse darstellen.

Aktuelles
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Seit August 2011 weilen 8 philippinische Eng-
lisch- und Deutschlehrer am Partnerunterneh-
men der SIS, der STUDIENCOLLEG-Bildungs-
gesellschaft mbH Glauchau (SBG), um in ei-
nem speziellen Kurs ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern. Auf den Philippinen ist die
Amtssprache Englisch.
Im praktischen Teil werden sie an den KITAS,
Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien
ebenfalls ihre Deutschkenntnisse in der münd-
lichen Kommunikation verbessern und zu-
gleich die Methoden und Herangehensweisen
in der Bildungs- und Erziehungsarbeit kennen
lernen.
Unsere Schüler haben die Möglichkeit, durch
die Lehrer etwas über das Land, die Menschen
und deren Kultur zu erfahren und auch in der
Fremdsprache zu kommunizieren.
Gleichzeitig wird damit auch unseren Lehrern
bei der Verbesserung der englischen  Phon-
ethik usw. geholfen. Im täglichen Tandemler-
nen an den KITAS und in den Schulen lernen
die einen Deutsch und die anderen Englisch
besser anzuwenden. Dies bedeutet eine
Weiterbildung für alle in einer außergewöhn-
lichen aber effektiven Form.

Aktuelles

Our group of Filipino teachers, all scholars of
the Saxony International School (SIS) in coor-
dination with the Goethe Institut-Philippinen
and the Philippine Department of Education,
have been sent here to Germany to take part in
a special immersion program that
aims to improve our Deutsch, which
we teach to high school students
back home. We have been assigned
to different SIS schools here in Ger-
many, but every once in a while, Herr
Rüdiger School, Frau Susann Müller
and Frau Stine Kazzer organize get-
togethers and special trips for us
that add more colour to our already
long list of adventures here in
Deutschland.
Two such trips were when we visited
the Historical and Medieval Festival
in Zwickau and the Tag der Darmge-
sundheit at the Pleissental-Klinik in
Werdau on September 11 and 13,
2011.
Walking along the cobbled stone
streets of Zwickau during the Histo-
rical Festival, we were treated to the sights and
sounds of Germany as it was in the 19th centu-
ry. There was music from the band of soldiers
in dashing uniforms and the street performers
in their colourful costumes.  Some of Zwickau-
’s residents were also dressed in traditional at-
tire as they mingled with the crowd.
One large area of Zwickau Centrum was even
decorated like a trade fair, complete with barn
animals and produce.  And every once in a whi-
le we would see men riding an assortment of
bicycles: from the sturdy wooden type to the
odd unicycle and the bicycle with unevenly si-
zed wheels, going around the main streets of
the city. There was even a puppet and a magic
show for the children and the visitors.

In the midst of the celebration, we found time
to visit the Robert Schumann Museum and got
a glimpse of the life and works of the famous
composer through the photographs and exhi-
bits found in his home. We also took time to ad-

mire the beauty of the Dom of St. Marien and
marvel at the majesty of its architectural struc-
ture and the sound of its magnificent organ.
The trip was truly a feast for the senses.  But
our exploration and education here in Germa-
ny does not end there. 
We also got a chance to join the First Aid class
of Frau Andrea Harlaß at the Internationale
Mittelschule in Meerane on the morning of
September 13.  The class had an interesting
lesson on how to best care for various wounds
and injuries.  We had a great time interacting
with the students from the 8th class as we be-
came their willing “patients” on whom they ad-
ministered first aid. When we proceeded to
Werdau after the class, we joined other stu-

dents of different Saxony International Schools
on a tour of the different sections of the Pleis-
sental-Klinik. We made a brief visit to the kit-
chen and saw where and how the food for the
patients in the hospital is prepared. In the de-

signated stops for the tour groups,
we heard friendly and knowledgea-
ble medical personnel explain the
digestive process and the proper
nutrition and care for the digestive
organs. There was even a giant re-
plica of the large intestines at one
part of the hospital grounds where
visitors were shownwhat the inside
of the intestines look like. Doctors
leading the tour explained the cau-
ses and treatment of the tumors at-
tached to the intestinal wall.
We had a grand time during the
special bonus tour given to us that
afternoon.  We visited the children’s
wing and the nursery, and we even
caught a glimpse of some the
rooms and the state of the art
equipment and facilities in the diffe-

rent treatment areas of the hospital.
Each day we spend here in Germany is an ad-
venture offering a novel experience to treasure
and cherish.  True, there are times when home-
sickness sets in and we begin to miss our fa-
milies and friends in the Philippines so much.
But then we are here to learn, the better to ser-
ve our students and our schools.  
Saxony International School and the city of
Stollberg have been such a blessing to all of us.
The warm welcome and support they have ex-
tended have made this time away from our fa-
milies more than bearable, they have provided
us with a home away from home.

Philippinische Lehrer zu Gast an der SIS 

Exploring Germany: Our Home Away From Home By Mary Ann F. Gabito
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Wir begrüßen unsere neuen Mitschüler

IGC in Crinitzberg – Klasse 1a mit Dr. Elenor Gäbler IGC in Crinitzberg – Klasse 1b mit Nadine Ischner

IGG in Geithain – Klasse 5a mit Julia Hoffmann IGG in Geithain – Klasse 5b mit Nicole Schmuck

IWG in Geithain – Klasse 11 mit Thomas Heerwagen IGS in Glauchau – Klasse 1a mit Frau Dinkatt und Frau Großmann
und Frau Neueder

IGS in Glauchau – Klasse 1b mit Frau Körner und Frau Steinberg IGS in Glauchau – Klasse 1c mit Frau Naumann und Frau Piehler
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Wir begrüßen unsere neuen Mitschüler

IMM in Meerane – Klasse 5a mit Birgit Prokoph IMM in Meerane – Klasse 5b mit Katrin Hofmann

IMN in Niederwürschnitz – Klasse 5a mit Tina Großer IMN in Niederwürschnitz – Klasse 5b mit Olaf Hofmann

IMS in Neukirchen – Klasse 5 (Klassenlehrerin Anne Ludemann)

IGR in Reinsdorf – Klasse 5-1 mit Anna Schrader IGR in Reinsdorf – Klasse 5-2 mit Matthias Hähnel
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Wir begrüßen unsere neuen Mitschüler

IMR in Reinsdorf – Klasse 5a mit Gundel Adler IMR in Reinsdorf – Klasse 5b mit Kristiane Dürich

TRIAS Mittelschule in Elsterberg – Klasse 5a mit Anne Bräutigam TRIAS Mittelschule in Elsterberg – Klasse 5b mit Sabine Fleischer

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

Frau Rodriguez, Sie unterrichten
Spanisch - Kommunikativ an un-
serer Schule. Aus welchem Land
kommen Sie? Ich komme aus
Ecuador in Südamerika.
Wieso sind Sie nach Deutschland
gekommen? Ich habe hier mit 
meinem Mann eine Firma gegrün-
det: Wir verkaufen Autolampen.
Vermissen Sie ihre alte Heimat?
Nein eigentlich nicht, weil ich hier
mit meiner Familie lebe. Mit meiner Familie
könnte ich überall leben.
Wo haben Sie Deutsch gelernt? In der Volks-
hochschule.

Sind Sie schon immer Lehrerin
gewesen? Nein, früher war ich Se-
kretärin. Erst in Deutschland habe
ich angefangen an der Volkshoch-
schule Spanisch zu unterrichten.
Was gefällt Ihnen am Lehrerbe-
ruf? Es freut mich, mit Menschen
zu arbeiten.
Was ist ihr Ziel als Lehrerin? Ich
möchte, dass meine Schüler gutes
Spanisch sprechen können.

Möchten Sie gern etwas hinzufügen? Ja, es
gefällt mir hier. Ich lebe gern in Deutschland!  

Vielen Dank für das Gespräch!

Herr Argon, Sie sind jetzt neu an unserer Schu-
le. Woher kommen Sie? Ich komme aus Mon-
treal im französischen Teil Kanadas.
Waren Sie in Kanada auch Lehrer? Ja, ich
war auch Lehrer. Ich habe in verschiedenen
Schulen folgende Fächer unterrichtet: Sport,
Geschichte, Englisch, Physik, Französisch,
Kunst und Musik. 
Wo haben Sie so gut Deutsch ge-
lernt? Am Goetheinstitut und natürlich
lerne ich auch hier an der TRIAS
Mittelschule Elsterberg weiter! (lacht)
Warum sind Sie gerade in Elster-
berg Lehrer geworden? Ich habe
Bewerbungen geschrieben und ei-
nes Tages kam ein Brief von Herrn
School, der mir eine Stelle in Elster-
berg angeboten hat. Ich musste Pro-
beunterrichten und Hospitieren. So
kam ich nach Elsterberg. 
Was gefällt Ihnen am Lehrerberuf?
Ich mag Kinder und auch meine Fä-
cher Geo und Geschichte.

Was vermissen Sie aus Kanada? Ich vermis-
se den Ahornsirup und die „Tourtière“, eine
Fleischtorte aus Rind, Schinken und Zwiebeln.
Es ist super lecker und man isst es zu Silvester.
Möchten Sie uns am Schluss noch was sa-
gen? Ich möchte „Hallo“ an alle meine Schüler
der 5., 6. und 7. Klassen sagen – ich freue mich,
da zu sein. Wir sehen uns!

Interview mit Frau Rodriguez von Elisa Krause (6. Klasse)

Interview mit Herrn Argon Von Julia Müller (5a)

Zithermusik
Am 9. September kam Herr Steffen Hem-
pel aus der Musikschule Greiz, um uns die
Zither vorzustellen. Die Kinder waren be-
geistert! Hier einige ihrer Rückmeldungen:

Das habe ich       

schon mal im Fern-

sehen gesehen!

Ich fand es 

schön, dass wir die 

Zither anfassen 

und ausprobieren 

konnten!

Am besten hat  

mir das Lied aus dem 

„Schuh des Manitus“  

gefallen!

Und man 

hat’s im ganzen Haus         

gehört!!!!

Meine Oma hat

auch eine Zither.

Aktuelles

Unsere Partnerschule: TRIAS Mittelschule Elsterberg
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Aus unsere Partnerschule

Ergebnisse die überzeugen -

sachsenweiter Kompetenztest 2011 

Die TME hat in den sächsischen Kompe-
tenztests hervorragend abgeschnitten.
Hier die Ergebnisse, die ohne Erklärung
für sich allein sprechen. 

Es zeigt überzeugend, dass das die Aus-
bildungskonzept, die Methodik der Stoff-
vermittlung sowie das Engagement von
Eltern, Lehrern und Schülern stimmig
sind.

Pilotprojekt „Faszination Darm“
Schüler des Internationalen Gymnasium Reinsdorf, der
Internationalen Mittelschule Neukirchen, der Internationa-
len Mittelschule Niederwürschnitz sowie der TRIAS Mittel-
schule Elsterberg besuchten die Veranstaltung „Faszination
Darm“ in der Pleißental-Klinik Werdau. Während des Pilot-
projektes konnten die Schüler u. a. das begehbare Darm-
modell der Felix Burda Stiftung besichtigen, einen Ernäh-
rungsvortrag hören und ein themenbezogenes Quiz in eng-
lischer Sprache lösen. Ein herzliches Dankeschön an die
Pleißental-Klinik GmbH in Werdau, insbesondere an
Herrn ChA Dr. Roland Hutzschenreuter, Frau OÄ Anke
Schmieder, Herrn ChA Dr. Rainer Kobes, Frau Ines Düb-
ler und Frau Laura Thieme. Eine bessere und praxisnahe-
re Biologieausbildung kann man sich kaum wünschen.
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

English tested! – 
English Test Certificates
in Glauchau International
Elementary School 

Altogether 28 students from the fourth gra-
des got their certificate of Cambridge Young
Learners English Test in Glauchau Internatio-
nal Elementary School at the end of June.
The test was held on the 19th of May 2011.
It consisted of three different parts: reading
and writing, listening and speaking. The best
student with all possible fifteen marks was
Tia Köhler from 4c who was awarded with a
book price. Congratulations, Tia! Every stu-
dent got a voucher for an electronics store
as a reward. 4c had the highest participation
rate and also the best results from all three
participating classes. Congratulations to all
participants! You can be very proud of your
achievements!

Englisch getestet! – Urkunden des
Englisch-Tests in der Internationalen
Grundschule Glauchau

Ende Juni haben insgesamt 28 Schüler aus
den vierten Klassen ihre Urkunde über das
erfolgreiche Absolvieren vom Cambridge
Englisch Test an der Internationalen Grund-
schule Glauchau bekommen. Der Test be-
stand aus den Teilen Lesen und Schreiben,
Hörverständnis und Sprechen. Tia Köhler
aus der Klasse 4c hatte die besten Ergeb-
nisse mit der maximal erreichbaren Punkt-
zahl von 15 Punkten. Glückwünsche, Tia!
Alle Teilnehmer haben einen Gutschein für
ein Elektrofachmarkt bekommen und der
Gewinner zusätzlich einen Buchpreis. Die
Klasse 4c hatte von den teilnehmenden drei
Klassen die höchste Teilnehmerquote so-
wie das beste Ergebnis. Herzliche Glück-
wünsche an alle Teilnehmer! Ihr könnt sehr
stolz auf eure Leistungen sein!       J. Loos

Von 5.000 getesteten Grundschulen der BRD
belegte die IGS einen Platz unter den 5 besten
Grundschulen.
Die Internationale Grundschule Glauchau in Ver-
bindung mit dem Hort der Schule konnte einen
der 5 bundesweit vergebenen Preise erringen.
Ein Gutschein von 500 Euro wurde am 8. Sep-
tember feierlich von Herrn Torsten Spranger,
Geschäftsführer der Regionalkammer Zwickau
der Industrie- und Handelskammer (IHK) Süd-
westsachsen, übergeben. Von der IHK ist dieser
Check bundesweit ins Leben gerufen worden,
um Betreuungsstrukturen an Grundschulen und
die damit verbundene Vereinbarkeit von Beruf
und Familie transparent zu machen. Mit guten
Ergebnissen sollen weitere positive Veränderun-
gen  angestoßen werden, damit Eltern ihren Be-
ruf in gewünschtem Umfang ausüben können

und Unternehmer nicht auf Fachkräfte verzich-
ten müssen. Die vielseitigen Freizeitangebote,
nicht nur in den Bereichen Sprachen, Sport, Mu-
sik, die hervorragende Hausaufgabenbetreu-
ung, ein im Haus gekochtes, frisches Mittages-
sen, Öffnungszeiten von 06.00 bis 17.00 Uhr, die
Betreuungsmöglichkeiten auch während der
gesamten Ferienzeit und sogar die vom Hort-
personal 4-mal jährlich organisierten und be-
treuten Ferienfahrten „Kiddy-Camp“ im Umkreis
von ca. 100 bis 150 km sprachen für den Erhalt
des Preises. Die Kinder fühlen sich wohl in der
Einrichtung und erzielen gute bis sehr gute Ler-
nergebnisse. Morgens können die Eltern mit ei-
nem beruhigenden Gefühl zur Arbeit gehen. 
Mit dem Gewinn wird sicher die zweite
Tischtennisplatte gekauft werden können,
welche sich die Kinder der IGS wünschen.

Gewinner beim Grundschulcheck des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages – 1:1000 ein guter Schnitt

Kleine Forscher unterwegs

In den Ferien begaben sich die Ferienkinder der Internationalen Grundschule Glauchau auf
eine Expedition in die Staatliche Studienakademie unserer Stadt. Dort hatten die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter mehrere Experimente in den verschiedenen Laboren vorbereitet.

Zuerst einmal beeindruckte uns natürlich das neue, supermoderne La-
borgebäude. Darin gab es so viel zu entdecken. Alle Kinder hatten Fra-
gen über Fragen, die die Mitarbeiter der BA mit viel Geduld beantwor-
teten. An der ersten Station konnten wir die Funktionsweise einer Wär-
mebildkamera kennen lernen. Wir freuten uns sehr über das Gruppen-
bild, dass mit diesem Gerät von uns gemacht wurde. Jedes Kind durf-
te es als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Danach besuchten wir das
Baustofflabor, in dem wir lernten, wie und aus welchen Stoffen Beton
gemischt wird. Ein Betonwürfel wurde dann zur Bruchprobe in eine gro-
ße Maschine gespannt, unter Druck gesetzt und zerbrach. Wir staunten
nicht schlecht, als wir erfuhren, dass man ca. 70 Autos braucht, um ei-
nen Betonwürfel zu zerdrücken. Im dritten Labor konnten wir neben ei-
nem 3D-Scanner noch einen Breitenmesser für unsere Haare auspro-
bieren. Das dickste Haar war exakt 0,063 mm dick. Dafür bekam jedes
Kind eine Urkunde mit den genauen Messdaten. Dieser Forschertag war
für alle Kinder eine interessantes Ferienerlebnis und wir danken den Mit-
arbeitern der Staatlichen Studienakademie für ihre liebevolle Vorberei-
tung und Durchführung dieses Tages.                                  Anja Vogel
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Am 8. Juli starteten alle Schüler, Lehrer, Erzie-
her und Mitarbeiter der IGS in ihre wohlver-
dienten Ferien. Hinter uns liegt ein ereignisrei-
ches Schuljahr voller Freude, Anstrengungen
und Fleiß. 
Um dieses tolle Jahr abzuschließen trafen wir
uns am Vormittag in der Turnhalle zu einer
Schülervollversammlung. Es wurden herausra-
gende Leistungen im Sport sowie die besten
Schüler des Jahres ausgezeichnet. Außerdem
stimmten wir alle in unseren SIS-Song ein, der

bereits zu einer schönen Tradition geworden
ist. Anschließend erhielten dann alle Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 1 bis 3 im Klas-
senverband stolz ihr Zeugnis. 
Die Schüler und Schülerinnen der vierten Klas-
sen hatten bereits am 7. Juli ihren großen Tag.
Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde ih-
nen ihr Abschlusszeugnis feierlich überreicht.
Der Chor unter Leitung von Frau Preiß zauber-
te mit tollen Liedern eine wehmütige aber auch
fröhliche Stimmung in den Saal. Schüler sowie

Eltern, Familienmitglieder, Lehrer und Erzieher
konnten in Gedanken die vier Jahre der Grund-
schulzeit noch einmal Revue passieren lassen
und man konnte sich die eine oder andere Trä-
ne nicht verkneifen. Mit einer schönen Rede
und passenden Sprichwörtern in englischer
Sprache gaben wir unseren Viertklässlern alle
guten Wünsche für ihre Zukunft mit auf den
Weg. Möge allen der Schritt in eine neue Schu-
le gut gelingen! Conny Görlach

Letzter Tag des Schuljahres 2010/2011 – Abschied von unseren Viertklässlern

Eine Reise in den Wilden Westen
Der letzte Tag vor den Zeugnissen wurde in
diesem Jahr zu einer Reise in den Wilden
Westen. Die Schüler der Klasse 2c der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau fuhren mit
dem Bus ins nahe Waldenburg und wanderten
dort bei herrlichem Sonnenschein durch den
Grünfelder Park. Unser Ziel war die Freilicht-
bühne, auf der das Theaterstück „Ein Gentle-
man im Wilden Westen“ aufgeführt werden
sollte. Voller Erwartung nahmen wir mit den
anderen ca. 500 Besuchern unsere Plätze ein. 

Bereits in der Anfangsszene prügelten sich die
Cowboys untereinander und es gab wilde
Schießereien und Stunts. Dies gefiel vor allem
den Jungs sehr und sie fieberten mit den Dar-
stellern mit. Zu unserer großen Freude spiel-
ten auch ehemalige Schülerinnen unserer
Schule mit und kamen dann in der Pause im
Kostüm zu uns, um uns einzelne Dinge aus
dem Stück näher zu erklären. Glücklicher-
weise gab es ein Happy End und alle Zuschau-
er gingen glücklich nach Hause. Am Ausgang
empfingen uns die Schauspieler noch einmal
zu einem gemeinsamen Gruppenfoto und wir
bedankten uns bei ihnen für die tolle Vorstel-
lung. Nun können die Ferien beginnen. 

Help-Kids im Gesundheitsamt

Am 9.6.2011 fuhren die Mitglieder des GTA Help-Kids in
das Gesundheitsamt Zwickau zu den „Kindersicherheitsta-
gen“. Damit belohnte Frau Harlaß die eifrigen Nachwuchs-
sanitäter für ihre fleißigen Einsätze im Schulsanitätsdienst
und beim ABC-Day. Das Programm bestand aus verschie-
denen Stationen und wurde von den Kids begeistert absol-
viert. Überall staunten die Betreuer über das große Fachwis-
sen der Schüler. Da ihre Fahrradausbildung nicht lange zu-
rücklag, konnten sie auch hier alle Fragen beantworten und
den Tests bestehen. Natürlich gab es bei der Ersten Hilfe gar
keine Probleme und die Knieverbände wurden souverän an-
gelegt. Beim Obstessen wurde erstmalig von einer Gruppe
die ganze Riesenportion verputzt, was Frau Harlaß logi-
scherweise sehr freute.  Zum Schluss erhielten wir noch klei-
ne Präsente und erreichten zufrieden und pünktlich zum En-
de letzten Stunde die Schule.  Wir bedanken uns ganz herz-
lich beim Gesundheitsamt. Andrea Harlaß
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Internationale Grundschule Glauchau

Vorbereitungswoche in der 
Internationalen Grundschule Glauchau

Am Mittwoch, dem 17. August 2011 beschäftigten sich die Lehrer und Sprachassistenten
im Rahmen eines Pädagogischen Tages besonders intensiv
mit dem für unsere Zeit höchst aktuellen Thema

„Differenziertes Arbeiten – selbstorganisiertes Lernen“

Bei intensiver Arbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen wurden Merkmale, Vorzüge, Nachtei-
le, Ergebnisse, Herangehensweisen und Methoden analysiert. Am Ende der Veranstaltung
befanden die Kollegen, dass diese Art des veränderten Lernens mit den Kindern im kom-
menden Schuljahr in ihrer Arbeit eine bedeutende Rolle spielen wird. In weiteren Veranstal-
tungen während des gesamten Schuljahres soll ein reger Erfahrungsaustausch zwischen
den Lehrern stattfinden und diese vertiefte Art des Lernes auf ein breites Fundament gestellt
werden.       Angela Gläser

Die IGS räumt Medaillen ab – zahlreiche gute 
Ergebnisse und Platzierungen erreichten unsere 
Schüler bei den Leichtathletikmeisterschaften in Meerane

Rückblick Schuljahr 2010/11:
25 sportliche Schüler unserer
Schule kämpften beim Leicht-
athletikwettkampf am Mittwoch,
dem 8.6. 2011, in Meerane um
Medaillen. In diesem Jahr
kämpften 7 Schulen in den Dis-
ziplinen 50 m-Lauf, Weitsprung,
Schlagballweitwurf und Staf-
fellauf. Sie wurden lautstark
durch die Schüler der Mittel-
schule angefeuert und gaben al-
le ihr Bestes. Mit insgesamt 20
Medaillen kehrten unsere Sport-
ler aus Meerane zurück. Ein sehr
guter Schnitt - Dank an den
Sportlehrer.

Podestplätze unserer Athleten:

1. Platz:
· Lara Winkler (4b), Weitsprung, 3,82 m
· Pascal Porzig (3a), Weitsprung, 3,69 m
· Larissa Floß (2c), Weitsprung, 3,18 m
· Lydia S. Ludwig (4a), 50 m Lauf, 7,8 s
· Tobias Franz (4c), 50 m Lauf, 7,8 s
· Shakira Wolf (2c), 50 m Lauf, 8,8 s
· Victoria Jähnert (4b), Schlagballwurf, 30,60 m
· Richard Wagner (2b), Schlagballwurf, 36 m
· Nathalie Herzog (2b), Schlagballwurf,  16,45 m

2. Platz:
Staffel: (Tharian Delling 2b, Shakira Wolf 2c,
Sebastian Böhmer, Anne Werner 3c, Tobias
Franz 4c, Lydia S. Ludwig 4a)
· Larissa Härtwig (4c), Weitsprung, 3,64 m
· Shakira Wolf (2c), Weitsprung, 2,97 m
· Lara Winkler (4b), 50 m Lauf, 8,1 s
· Christian Wendler (3b), 50 m Lauf, 8,3 s
· Larissa Floß (2c), 50 m Lauf, 8,9 s
· Dustin Georgi (2b), Schlagballwurf, 33,30 m

3. Platz
· Michelle Oswald (3a), Schlagballwurf, 23,30 m
· Jonas Hagenow (3b), 50 m Lauf, 8,3 s
· Anne Werner (3c), 50 m Lauf, 8,7 s
· Anne Werner (3c), Weitsprung, 3,27 m
Aufgrund der gezeigten Leistung bei der
Zwischenrunde in der Leichtathletik haben
sich alle Kinder, die auf dem Podest stan-
den, für den Endausscheid des Landkreises
Zwickau am 18. Juni qualifiziert. Der Wett-
kampf findet im Sportforum Sojus in Zwick-
au-Eckersbach statt.

Zu unserem Team gehörten weiterhin :
· Lena Steinberg (2c), Schlagballwurf, 13,95 m 
· Jonas Räuber (2c), 50 m Lauf, 9,1 
· Tharian Delling (2b), 50 m Lauf, 9,0 s
· Moritz Häfner (2b), Ersatzstarter 
· Luisa Bayer (3c), 50 m Lauf, 9,2 s, 

Weitsprung, 2,91 
· Maximilian Hörger (3c), Schlagballwurf, 31,40 m
· Marius Wrobel (4a), Schlagballwurf, 40,10 m
· Luca Spitzner (4a), Weitsprung, 3,81 m
· Luise Hammer (4b), Schlagballwurf,  24,35 m
· Johann Prachensky (4b), Schlagballwurf

36,60 m, 50 m Lauf, 8,3 s

Wir gratulieren den Athleten zu diesen Leis-
tungen und wünschen auch weiterhin viel
Erfolg. Sportlehrerin P. Fairaislova
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Herzlichen Dank auch in diesem Jahr an unse-
ren Landrat für das sinnvolle Schulanfangsge-
schenke für die neuen Erstklässler unserer IGS
und IGC. Die Trinkflasche und Brotbehälter
werden einen guten Dienst erweisen. Die Ge-

meinde Crinitzberg hat sich auch in diesem
Jahr nicht lumpen lassen und allen Schulanfän-
gern ein Schulhemd mit dem Logo der SIS ge-
schenkt. Die Freiwillige Feuerwehr hat den
Schulanfang wiederum zu einem Erlebnis für

die Schüler werden lassen. Diesmal konnte
man sogar der doppelten Anzahl von Schülern
eine Freude machen, denn es wurden zwei 
erste Klassen an der IGC eingeschult. 
Danke

Lange mussten unsere Kinder auf diesen Tag
warten, doch am 20. August war es endlich so
weit. 37 Schulanfänger, das heißt erstmals zwei
erste Klassen der IGC, erhielten ihre vollbepak-
kten Zuckertüten. Doch bevor sie diese tatsäch-
lich in ihren Händen halten konnten, mussten
unsere Kleinen noch etwas Geduld aufbringen.
Ein witziges und gelungenes Programm der jet-
zigen Klasse 2, kurzweilige Reden vom Crinitz-
berger Bürgermeister Herrn Pachan und dem
Geschäftsführer der Saxony International
School Herrn Rüdiger School sowie eine unter-

haltsame Moderation der Schulleiterin Frau San-
dig rundeten die Festveranstaltung ab. Natürlich
war die traditionelle Fahrt der Schulanfänger im
Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Cri-
nitzberg auch dieses Jahr ein weiteres Highlight
des Tages. Mit „Saus und Braus“ und lautem
„Tatü Tata“ ging es durch die Ortschaft. Unsere
beiden Klassenlehrerinnen Frau Gäbler und Frau
Ischner freuten sich über alle Maßen, ihre klei-
nen Mäuse im Klassenzimmer begrüßen zu dür-
fen und die Schulbücher und weitere Geschen-
ke zu überreichen. Wir bedanken uns bei allen
Sponsoren und Helfern: Jump Radio, Sparkas-
se Zwickau, Gartenbaubetrieb Gerisch, Ge-
meinde Crinitzberg und natürlich bei unserer
schnellen und einsatzfreudigen Feuerwehr. Fa-
zit: Ein gelungener Festtag für Jung und Alt mit
viel Sonnenschein und Spaß.

Frau Ischner (Klassenlehrerin Klasse 1b) und 
Frau Gäbler (Klassenlehrerin Klasse 1a)

Dank an Landratsamt und Gemeinde Crinitzberg für die 
diesjährigen Schulanfangsgeschenke

Endlich 
Schulanfang



Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2011 15

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Die Fahrt nach Wolfsburg

Carl Hahn, der Namensgeber unserer
Schule, hatte am 1. Juli seinen 85. Geburts-
tag. 2 Schüler der 4. Klasse durften zu
Herrn Hahn und seiner Familie fahren und
ganz persönliche Glückwünsche überbrin-
gen. Von Glauchau ging es mit 19 Schülern
verschiedener SIS – Schulen, Herrn School
und einer Lehrerin nach Wolfsburg. Alle
Kinder hatten ein Geschenk von ihrer Schu-
le mit und gratulierten in englischer Spra-
che. Die Schüler der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg überbrachten ein Foto-
buch mit selbstgemalten Bildern.  Wir über-
raschten Herrn Hahn mit einem kleinen
Programm. Am Ende gab es noch leckere
Snacks. Anschließend wartete eine Überra-
schung auf uns. Wir fuhren ins “phaeno“.
Dort gab es viele interessante Dinge zu ent-
decken. Am Besten hat uns ein schräger
Raum gefallen. Dort sahen alle Gegenstän-
de lustig aus. Am späten Abend waren wir
dann wieder zurück in Glauchau und wur-
den von unseren Eltern abgeholt. Im Auto
erzählten wir noch lange von dem Erlebten.

Marie Thost & Emely Ketelhut
Schülerinnen der 4. Klasse

Eine Reise in das Mittelalter
Für die Kinder der 3.Klasse bedeutete die letzte
Schulwoche des vergangenen Schuljahres Auf-
regung und Lampenfieber. Übernachtung in
Lichtentanne - fern von den Eltern - und dann ein
Sprachcamp unter dem Motto „Mittelalter“. Wie
wird das wohl werden?Die Kinder hatten an den
3 Tagen tolle Erlebnisse. Vormittags vertieften sie
ihr Wissen über das Leben der Ritter und ihre
Waffen, den Bau einer Burganlage, den Aufbau
einer mittelalterlichen Stadt, über Kämpfe und
Feste sowie über Kleidung,  Sitten und Bräuche.
Viele neue Vokabeln und Redewendungen lern-
ten sie in englischer Sprache kennen. 

Now we know more about knights and la-
dies. How a medieval city looked like. We ex-
perienced that the knight´s armours are very
heavy and that the tournaments were very
dangerous. They fought with swords and
axes, strongbows and bows and arrows. We
also got a lot of information about the life of
the monks. We learnt that they had a special
way of writing called calligraphy.

Auch am Nachmittag gab es viel Neues zu ent-
decken. So wurde eine Katze getöpfert und im Ju-
gendzentrum wurden sportliche Kräfte gemes-
sen. Dann wanderten die Kinder auf langen Um-
wegen in fast unerforschtem Gelände bis zur Go-
spersgrüner Mühle. Endlich nahte Erholung, es
gab leckeres Eis. Die Drittklässler erlebten, wie ei-
ne Getreidemühle funktioniert und probierten das
Bett eines Müllers aus. Am Abend fand ein Grill-
fest statt und nach der langen Wanderung
schmeckten die Grillleckereien immer besser.  Der
Höhepunkt war die Wanderung zur Burg Schön-
fels. Die Kinder erlebten die Ritterzeit hautnah,
schlüpften in eine Ritterrüstung und knobelten
während der Burgralley. Und dann kamen alle El-
tern – es gab eine herzliche Wiedervereinigung
und das bei einem Ritteressen für alle.

We had a great time in Lichtentanne.
Thank you to all the adults who prepared
the English-Camp for us. 

Eva-Maria Sandig, Therese Meisel
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Vor vier Jahren, am 1. September 2007, nah-
men 12 furchtbar aufgeregte Schulanfänger ih-
re Zuckertüten entgegen. Und genauso nervös
und aufgeregt waren auch die Eltern.
Wie würde das werden, jeden Tag lernen und
aufpassen¿ Die 4 Jahre sind schnell vergangen
und aus den kleinen, unsicheren Schulanfän-
gern sind jetzt selbstbewusste Schüler und
Schülerinnen geworden. Frau Thierbach hat die
Kinder die ersten 3 Jahre als Klassenlehrerin
begleitet und ihnen einen guten Grundstock für
das Leben mitgegeben. In der 4. Klasse über-
nahm dann Frau Meisel das Ruder. Auch sie
hatte die Kinder schnell ins Herz geschlossen.
Bestimmt wird sie sich noch lange an das
schöne Jahr erinnern. In den 4 Jahren haben
die Kinder auch außerschulisch viele interes-
sante Dinge erlebt. Sie besuchten den Förster
in Eich, waren zu Gast im Märchenpark in
Plohn, schauten ein  Theaterstück in Zwickau
an, kletterten in hohen Gipfeln an der Talsperre

Pöhl, experimentierten im Phänomenia, strei-
chelten die Pferde im Reiterhof Giegengrün,
bastelten in der Kunststube Kuhnert, hörten
spannende Geschichten in Ebersbrunn über
das Land Afrika…
An ihre Abschlussfahrt nach Deutzen werden
die Schüler bestimmt noch lange denken. Die
Unterkunft lag in einem kleinen Naturpark, um-
geben von hohen Weidenbäumen. Auf dem Ge-
lände konnten sich die Kinder so richtig austo-
ben. Es gab eine große Burg aus Weiden und
viele kleine Verstecke zum Spielen. In bunten
Themenwagen, die alle individuell bemalt wa-
ren, schliefen die Schüler in kuschligen Betten.
Der Höhepunkt der Klassenfahrt war der Be-
such des Leipziger Zoos. Immer wieder gab es
neue Tiere zu entdecken. Am letzten Tag  fiel der
Abschied schwer. Alle wollten gerne noch län-
ger bleiben.  Viele Veränderungen gab es im
Laufe der 4 Schuljahre. 3 Kinder  haben die
Klasse verlassen. Das war schade! Aber es sind
auch wieder 4 Neue gekommen. Alle wurden

herzlich aufgenommen. So manchen Lehrer ha-
ben die Viertklässler kommen und gehen sehen.
Allen können wir ein großes Dankeschön sagen!
Durch das überdurchschnittlich hohe Engage-
ment der Lehrer haben es 8 Schüler auf ein
Gymnasium- und 5 Schüler auf eine Mittelschu-
le geschafft. Die Schüler können stolz auf ihre
erreichten Leistungen sein. Am letzten Schultag
feierten die Schüler zusammen mit ihren Eltern
und Lehrern ein großes Abschiedsfest. Es lag
etwas Wehmut in der Luft und so manche Trä-
ne wurde vergossen. Der Abschied fiel allen
nicht leicht. Ich wünsche allen  Kindern viele Er-
folge in den weiterführenden Schulen. Geht eu-
re eigenen Wege und werdet charakterstarke
Persönlichkeiten. Schaut auch mal zurück und
erinnert euch an die schöne Grundschulzeit. Im
Namen der Eltern bedanke ich mich bei allen
Lehrern für ihre sehr gute Arbeit.

Annett Ketelhut, Vertreterin des Elternrates 
der 4. Klasse

Internationale Grundschule Crinitzberg

Vor vier Jahren

Ein Medienprojekt der IGC

Im August  besuchte die Klasse 4 das Ko-
ordinationszentrum der schulischen  und
vorschulischen medienpädagogischen Ar-
beit in Zwickau, die Sächsischen Ausbil-
dungs- und Erprobungskanäle, kurz ge-
nannt SAEK. 

Ziele waren eine Vertiefung der Medienkom-
petenz, eine aktive Medienarbeit  sowie ein
kritischer Umgang mit Medien. Uns interes-
sierte das Thema Werbung von der Theorie
bis zur praktischen Anwendung. So entstan-
den 5 Werbespots. Diese CD wurde in der
Schule Lehrern, Schülern und Eltern vorge-
spielt und alle sind vom Werbeprodukt  be-
geistert.    Eva-Maria Sandig, Klassenlehrerin

Der Ausflug ins Tonstudio: Die Klasse 4 war am 25.08.11 im Tonstudio in Zwickau. Wir
durften unseren ersten fantasievollen Werbespot aufnehmen. Es wurden 5 Gruppen gebil-
det und jede Gruppe hat einen Werbespot produziert.  Wir haben ganz hart gekämpft, aber
auch viel gelacht. Das Ergebnis waren 5 einfallsreiche Werbespots. Als wir sie hörten, fan-
den wir sie super. Es war ein wundervoller Tag für uns. Am Anfang wusste ich nichts dar-
über und jetzt kann ich es nur empfehlen.                      Tristan Scheibner, Klasse 4, IGC

Der spannende SAEK-Besuch
Die Schüler der Klasse 4 waren im Tonstudio und wollten einen Wer-
bespot produzieren. Zuerst  erfuhren wir viel über Werbung und hör-
ten, dass man durch Werbung auch oft betrogen wird. Dann kam der
spannende Teil. Wir arbeiteten in Gruppen und jede Gruppe sollte ein
Produkt erfinden. Es gab viele Ideen und auch Streitgespräche bis
wir uns für „FIAK – die Fernbedienung, die alles kann!“ entschieden.
Zuerst überlegten wir uns den Text, übten das Sprechen und nah-
men ihn auf. Dann löschten wir das Misslungene. Später fügten wir
Geräusche und Musik ein. Am besten fand ich, dass wir unsere Stim-
me verstellen durften. Es war sehr, sehr schön. Ich würde es gerne
wieder machen. Anika Knöfler, Klasse 4, IGC

Wir - die Werbeprofis – Wir, die Klasse 4, waren alle am
25.08.11 gemeinsam im Tonstudio bei SAEK. Dort kann man
Filme, Hörspiele und Werbespots herstellen. Wir haben einen
Werbespot produziert. Es wurden 5 Gruppen gebildet.  Zuerst
überlegten wir, welches Produkt zu uns passt. Dann haben wir
uns Texte und einen Slogan ausgedacht. Danach sprachen wir
in ein Mikrofon. Am Ende wurden die Stimmen verstellt und
Musik eingespielt. Mir hat besonders das Verstellen der  Stim-
men gefallen. Das war die fantastischste Schulreise, die wir je
unternommen haben. Ich würde gerne wieder in dieses Ton-
studio reisen.     Melissa Mercedes Mechtold , Klasse 4, IGC
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Achtung Auto!
Am Donnerstag, den 01. September 2011,
durften wir Schüler der Klasse 5 den Unterricht
nach draußen verlegen. Bei strahlendem Son-
nenschein tauschten wir die Lehrbücher für 3
Stunden gegen Fahrräder. Bevor wir unsere
Fahrradfahrkünste auf dem Schulhofgelände
zeigen konnten, erprobten wir im Selbstver-
such, wie stark unsere Reaktionsgeschwindig-
keit den Bremsweg beeinflusst. Wir mussten
erkennen, dass es ganz schön lange dauert,
bis man endlich zum Stehen kommt, nachdem
man ein Hindernis entdeckt hat. Es überrasch-
te uns, zu sehen, wie stark die Länge der An-
halteweges von der Geschwindigkeit abhängt.
Danach zeigte uns der ADAC-Moderator mit
seinem Auto, wie lang der Anhalteweg mit dem
Auto trotz niedriger Geschwindigkeit sein kann
– das erschreckte uns sehr. Ebenfalls konnten
wir im Selbstversuch erfahren, wie viel Schutz

uns der Gurt im Auto bietet. Alle Freiwilligen
durften im ADAC-Auto mitfahren. Obwohl es
nur etwa 30km/h-schnell fuhr, wurden wir bei
der Vollbremsung im Auto ganz schön nach
vorn geschleudert. Abschließend durften wir
Schüler noch einmal praktisch tätig werden.
Bei der Bewältigung des Fahrradparkures kam
es nicht nur auf Geschicklichkeit, sondern
auch auf Geschwindigkeit an. Neben der Be-
wältigung einer schmalen Rampen und eines
Slalomparkures, mussten wir unter anderem
eine sehr enge 8 befahren. Das war gar nicht
so einfach. Am Ende wurden Celina, Lisa und
Anna sowie Justin, Jamie und Philipp für ihre
hervorragenden Leistungen mit einer Medaille
ausgezeichnet.

Also, Augen auf im Straßenverkehr!
Die Klasse 5 der IMS Neukirchen

Brücke ins Leben

Wir, die Klassen 6a und 6b der IMS Neukir-
chen, besuchten am 26. bzw. 31. Mai die Be-
hindertenwerkstatt „Lebensbrücke“ in Lan-
genhessen. Diese Exkursion wurde im Rah-
men des Ethikunterrichts zum Thema „Der
Mensch und seine soziale Verantwortung“
durchgeführt. Die Werkstatt in Langenhessen
gibt es erst seit 2006 und andere Werkstätten
der „Lebensbrücke“ bereits 20 Jahre, wie uns
die Sozialbeauftragte Frau Geiger in einem
einleitenden Informationsgespräch berichtete. 
Dort arbeiten ca. 270 Menschen mit einer Be-
hinderung, wobei die meisten geistig behin-
dert sind. Interessant sind die Arbeitsräume,
denn die Menschen dort haben besondere
Maschinen und alles ist beschriftet oder be-
sonders gekennzeichnet. Bevor man in der
Werkstatt arbeiten darf, muss man 3 Monate
eine Probezeit absolvieren, bis man dann eine
zweijährige Ausbildung beginnen darf. Frau
Geiger zeigte uns, wie die Beschäftigten arbei-
ten und was sie herstellen. Wir haben z.B. ge-
sehen, wie Einbauleuchten für hochmoderne
Küchen zusammengebaut und versandfertig
verpackt werden. Außer der Elektro- und Ein-
fachmontage  gibt es noch andere Bereiche,
z.B. Metall- und Holzbearbeitung, der Lager-
bereich sowie Garten- und Landschaftspflege.
Die Beschäftigten arbeiten 6,5 Stunden am Tag

und erhalten auch ein Mittagessen. Außerdem
dürfen während der Arbeitszeit auch Behand-
lungen wie Physiotherapie u. ä. stattfinden. Ei-
nige trainieren sogar in einer Handballmann-
schaft. Bei der Arbeit, die die Behinderten aus-
führen, besteht kein Leistungssoll. Ziel ist es,
die Fähigkeiten der Menschen zu fördern und
ihre Selbständigkeit zu erhöhen. Der Verdienst
der Beschäftigten beträgt 99 Euro im Monat
und wer sehr gut arbeitet, der bekommt noch
50 Euro Leistungsprämie. Natürlich werden die
behinderten Menschen vom Staat mit der so-
genannten Grundsicherung unterstützt, sonst
würde das Geld nicht zum Leben reichen. In
der Einrichtung werden auch Praktikumsplät-
ze für Schüler und Studenten angeboten. Wir
fanden es ganz toll dort, denn die Behinderten
waren sehr nett zu uns und haben uns viel ge-
zeigt. Sie waren ganz stolz, uns alles erklären
zu dürfen. Wir hatten nicht erwartet, dass man
mit einer Behinderung so viel alleine machen
kann. Wir fänden es trotzdem gut, wenn die
behinderten Menschen mehr in die Arbeitswelt
der gesunden Menschen integriert würden,
damit das Zusammensein mit ihnen nichts Be-
sonderes ist. 

Jenny Sünderhauf und Luise Horn (Klasse 6a)
und Anne Hartmann (6b)
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Dankesworte der
Schülerinnen und
Schüler der Klasse
10, übermittelt von
den Schülerinnen
Anna Rönnau und
Michelle Neupert,
aus Anlass der
feierlichen Zeugnis-
ausgabe nach Be-

endigung der Abschlussprüfungen im
Schuljahr 2010/11 an der Internationalen
Mittelschule Neukirchen.

Wir, die Schüler der
Klasse 10 der Inter-
nationalen Mittel-
schule Neukirchen
möchten uns aus
Anlass der erfolg-
reich bestandenen
Abschlussprüfun-
gen recht herzlich
bei Herrn School
als Geschäftsführer unseres Schulträ-
gers, der Saxony International School
Carl Hahn gGmbH Glauchau und bei Frau
Liebald als Bürgermeisterin und Verwal-
tungsleiterin des Landschulzentrums
Neukirchen für die sehr guten materiellen
Bedingungen an der Schule als wichtige
Voraussetzung für eine niveauvolle und
moderne Schulausbildung bedanken.

Herrn School und seinen Mitarbeitern gilt
unser Dank, dass wir nach einem moder-
nen und den wirtschaftlichen Erfordernis-
sen entsprechendem Schulkonzept
unterrichtet und ausgebildet wurden.

Dank sei an dieser Stelle allen Lehrerin-
nen und Lehrern für ihre engagierte Lehr-
tätigkeit in den verschiedenen Fächern
gesagt.

Insbesondere gilt unser Dank und unsere
Anerkennung unserem Schulleiter, der
gleichzeitig 5 Jahre unser Klassenleiter
war, Herrn Dittberner.

Er hat es verstanden gemeinsam mit un-
seren Eltern und uns eine an Höhenpunk-
ten reiche und unvergessliche Schulzeit
zu gestalten und uns erfolgreich auf die
Abschlussprüfungen und die Bewerbung
um eine Berufsausbildung bzw. an einer
weiterführenden Schule vorzubereiten.

Nicht vergessen möchten wir aus diesem
Anlass unseren Eltern und Großeltern zu
danken, die vor und während unserer
Schulzeit uns stets mit Rat und Tat zur
Seite standen und die trotz mancher
Schwierigkeiten den Glauben an uns und
unseren Erfolg nie aufgegeben haben.

Wir meinen, alle die an diesem Erfolg be-
teiligt waren können stolz sein und wir
versprechen auf unserem weiteren Le-
benswegen so engagiert, optimistisch
und zielstrebig zu sein.

„Ein Ergebnis, das sich sehen 
lassen kann“

Das vergangene Schuljahr 2010/11 an der Internationalen
Mittelschule Neukirchen stand unter einer ganz besonderen
Zielstellung – der ersten erfolgreichen Gestaltung der Ab-
schussprüfungen. Die Ergebnisse sollten zeigen, ob das
Schulkonzept eines vertiefenden fremdsprachigen Profils und
der konsequenten Ausprägung von Kompetenzen im Bereich
Wirtschaft und berufsvorbereitender Praktika sich bewährt.
21 Schüler der Klasse 10 mit ihrem Klassenleiter Herrn Ditt-
berner sowie das Fachlehrerteam gingen in enger Zu-
sammenarbeit mi den Eltern diese Bewährungsprobe kon-
zentriert, zielstrebig und konsequent, aber auch optimistisch
an. Schon die schriftlichen Prüfungsvortests zeigten, dass die
Schüler den fachlichen Anforderungen in Deutsch, Englisch,
den Naturwissenschaften in Deutsch, Englisch, den Naturwis-
senschaften Chemie, Biologie und Physik entsprechen konn-
ten. Im Mai 2011 schlug dann die Stunde der Wahrheit, die
schriftlichen Abschlussprüfungen mussten abgelegt werden. Im Vergleich zum Landesdurch-
schnitt und den Spannweiten wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Deutsch Englisch Biologie Chemie Physik

Sachsen/Landesd.: 2,93 2,85 3,34 2,84 3,49

IMS Neukirchen 2,7 2,5 2,5 2,0           3,3

4 Schüler erreichten einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,5 und besser , 4 Schüler einen Durch-
schnitt von 1,6 bis 2,0 und 3 weitere Schüler einen Durchschnitt von 2,1 bis 2,5. Der Klassenges-
amtnotendurchschnitt lautete 2,1. Diese Ergebnisse stellen die Bestätigung dar, dass unsere
Fachunterrichtskonzepte einschließlich der Kontroll- und Bewertungspraxis richtig sind. Die gu-
ten Resultate in Englisch, Biologie, Chemie und Deutsch gilt es in der Zukunft zu bestätigen und
auszubauen. Dass alle Schüler vor Beginn der mündlichen Prüfungen eine Ausbildungsstelle bzw.
die Aufnahmebestätigung zum Besuch eines Fachgymnasiums (5 Schüler) besaßen, spricht eben-
falls für das Vertrauen der Unternehmen in unsere Ausbildung. Mit Beginn des Schuljahres
2010/11 erfuhr das Schulkonzept in seinem fremdsprachigen Profil eine weitere Ausprägung mit
der Einführung von Fremdsprachenzertifizierungskursen. Ein Kooperationsvertrag mit dem telc-
Fremdspracheninstitut und dem Sächsischen Volkshochschulverband ermöglicht den Schülern
europaweit anerkannte Sprachzertifikate zu erwerben, die den Besuch ausländischer Bildungs-
einrichtungen, das Absolvieren von beruflichen Auslandspraktika ermöglichen oder die Bewer-
bung für Berufe, bei denen gute Fremdsprachenkenntnisse erwartet werden, unterstützen. 
2 Schüler der Klasse 10 erwarben das telc-Fremdsprachenzertifikat Englisch in der Niveaustufe
B2, 4 Schüler in der Niveaustufe B1 und 7 Schüler in der Niveaustufe A2. Diese Resultate soll-
ten Ansporn und Motivation sein für die Abgangsklassen in den künftigen Schuljahren.
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Physik in der Praxis
Was ist eigentlich ein Werkstoffprüfer? Das
fragten sich die Schüler der IMS Neukirchen am
30. 06.2011 auch, als die Mitarbeiter der Firma
IMQ ihre Geräte im Physikraum aufbauten. Herr
Dr. Seidel, Geschäftsführer der Firma IMQ, war
zusammen mit Herrn Dr. Natzke und Herrn
Walther, einem Werkstoffprüfer, in die Schule
gekommen, um diese und andere Fragen zu
klären. Die Firma ist ein Ingenieurbetrieb, in
dem die Qualität und die Eigenschaften von
Metallteilen getestet werden. Dabei stellt man
die Ursachen für beschädigte oder zerbroche-
ne Teile fest. Um die Schweißnähte genau zu
betrachten, werden Auflichtmikroskope ge-
nutzt. Das bezeichnet man dann als zerstören-
de Prüfung, da die Teile zerschnitten werden.
Weiterhin erklärte Herr Dr. Natzke die Ultra-
schallmessung, mit Hilfe derer die Wanddicke
von großen Kesseln gemessen wird. Anschlie-
ßend erfuhren wir noch etwas über die Rönt-
genmessung und die Farbeindringungsprü-
fung, bei der farbiges Öl aufgetragen wird, um
kleine Haarrisse am Metall festzustellen. Be-
sonders gefiel uns, dass wir einige Messungen
auch selbst ausführen durften.
Wer den Beruf eines Werkstoffprüfers erlernen
möchte, benötigt eine Ausbildung über 3,5
Jahre. Die theoretische Ausbildung wird in den
Berufsschulen von Selb oder Freiberg durchge-
führt. Voraussetzungen sind  allerdings ein gu-
ter Realschulabschluss und insbesondere gute
Kenntnisse in den Fächern Mathematik, Physik,
Chemie und Deutsch, eine gute körperliche
Verfassung sowie Eigenschaften wie Flexibi-
lität, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Lernbereit-
schaft. Herr Dr. Seidel verwies darauf, dass
Schüler beim IMQ gern ein Praktikum absolvie-
ren können und es einen Kooperationsvertrag
mit unserer Schule gibt. Die praktische Physik-
stunde hatte einige Schüler neugierig gemacht,
sodass die angebotenen Infozettel gern ange-
nommen wurden. Auch den Stift, den jeder am
Ende erhielt, können wir gut gebrauchen, denn,
„was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du
getrost nach Hause tragen.“

Tabea Gibbert und Elisabeth Schwanitz, IMS
Neukirchen

Was hat sich verändert? Während die Schüler
ihre Sommerferien genießen konnten, haben die
Lehrer in der Schule einiges verändert. Somit
gibt es jetzt keine Klassenzimmer mehr, sondern
Fachräume in denen die Schüler unterrichtet
werden. Folgende Fachräume sind nun bei uns
zu bestaunen: Chemie-und Physik, Biologie,
Mathematik, Geographie, Musik, Bläserklasse,
Küche und Sport. Auch im neu-eingerichtetem
Kunstzimmer und dessen Freiarbeitsraum kann
nun wunderbar gezeichnet und gebastelt wer-
den. Ein neues Informatikkabinett und der Wer-
kraum peppen den TC-Unterricht ebenfalls auf.
Die neuen TELC-Zertifikatsstunden in Englisch
und Spanisch können daher ohne Probleme von
unseren Muttersprachlern durchgeführt werden.
Unsere Internationale Mittelschule besuchen

nun 36 ausgewählte neue Schüler in zwei
fünften Klassen. Infolgedessen erfreuen sich
mittlerweile 109 Schüler am täglichen Ganz-
tagsangebot, welches wie der Unterricht
von nunmehr 18 Lehrern erteilt wird. Als
neueste Errungenschaft bieten wir als Tanz
AG das Fitness-Programm „Zumba-Fit-
ness“ an, welches eine Brasilianerin leitet.
Zuguterletzt sind wir natürlich sehr stolz,
dass unsere neue Schulübungsküche am
21.09.2011 fertig von NOLTE installiert wur-
de. Diese soll nun am 12.10.2011, um 16
Uhr, mit Ihnen eingeweiht werden. Mutter-
sprachler aus vielen Nationen, servieren
selbst gekochte/gebackene Kostproben
aus den jeweiligen Ländern. Wir laden Sie
dazu recht herzlich ein.

Internationale Mittelschule Neukirchen

Internationale Mittelschule Meerane

Der erste Schultag an der IMM

Der Wissenschaft auf der Spur
Schulförderverein überreichte Neukirchener 
Mittelschülern Mikroskope und Sprachbücher

Die drei Schülerinnen Tri-
xi Christer, Sandra Bär
und Vanessa Buschner (v.
l.)waren die ersten Schü-
ler, die die neuen Mikro-
skope im Beisein von Ur-
sula Stark, Schulförder-
verein Mittelschule Neu-
kirchen, Bürgermeisterin
Ines Liebald, Schulleiter
Uwe Dittberner und dem
Vorsitzenden des Förder-
vereins, Jan Löffler, aus-
probieren konnten.

Foto: Alice Jagals, 
(aus dem Wochenspiegel)
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Internationale Mittelschule Meerane

Am 27.6.2011 war es endlich soweit .Die Internationale Mittelschule
Meerane veranstaltete im Richard-Hofmann-Stadion einen Rundenlauf
für die Ausstattung  der gewonnenen Schülerübungsküche der Firma
Nolte. Ab Mittag wurden von unseren Kooperationspartnern verschie-
denste Stände aufgebaut, an denen jeder Interessantes entdecken
konnte sowie Snacks, Kuchen, Getränke, Roster usw. angeboten wur-
den. Bei Temperaturen um 30 Grad erfolgte pünktlich um 14.00 Uhr der
Startschuss durch die Schulleiterin Frau Kazzer für den 1. Meeraner
Rundenlauf. Nun gingen Schüler, neu angemeldete 5.-Klässler, Lehrer,
Schulträger, Firmenvertreter, Eltern, Freunde, Bekannte und Verwandte
gemeinsam an den Start und motivierten sich gegenseitig zu außerge-
wöhnlichen Leistungen. So konnten die Schüler Nicklas Richter (47 Run-

den) und Maximillian Müller (meiste Sach- und Geldspenden) mit einem
Pokal und der Einladung zum Kochevent mit Tim Mälzer ausgezeichnet
werden. Auch Herr Rüdiger School, Geschäftsführer der Saxony Inter-
national Schools – Carl Hahn, rannte 30 Runden. Am Ende kamen 2300
gelaufene Runden zusammen, was einer Strecke von 920 km entspricht!

Da sich jeder  Schüler zuvor einen Sponsor für seinen Lauf organisiert
hatte, konnten genug Einnahmen für die Küchenausstattung verzeichnet
werden, welche durch zusätzliche Spenden von Firmen, Banken oder
Privatpersonen ergänzt wurden. Nun steht der Ausstattung unserer
Traumküche nichts mehr im Wege und während der Ferien wurden
schon die ersten Einkaufskörbe gefüllt. Wenn der Plan eingehalten wird,
ist die Küche Ende September fertig und die ersten Kochaktionen star-
ten. Wir freuen uns über die überwältigende Spendenbereitschaft aller
Sponsoren und die tolle Unterstützung unseres Projektes durch viele Ko-
operationspartner. Ohne diese wäre ein solcher Erfolg nicht möglich ge-
wesen. Es ist uns daher ein Bedürfnis, hiermit nochmals allen Beteilig-
ten für Ihre Unterstützung zu danken. Vielleicht lassen wir den Runden-
lauf im kommenden Schuljahr zur Tradition werden und hoffen, Sie sind
alle wieder mit dabei!!! Impressionen von unserem tollen Erlebnis finden
Sie unter: www.internationale-mittelschule-meerane.de

Stine Kazzer   Andrea Harlaß
Schulleiterin       Projektmanagerin

Unser besonderer Dank gilt:

Stadtverwaltung Meerane · AOK Plus Gesundheitskasse · Jugend-
amt · Gesundheitsamt · DRK · Verbraucherzentrale Sachsen e.V. ·
Sportpark Meerane · RZV Herr Höfer · Lichtenauer Mineralquellen ·
Fleischerei Winkler · Bäckerei Förster · Elternrat der IMM · Schulträ-
ger der SIS · Hockeyclub Meerane · Simmel-Markt · Commerzbank
· Friweika · Volks- und Raiffeisenbank · TSG Glauchau Laufverein ·
OBI- Markt · Firma Neumann und Partner · dm-Markt Meerane ·
Physiotherapie Hartig · Ines Springer · N+P GmbH · Nico Tippelt ·
Doreen Hoffmann/ Wolfgang Pfeifer · Rüdiger School · Agrargenos-
senschaft Schönberg e.G. · Media Markt Meerane · Zwickauer
Energieversorgung · Stadtwerke Aue · H+L Baustoff GmbH · Lutz
Bressau · Kita Rosarium · ZEV GmbH · Andre Walther

Rundenlauf der IMM war ein voller Erfolg

A visit at Dresden Zoo

On Tuesday, 27th September, 2011, classes 5a & 5b like classes
6a & 6b on the 29th September, 2011, visited the Zoo in Dresden.
Our Biology teacher Mrs John and our class teachers came with
us. We had a lot tasks to do so we of course had to read and ob-
serve carefully. Many work sheets for school were filled in as good
as we could. All students looked at all the interesting animals like
the elephant and monkeys. We all tried hard to fulfill the different
duties and responsibilities. Everybody liked it very much. The stu-
dents all want to thank the members of staff of the zoo and our tea-
chers for this wonderful and varied day. We are really looking for-
ward to the next year.
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Internationale Mittelschule Meerane

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

We are In Motion Now …

… is maybe what all our 100 pupils thought on Tuesday, 20th Septem-
ber 2011, when they managed different P.E. events on our new sports
ground in Niederwürschnitz. All classes met at 7:30 am, changed clo-
thes at school and then went to “the green” with their form teachers.
Everybody ‘got in motion’ half an hour later when we did some exer-
cises for warming up together. After that all the kids ran a 50 or 60 me-
tres distance, they had to do the long jump and throw a ball as fast as
they could. Between these three sports kinds the sportsmen could
show how well they could score a goal, throw an Indiaca ball into spe-
cial fields or balance a balloon on a badminton racket along a given
track. Later on the girls and boys had to do their hardest test: running
three or four laps, which everybody managed quite well. After a peri-
od of relaxation the elder girls played volleyball in the gymnasium, the
elder boys absolved a soccer match on the sports ground. The youn-
ger pupils played “Völkerball”  with mixed teams on the “Bolzplatz”
which is next to our new green. All in all, this was a very exciting, ama-
zing and funny day for both the learners and the teachers of the IMN. 

Mrs Vogel, IMN

Das  SMK hat auch die IMN als staatlich anerkann-
te Ersatzschule genehmigt. Bislang sind alle Schu-
len der SIS im ersten Antragsdurchlauf sofort staat-
lich anerkannt worden. Die Ergebnisse  in den Kom-
petenztests und die anonymen Eltern- und Schüler-
befragungen haben gezeigt, dass die Eltern, Schü-

lern und Lehrer  sehr eng und konstruktiv zum Woh-
le der Entwicklung ihrer Kinder zusammenarbeiten.
Ein Dank geht hierbei an die Schulleiterin der IMN
an Frau Jaehnert, an die Lehrer sowie an die Eltern.
Für den Aufbau der Schule haben sich sehr viele
Vereine und Bürger eingebracht. Besonderer Dank

geht dabei an die GV Niederwürschnitz, den Ge-
meinderäten mit ihrem Bürgermeister Herrn Höfer
an der Spitze. Dem Schulverein mit seinem Vor-
stand und den vielen Unternehmen der Region, die
die Schule in der Zeit der Wartefrist finanziell unter-
stützt haben, danken wir ebenfalls.  

Auch die IMN ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule

Biology lesson with 
Mr. Sims

As part of the Cl. 8 curriculum, we dissec-
ted some cows eyes. The first hurdle, ho-
wever, was obtaining  the eyes. Even the
butchers that were asked, found the re-
quest a bit strange. Luckily a source of ey-
es was found in the school - Mrs. Kunze
organized them.

After instructing the pupils in the proper
use of a scalpel, each of the pupils were
given a cows eye. The eyes were opened
by making a small cut with a scalpel in the
side of the eye and then the front was se-
parated from the back of the eye using
scissors. The pupils were then able to po-
int out structures such as the lens, vitre-
ous humour, retina and blind spot. The pu-
pils enjoyed the instructive lesson very
much. Dr. Giles Sims

Bio-Camp … 
10 ausgewählte Schüler der 6. Klasse hatten dieses Jahr wieder die Möglichkeit am Elbe-Camp
teilzunehmen. Die Forschungsreise führte sie dabei an die Talsperre Kriebstein, wo viele Informa-
tionen zum Thema Wasser gesammelt wurden. Eine aufregende Erforschung abiotischer Wasser-
kriterien auf dem Schlauchboot gehörte ebenso dazu wie die Analyse von Fischen und Insekten.
Das Elbecamp wird eigens vom Kultusministerium unterstützt, weswegen unsere Schüler die Er-
gebnisse ihrer Untersuchung auch in Dresden präsentierten werden.
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Am 1.9.2011 waren wir, die Klasse 8 der Internationalen Mittelschule
Niederwürschnitz, im Rahmen des Geschichtsunterrichts im Industrie-
museum Chemnitz. Wir trafen uns 8.15 Uhr am Stollberger Bahnhof und
warteten auf die bald eintreffende Bahn.
In der Bahn ging es lustig zu. Angekommen an der Gustaf-Freytag-Stra-
ße in Chemnitz,  sind wir ausgestiegen und 10 – 15 Minuten zum Indu-
striemuseum gelaufen. Dort haben wir erst Mal unseren Frühstückshun-
ger gestillt. Als wir fertig waren, gingen wir los, um uns die Ausstellun-
gen zu betrachten.

Modell eines Motors

Unsere Museumsführerin begrüßte uns und verteilte Arbeitsblätter und
die Führung begann.  Zuerst  zeigte sie  uns in einer Informationsecke,
was es alles in der Ausstellung zu sehen gibt und dann liefen wir  schon
los. Wir sahen uns viele interessante Ausstellungsstücke an. Manche ka-
men aus Sachsen und andere von weit weg. So wurde uns z.B. erklärt,
was der erzgebirgische Schwibbogen zu bedeuten hat.

Wir hatten die Möglichkeit eine Spinnmaschine zu bestaunen.

Es war auch schön anzusehen, wie die Leute früher lebten. Beispiels-
weise hat man uns gezeigt und erklärt, wie früher per Hand und mit Ma-
schine gesponnen wurde. Es war toll anzusehen, wie in einer früheren
Fabrik Energie, die von einer Dampfmaschine erzeugt wurde, über Le-
derriemen weitergeleitet wurde. 
Als die Führung vorbei war, hatten wir  freie Zeit und konnten uns noch
Vieles in Ruhe im Museum anschauen.  Später trafen wir uns wieder, um
uns noch Sonderausstellungen anzusehen. So gingen wir als Erstes in
die Ausstellung „Vom Gänsekiel zum Ipad“. Dort war die Entwicklung von
Schreibgeräten zu sehen: Angefangen vom Schreiben mit der Feder über
den Füllfederhalter bis zum Ipad. Danach ging es in die DKW - Ausstel-
lung, wo man alte Autos der Firma DKW und Motoren aller Art bestau-
nen konnte. Wir wissen, dass der Vater von Herrn Prfoessor Carl Hahn
sehr viel in Chemnitz und in der Region für den Fahrzeugbau geleistet
hat. Auf dem Rückweg ging es noch schnell zu Subway, um den Magen
zu füllen. Dann sind wir zur Bahn gegangen und  zurück nach Stollberg
gefahren. Dieser Wandertag war wirklich große Klasse und hat uns gut
gefallen. Maximilian Rieß, Klasse 8 

Ein Wandertag ins Industriemuseum

Es werden immer mehr…
Ein Schmunzeln und Lachen – und das am 1.
Schultag gleich früh in der ersten Stunde?  Na
klar, in der Internationalen Mittelschule in
Niederwürschnitz wurden wieder 36 Zuckertü-
ten überreicht, deshalb war die Aula zur Will-
kommensfeier  mit neuen und „alten“ Schülern
und vielen Eltern gefüllt.  Die Theater-AG der
Schule stellte gleich  in ihrer ersten Vorstellung

nach den Ferien den  neuen Schülern der 5.
Klassen unseren Unterrichtsalltag vor. Mit die-
sem heiteren Stelldichein brachten die Theater-
kinder  wieder das Publikum zum Lachen.
„Ab 22. August lernen nun genau 100 Schüler
an unserer Schule“, freut sich Schulleiterin Pe-
tra Jaehnert.  Um so viele Schüler zu unterrich-
ten, hat sie auch pädagogische Verstärkung

bekommen. Fünf neue Lehrer gehören jetzt zu-
sätzlich zu ihrem Team. Neu sind auch viele
Ganztagsangebote, die einerseits in den Stun-
denplan integriert wurden oder alle Kinder
nachmittags wahrnehmen können. So gibt es
z.B. den „Bücherwurm“, die „Biologie haut-
nah“, aber auch eine „Rugby“, „Schuldesign“
und Spiele-AG. „Textiles Gestalten“, die Thea-

ter-AG, „Dance kids“ und Chor ver-
stärken außerdem das Repertoire.
Laut wird es auch am Mittwoch-
nachmittag zugehen, denn dann
krachen die Rhythmen umso mehr,
wenn auf dem Schlagzeug getrom-
melt wird. Dann weiß jeder, dass In-
strumentalunterricht ansteht. Eine
Schülerband soll auch auf die Bei-
ne gestellt werden, erste Proben
fanden bereits statt.
Am ersten Schultag kamen die
Schüler der 6. Klasse noch ganz
schön ins Schwitzen. Nach Erhalt
des neuen  Stundenplanes und
stattgefundenen Belehrungen ging
es mit vielen Wasserflaschen und
festem Schuhwerk „bewaffnet“ zur
Kartoffelernte.  Bürgermeister Rolf
Höfer empfing uns bei herrlichemSchuljahreseröffnung der IMN in der Aula
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Das Bäckerhandwerk zählt mit einem jährlichen
Gesamtumsatz von etwa 13 Milliarden Euro
und rund 287.800 Beschäftigten zur Spitzen-
gruppe der deutschen Handwerksberufe. Die
Schüler der Klasse 6 IMR erfuhren im Rahmen
der Projekttage „Technik - gestern, heute, mor-

gen“ in der Bäckerei Lutz Dittes, wie professio-
nell heutzutage mit moderner Technik die Bröt-
chen auf den (Verkaufs)tisch kommen. Und da-
mit auch in unsere Schulen, da die Bäckerei
Dittes nun schon das zweite Schuljahr die
Frühstückspausenversorgung absichert. 

Handwerksbäckereien waren früher überwie-
gend Familienbetriebe mit direkt der Backstu-
be angeschlossenem Verkaufsgeschäft. Heute
findet sich in vielen Supermärkten und bei den
Discountern die Filiale eines Handwerksbäck-
ers.  Doch das Prinzip des Bäckermeisters Dit-

tes und auch seiner Kollegen ist es, alles frisch
herzustellen. Ein alter Spruch sagt: 

„Ein Bäcker/in sollte am besten verliebt
sein. Dann schmecken das Brot und die
anderen Backwaren besonders gut.“ 

Aber egal, die Hauptsache ist es, die Arbeit
wird mit Liebe und Freude erledigt! Das beka-
men die Schüler 100-prozentig zu spüren; nicht

nur durch die engagierte Art der Führung, son-
dern auch mittels der süßen und herzhaften
Backwaren am Schluss der Führung durch das
Haus. Dafür noch einmal an dieser Stelle herz-
lichen Dank an Herrn Lutz Dittes, auch für sei-
ne schmackhafte Pausenverpflegung im ver-
gangenen Schuljahr.

Klasse 6 IMR der Internationalen 
Mittelschule Reinsdorf

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Sonnenschein auf dem Feld und los ging das Stoppeln. Die flinken Hän-
de sammelten ca. 3,5 Tonnen  Kartoffeln, die zur Kartoffelfete in Nieder-
würschnitz am darauffolgenden Wochenende reißende Abnahme 
fanden. Es hat Spaß gemacht mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten.

Als Dankeschön erhielten die fleißigen Erntehelfer der 6. Klassen jeweils
50,00 Euro für ihre Klassenkassen und Gutscheine für die Benutzung der
Minigolfanlage im Freizeitgelände „Alte Ziegelei“  vom Heimatverein
Niederwürschnitz überreicht. Während  in der erste Woche gleich die hei-
ßen Temperaturen den Kindern beim Lernen zu schaffen machten, zo-
gen am Wochenende ausgerechnet   zum Lindenfest an der „Tenne“ in
Niederwürschnitz dunkle Regenwolken auf, denn auch hier war die Inter-
nationale Mittelschule mit der Theater- AG, dem Chor sowie der Tanz-
gruppe vertreten. Trotz des kühlen regnerischen Wetters trumpften die
Kinder mit ihrem Programm auf, wofür sie viel Applaus bekamen. 

Steffi Neubert, Klassenlehrerin Klasse 6a

Unsere 6. Klassen bei der Kartoffelernte in Niederwürschnitz Auftritt der IMN zum Lindenfest

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Bäckerei – gestern und heute…
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Der 22.8. war ein aufregender Tag für die neu-
en Schüler, aber auch für die neuen Lehrer der
Internationalen Mittelschule Reinsdorf und des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf. So wa-
ren alle sehr neugierig auf einander, auf die
Schule mit den neuen Klassenräumen, die auch
im Altbau der Schule aus dem Sommerschlaf
geweckt wurden. Vor allem aber waren sie ge-
spannt, wie denn das neue Schuljahr werden
würde. Nach einer Begrüßung durch die Schul-
leitung und Mitschülern der 6. Klassen, die von
ihren Erfahrungen als Neulinge berichteten, war
es Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen, sich
in der Schule und auf dem Schulhof zu orientie-
ren und endlich den Stundenplan zu erfahren.
Schon den ganzen Morgen berichteten die Kin-
der mit leuchtenden Augen von den neuen Fächern, denen sie entgegen-
fieberten, z. B. Geographie, Biologie, Spanisch oder Biologie in englisch-

er Sprache. Und so haben einige unserer Neu-
linge schon ein weiteres Lieblingsfach in den
vergangenen Tagen gefunden. Auch neue
Freunde hat jeder gewonnen, manche sogar in
den höheren Klassen, „... denn die wissen ja,
wo alles ist und wie das hier funktioniert“ be-
richtet ein Schüler. Worauf sie sich in diesem
Schuljahr freuen? Auf „das Lernen in kleinen
Klassen. In meiner alten Klasse waren viele
Chaoten. Hier ist es schön ruhig“, erwidern zwei
Mittelschülerinnen. „Auf die Arbeitsgemein-
schaften nach dem Unterricht“, sagt ein Gym-
nasiast. Bei einer wöchentlichen Stundenbela-
stung von 32 Stunden in der 5. Klasse ist das
sehr ehrgeizig, wenn man auch noch den zeit-
lichen Aufwand für die Hausaufgaben bedenkt.

Und die neuen Lehrer, worauf freuen sie sich? Auf tolle Schüler, ein net-
tes Kollegium und eine einzigartige Schule.            K. Dürich

+ + + Schulstart am Internationalen
Gymnasium Reinsdorf+ + +

Meine erste Schulwoche – Am 22.08.2011
kam ich in das Gymnasium, also in die 5.
Klasse. Ich war total aufgeregt! Ich konnte
die ganze Nacht nicht schlafen. Naja, auf je-
den Fall habe ich mich mit meinen Freunden

auf dem Schulhof getroffen. Danach hielten
uns zwei Sechstklässler eine Willkommens-
rede. Unsere Klassenlehrer und Lehrer stan-
den schon bereit, um uns in Empfang zu
nehmen. Ein paar Minuten später standen
wir in unserem Klassenzimmer und durften
uns Plätze raussuchen. Wir haben an dem
Tag nur wichtige Sachen beredet. 
Der zweite Tag: Jetzt war ich ein richtiger
Fünftklässler! So richtig Unterricht hatten
wir noch nicht, sondern viele organisato-
rische Sachen. Unser Klassenlehrer Herr
Hähnel ist sehr nett. In meiner Klasse sind
alle echt nett und immer hilfsbereit. 
Der dritte, vierte und fünfte Tag waren
auch cool! Wir lernten fast alle Lehrer ken-
nen und durften die ganzen Fächer unter
die Lupe nehmen: Spanisch, Geografie,
Deutsch, Mathe, Sport…Alle sind toll und
vor allem lustig! Im Großen und Ganzen ist
die Schule einfach schön.
Ich bin echt froh, dass ich mich (und natür-
lich meine Eltern) für das Internationale
Gymnasium Reinsdorf entschieden habe!

Lina Schmiedel Kl. 5/2

Unser erster Schultag – Am 22.8.2011 war der 1. Schultag der
neuen 5. Klassen am Internationalen Gymnasium Reinsdorf und
der Internationalen Mittelschule Reinsdorf. Bis wir alle da waren,
sammelten sich die 5. Klassen auf dem Schulhof. Uns wurde vie-
les erklärt, und unsere Eltern wurden etwas gefragt. Ich war ganz
schön aufgeregt, die anderen bestimmt auch. Dann im Klassen-
zimmer durften sich alle einen Platz aussuchen. Auf den Bänken
lagen Mützen mit dem Schullogo, ein Stundenplan, ein Rätselheft
und eine Folientasche mit Informationen. Wir bekamen außerdem
noch eine kleine Zuckertüte mit Süßigkeiten und ein T- Shirt. Da-
nach setzten wir uns in einem Kreis zusammen. Jeder stellte sich
vor. Wir machten zwei Spiele, bei denen die anderen erfuhren, was
einer gern machte oder gut konnte. Einige ritten gerne, andere
konnten sehr gut fremde Sprachen und vieles mehr. Nachdem wir viel besprochen hatten und
unser Lehrer Herr Hähnel uns das Schulhaus gezeigt hatte, gingen wir zur Hofpause. Anschlie-
ßend schrieben wir den Stundenplan und gingen essen. Es gab Gemüseeintopf, der lecker
schmeckte. Es war ein schöner, aufregender Tag. Loreena Behr Kl. 5/2

„Via regia“ - Exkursion nach Görlitz

Die Klassen 8 IMR und
8 IGR unternahmen am
07.09.2011 eine Ex-
kursion nach Görlitz.
Wir trafen uns schon
sehr früh am Morgen
und machten uns alle
zu einer dreistündigen
Busfahrt bereit. Als wir
am Ziel ankamen,
mussten wir uns erst
mal die Füße vertreten.
Das gelang uns ganz
gut, da wir zur Ausstel-
lung „Via regia“ gelau-
fen sind. Wir bekamen
dort eine Führung von
einer Mitarbeiterin. Un-
sere Geschichtslehre-
rin, Frau Fiedler,  hatte zum Unterricht passend den Schwerpunkt „Pioniere des Reisens? Kauf-
leute und Pilger unterwegs“ ausgesucht. So erfuhren wir, dass die „Via regia“ eine wichtige Han-
delsstraße war und von vielen Menschen genutzt wurde. Heute ist die „Via regia“ eine europäi-
sche Kulturstraße, die von Spanien bis in die Ukraine, quer durch den europäischen Kontinent,
verläuft. Außerdem zeigte man uns auch viele berühmte Pilger und Kaufleute. Es war sehr inter-
essant. Im Anschluss konnten wir uns in Gruppen die Stadt Görlitz ansehen und ein wenig bum-
meln. Viele von uns nutzten auch die Möglichkeit, unserem Nachbarland Polen einen kleinen Be-
such abzustatten. Wir hatten sehr viel Spaß und danken unseren beiden Lehrerinnen Frau Fied-
ler und Frau Weber, die alles bestens organisiert haben. Susann Ehrler, Kl. 8 IMR
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Das neue Schuljahr hat begonnen und schon am zweiten Unterrichts-
tag organisierten unsere Lehrer und Lehrerinnen einen besonderen
Stundenplan. Natürlich hatten wir die Unterrichtsfächer, so wie sie uns
am Vortag mitgeteilt wurden. Allerdings erfuhren wir an diesem Tag vie-
le nützliche Dinge, die uns das Lernen und alles drum herum leichter
machen sollen. Die Schüler der neuen fünften Klassen lernten so, wie
man zum Beispiel das Hausaufgabenheft und den Hefter richtig führt.
Andere Klassen lernten, welchen Einfluss das Lernumfeld auf uns hat
und wie man es auch zu Hause optimal gestalten kann. Aber auch
fachspezifische Methoden der einzelnen Fächer haben wir bespro-
chen. In Mathematik lernten wir zum Beispiel "Wie lese ich ein Dia-
gramm und wie werte ich es aus?", was uns sicher auch in anderen
Fächern wieder von Nutzen sein wird. Die Fremdsprachenlehrer gaben
viele praktische Tipps zum Thema "Vokabelpauken". Moderne Unter-
richtsmethoden wie Brainstorming und Mind Mapping zeigten uns zu-
dem, welche Möglichkeiten es gibt, bestimmte Sachverhalte und The-
men des Unterrichts gemeinsam anzugehen. Wir finden: Unser zwei-
ter Schultag wurde von unseren Lehrern prima organisiert und mach-
te wieder so richtig Lust auf Schule. DANKE!
Die Schüler und Schülerinnen der Internationalen Schulen Reinsdorf

Janin Hähnel und Enrico Müller der Klasse 6a IMR 
beim Lernen der neuen Englischvokabeln

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Projekt „Technik- gestern, heute, morgen“ 
– Bergwerkbesuch in Reinsdorf -

Dieses Thema stand für die Projekttage vom
30.05. bis 01.06. 2011 auf dem Programm. Wie
können wir das am Besten mit der Geographie
verbinden? Weil wir uns zur Zeit mit dem Roh-
stoff Steinkohle und dessen Abbau beschäfti-
gen, hat sich unsere Geographielehrerin Frau
Weber überlegt, wir könnten auch das ehema-
lige Bergwerk in Reinsdorf besuchen, um die
Theorie mit der Praxis zu verbinden. 
Gesagt, getan! Alle fünften Klassen der Interna-
tionalen Mittelschule Reinsdorf und des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf bekamen
für einen Tag einen Einblick in die schwere Ar-
beit der Bergleute. Am frühen Vormittag erkun-
digten wir uns mittels eines Videos über die
Entstehung der Steinkohle, die schwere Arbeit
im Bergwerk und die Verarbeitung und Verwen-
dung des Rohstoffes. Dazu füllten wir zwei Ar-
beitsblätter mit unserem gewonnenen Wissen. 
Im Anschluss daran, wanderten wir entlang der
Wiesenaue zum Heimat- und Bergbaumuseum
an der Pöhlauer Straße. Hier wurden wir von
den Mitarbeitern mit einem herzlichen „Glück
Auf“ begrüßt. Die Bergleute verwendeten die-
sen Ausspruch, wenn sie in den Berg einfuhren
und auch, wenn sie das Tageslicht wieder er-
blickten. Damit gaben sie sich jeden Tag
gegenseitig Mut und Hoffnung unverletzt das
Bergwerk wieder zu verlassen. Im Bergbaumu-
seum, welches übrigens ehrenamtlich vom
Heimatverein Reinsdorf e.V. unterhalten wird,
bestaunten wir die schweren Arbeitsgeräte.
Der Pickhammer, einigen von den Eltern zu
Hause bekannt, und der so genannte „Weibe-
rarsch“ beeindruckten uns am meisten. Einer
Erzählung nach, soll vor vielen Jahren in den
Wintermonaten ein Bergmann zu einem
Schmied gegangen sein, weil er eine Schaufel
benötigte. Nun war die Frage, wie groß diese
sein sollte. Draußen auf dem Weg lief eine kräf-
tigere Frau, welche ausrutschte und mit ihrem
Hinterteil einen Abdruck im Schnee hinterließ.

Dieser war Vorlage für die Schaufel. Im Mu-
seum ging es nicht nur mehrere Etagen nach
oben, wo altertümliche Schul- und Arbeitsuten-
silien ausgestellt waren, sondern auch in einen
Wetterschacht unter Tage. Der Bergmann
nennt die frische Luft im Schacht „Wetter“ und
diese benötigte er für die eigene Atmung und
später die Kühlung der Maschinen. 
Wieder am Tageslicht angekommen, erwartete
uns noch eine Überraschung an diesem Tag.
Gleich um die Ecke gibt es nämlich eine Halde,
auf der überschüssiges Material aus dem Berg-
werk abgelagert ist. Hier bekamen wir die Mög-

lichkeit Fossilien zu suchen und selbstver-
ständlich als Erinnerung mit nach Hause zu
nehmen. Einige von uns fanden richtige
Schmuckstücke, anderen gaben sich auch mit
kleinen Abdrücken zufrieden. Wir möchten uns
ganz herzlich bei Herrn Aurich, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Heimatvereins Reins-
dorf e.V., und seinem Kollegen bedanken, weil
ohne ihre ehrenamtliche Arbeit solche Erleb-
nisse nicht möglich wären. Wir hoffen, dass die
Erfahrungen und Geschichten auch für die Zu-
kunft erhalten bleiben können.
Die Schüler der fünften Klassen von IMR und IGR

Alles nur Methode - ein besonderer Unterrichtstag!
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Im Physikunterricht der Klassenstufe 7 setzten
wir uns mit dem Thema Energie auseinander
und haben erkannt, dass dieses Thema bei uns
in Deutschland gegenwärtig fast täglich auf der
Tagesordnung steht. Umso besser, dass wir
viele Dinge lernten, die es nun auch uns Schü-
lern möglich machen, mit den Erwachsenen
mitzureden und die aktuell diskutierten Proble-
me besser zu verstehen.

Gleichzeitig erhielten wir die Möglichkeit, in der
Fa. Paul Wärmerückgewinnung – ansässig in
unserem Reinsdorfer Gewerbegebiet – einen
Einblick in die Produktion von Wärmetauscher-
anlagen zu bekommen. Es war aber keine "ein-
fache" Exkursion, denn schon zu Hause mus-
sten wir uns vorbereiten und sollten auch wäh-
rend des zweistündigen Aufenthalts einige
wichtige Sachverhalte erkunden. So traten wir
an einem sehr verregneten Dienstagmorgen,
mit vielen Fragen ausgerüstet, den Weg zu Fuß
von unserer Schule zum Gewerbegebiet an.

Der Firmengründer, Herr Paul, empfing uns auf
dem Betriebsgelände. Im Seminarraum, gleich
neben der kleinen Ausstellung der Firmenpro-
dukte, war alles bestens für unseren zweistün-
digen Physikunterricht vorbereitet. Mit einem

tollen Flyer und mit für jeden Schüler extra be-
reit gelegtem Schreibzeug starteten wir nach
einer kurzen Vorstellung des Betriebes mit ei-
ner kleinen Diskussionsrunde zur aktuellen
Energieproblematik. So staunte Herr Paul nicht
schlecht, was wir schon alles wussten! Klar ist
uns auf jeden Fall, dass die bisherigen Energie-
träger wie Kohle, Erdöl und Erdgas irgendwann
erschöpft sein werden und die Energiegewin-
nung aus Kernkraft in Deutschland keine Zu-
kunft mehr haben wird.

Deshalb war es für uns sehr interessant zu er-
fahren, welche Möglichkeiten die Fa. Paul an-
bietet, mit der so genannten Wärmerückgewin-
nung Energie zu sparen. Neu war uns dabei
zum Beispiel, dass mit der normalen Fenster-
lüftung bei einem normalen Einfamilienhaus
immerhin 50 % der Heizenergie "verloren"
geht, physikalisch besser gesagt für die Be-
wohner in "nicht nutzbare" Energie umgewan-
delt wird. Genau hier setzt die Fa. Paul mit ih-
ren Wärmetauscherprodukten an: In den von
ihr produzierten und weltweit (!) vertriebenen
Wärmerückgewinnungsgeräten lässt sich ein
Wärmerückgewinnungsgrad von ca. 90 % er-
reichen. Sehr anschaulich vermittelte uns Herr
Paul die Funktionsweise seiner Geräte und er-

klärte uns, wie aus der warmen Abluft aus Kü-
che, Bad und WC die frische Zuluft für Wohn-
zimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer vor-
gewärmt werden kann. Wir finden: Eine tolle
Sache, die hier in Reinsdorf produziert wird! Mit
einem abschließenden Rundgang durch die Pro-
duktionsräume erfuhren wir dann noch, wie und
in welchen Arbeitsschritten die Geräte herge-
stellt werden. Zum Schluss erhielten wir von
Herrn Paul noch „Mitarbeitsnoten“, die in die Be-
wertung unserer Arbeitsaufträge mit einflossen.

Wir bedanken uns bei Herrn Paul und seinem
freundlichen Team und haben fest versprochen,
unseren beiden zukünftigen 7. Klassen die Fa.
Paul als "Geheimtipp" zum Thema Energie zu
empfehlen!

Die Schüler der 7. Klassen der IMR und IGR

Unsere Klasse 5 IGR ging mit Herrn Wiede-
mann und Frau Wanderwitz während unserer
Projekttage „Technik – gestern, heute und mor-
gen“ am 01.06.2011 in das Postverteilerzen-
trum in Reinsdorf. Bei einer Betriebsbesichti-
gung lernten wir die Arbeitsweise des Unter-
nehmens kennen. Es ist zuständig für das ge-
samte Brief- und Paketaufkommen von Zwik-
kau und Umgebung. Seine Lage in Reinsdorf ist
sehr verkehrsgünstig, um schnell zur Autobahn
oder zu den umliegenden Straßen zu gelangen.

Zuerst wurden uns die Briefboxen gezeigt. Es
ist ein gut durchdachtes System zur Briefvertei-
lung. Als Nächstes erklärte uns Herr Friede-
mann eine Sortiermaschine, bei der die Briefe
nach Postleitzahlen in verschiedene Fächer
maschinell einsortiert werden. Danach sahen
wir eine Maschine, die die Briefe für den Brief-
träger so ordnet, dass er die günstigste Fahrt-
route hat. So hat er es sehr viel leichter und
kann sich sicher sein, dass er kein Haus ver-
gisst oder auslässt. Zum Schluss übernimmt
eine Maschine die Markierung der Briefe und
das Abstempeln der Briefmarke. Wir durften
mit dem Hammerstempel, der heute nur noch
selten verwendet wird, probieren, wie
schwungvoll solch ein Abdruck auf der Brief-
marke landet. Es war für ein sehr interessanter
Tag. Wir haben gesehen, welch enormer tech-
nischer Aufwand notwendig ist, um all die Brief-
und Paketzustellungen schnell und zuverlässig
auszuführen.
Franz Seidel (Klasse 5IGR)

Projekttag im Postverteiler-
zentrum Zwickau

Physik mal anders!
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Die Schüler sind (noch) in den wohlverdienten
Ferien, aber in den beiden Schulgebäuden am
Mittleren Schulweg 13 herrscht Betriebsam-
keit. Das zweite Gebäude wird aus seinem
„Dornröschenschlaf“ geweckt, Auflagen zum
Brandschutz werden durch die Gemeinde
Reinsdorf erfüllt, neue Unterrichtsräume für die
Mittelschule eingerichtet - wenige Tage vor
Schuljahresbeginn sind die Internationale
Mittelschule Reinsdorf (IMR) und das Interna-
tionale Gymnasium Reinsdorf (IGR) für das
neue Schuljahr bereit. Am IGR mit vertiefter
sprachlicher Ausbildung werden erstmalig zwei
neue fünfte Klassen aufgenommen. Hier lernen
die Schüler mittlerweile in den Klassenstufen 5
- 8 mit dem Ziel, erfolgreich das sächsische
Zentralabitur abzulegen. Im Rahmen des
sprachlichen Profils wird ab diesem Schuljahr
als dritte Fremdsprache Russisch gelernt.
Pünktlich zum neuen Schuljahr erhielt das IGR
vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus
und Sport die Anerkennung als Schule mit
internationaler Ausrichtung.

Auch an der IMR wird im Rahmen der vertief-
ten sprachlichen Ausbildung verstärkt Englisch
unterrichtet und ab Klasse 5 Spanisch als zwei-
te Fremdsprache. Hier lernen Schüler der Klas-
senstufen 5 - 9, um erfolgreich den Realschul-
abschluss abzulegen. Um das zu gewährlei-
sten, beginnen neben den neuen Schülern

auch eine ganze Reihe neuer Lehrerinnen und
Lehrer ihre Tätigkeit an unseren Schulen. Dies
war insbesondere notwendig, da mehrere un-
serer Kolleginnen in froher Erwartung der Ver-
größerung ihrer Familien entgegensehen.
Auch im neuen Schuljahr bleiben wir eine
Schule mit Ganztagsangeboten, diese haben
wir mit einer Bläsergruppe in Kooperation mit
den Mülsener Musikanten e. V. und einer Ba-
sketballmannschaft in Kooperation mit dem
BC Zwickau e. V. erweitert. Dazu bieten wir ne-
ben dem Förderunterricht jeden Tag eine Haus-
aufgabenbetreuung an. Interessierte Eltern und

Kinder können sich im Internet unter www.sa-
xony-international-school.de oder vor Ort in-
formieren (Mittlerer Schulweg 13, 08141 Reins-
dorf) und einen Gesprächstermin vereinbaren,
Tel.: (03 75) 2 70 69 60. Anmeldungen für die
nächsten Schuljahre sind jederzeit möglich.
Rechtzeitig werden wir über unsere Informa-
tions-Elternabende (ab Oktober 2011) und un-
seren Tag der offenen Tür (Januar 2012) infor-
mieren.

Katrin Olbrich Jörg Eidner
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR

Im Mathematikunterricht der Klasse 5 haben wir gelernt, welche beson-
deren Vierecke es gibt. Mit diesem Wissen sieht man die Welt mit ganz
anderen Augen, denn überall lassen sie sich entdecken! So nutzten wir
die letzten Mathematikstunden des Schuljahres, um Rechtecke und
Quadrate im Schulhaus und auf dem großen Schulhof aufzuspüren. Aus-
gerüstet mit "Zollstock", Taschenrechner, Stift und Arbeitsblatt haben
wir Tische, Türen, Bilder, Infotafeln, Tischtennisplatten, Torwand, Fuß-
abstreicher, Schachspiel, Essenausgabe - ja sogar die Schreibtische der
beiden Schulleiter vermessen und anschließend Umfang und Flächen-
inhalt berechnet. Es machte großen Spaß, die neuen Kenntnisse gleich
mal praktisch anzuwenden!
Bedanken möchten wir uns vor allem aber noch bei der Fa. Wolf Stra-
ßen- und Tiefbau GmbH Reinsdorf, die uns die "Zollstöcke" für den Ma-
thematikunterricht gesponsert hat.

Die Schüler der Klassen 5 der IMR

Für den Schulstart bestens gerüstet

Rechteck, Quadrat und Co. - 
unsere Schule wird „vermessen“
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Sprachcamp Lichtentanne

Zusammen mit der 5. Klasse des Internationa-
len Gymnasiums Geithain (IGG) waren wir vom
Montag, den 20.06.11 bis zum Mittwoch, den
22.06.11 im Sprachcamp des Jugendbegeg-
nungszentrums Lichtentanne. Uns hat es viel
Spaß gemacht, die Aufgaben über das antike
Griechenland in Englisch zu lösen. Zum Beispiel
arbeiteten wir in einem Workbook, bastelten
den Tempel der Athene, der Kriegsgöttin und
Schutzgöttin von Athen und stellten in Pantomi-
men und Kostüm griechische Götter und Göt-
tinnen dar. Obwohl unsere Jungen sich beim
Tanzen sehr zurückhielten, hat uns die Disco am
Dienstagabend gut gefallen. Schade war, dass
das Wetter nicht ganz mitspielte. Deshalb er-
folgte der Besuch der Burg Schönfels erst am
Mittwoch, unserem Abreisetag. So war unser
Besuch kürzer als gedacht – die Busse für un-
sere Heimfahrt warteten leider schon wieder.

Anne-Kathrin Wilhelm, 
Schülerin der Klasse 5 des IGR

Schon mit Beginn unserer Schulzeit an den
Internationalen Schulen in Reinsdorf haben wir
gewusst, dass es am Schuljahresende ein drei-
tägiges Sprachcamp im JBZ Lichtentanne ge-
ben wird. Auch die älteren Schüler haben uns
schon vorher von ihren Erlebnissen viel Gutes
berichtet. Nun war es endlich so weit und wir
starteten an einem Montag mit dem Bus nach
Lichtentanne.
Dort angekommen waren wir gleich sehr über-
rascht, denn alle waren sofort vom schönen
Gebäude, den nett eingerichteten Zimmern,
den vielen Freizeitangeboten und dem freund-
lichem Team beeindruckt. Mit Kommentaren
wie "... das ist ja hier wie in einem Sterne-Ho-
tel" oder "Das Essen schmeckt ja besser als zu
Hause!" kamen vielen von uns aus dem Stau-
nen gar nicht mehr heraus. Nach dem Bezie-
hen der Zimmer und einem leckeren Mittages-
sen ging es aber auch gleich mit dem Pro-
gramm los, denn es war eine Bildungsexkur-
sion angesagt. So wanderten wir als erstes zur
Burg Schönfels. Dort angekommen erfuhren
wir in einer Führung viel Interessantes über das
mittelalterliche Leben auf so einer Burg. So
durfte auch jeder einmal das Schwert und das
Schild eines Ritters halten oder gar Teile einer
Ritterrüstung anziehen. Wir fanden, dass wir
hier unsere Kenntnisse im für uns neuen Unter-
richtsfach Geschichte gut auffrischen konnten.

Am Abend spielten wir Fußball, Tischtennis
und Basketball. Spannend war für einige Jun-
gen auch das Tummeln am Bach, der durch
das Grundstück des Jugendbegegnungszen-
trums verläuft. So konnte jeder eine tolle Be-
schäftigung finden.
Am Dienstag begann dann das eigentliche
Sprachcamp! Wir erhielten Arbeitsaufträge zur
griechischen Antike in englischer Sprache. In
kleinen Gruppen konnten wir nun lernen, wie
das Leben im alten Griechenland war. Angefan-
gen von den vielen Göttern und ihren Bedeu-
tungen bis hin zum harten Leben der Spartaner
und dem der reichen Athener erfuhren wir vie-
le Dinge, die unsere Geschichtskenntnisse ver-
besserten. Dazu mussten wir die englischen
Texte lesen und übersetzen, nach englischen
Anleitungen Papiermodelle von Tempeln ba-
steln, Arbeitsblätter ausfüllen, Rätsel lösen im
Internet und Büchern stöbern und noch viele
Dinge mehr tun. Alles war sehr abwechslungs-
reich und kein bissel langweilig. Herr Kube und
sein Team vom JBZ Lichtentanne sowie unse-
re mitgereisten Klassenlehrer unterstützten uns
dabei sehr. Natürlich blieb auch noch genug
Freizeit, in der wir die bereits genannten Akti-
vitäten uneingeschränkt nutzen konnten. Nach
dem Grillabend waren wir noch "Nachts im Mu-
seum" – denn wir schauten diesen bekannten
Kinofilm in englischer Originalsprache (!) an.

Zugegeben, das war nicht ganz so einfach,
doch das Meiste haben wir ganz gut verstan-
den.
Am letzten Tag haben wir die Zeit genutzt, um
unsere Arbeitsmappen zu vervollständigen, die
Zimmer aufzuräumen und die Koffer zu pac-
ken, denn nach dem Mittagessen hieß es dann
leider schon Abschied nehmen.
Es waren drei tolle, interessante, schöne, erleb-
nisreiche Tage, die uns prima gefallen haben.
Bedanken möchten wir uns auf alle Fälle bei
Herrn Kube und seinem Team, unseren Klas-
senleitern und bei unserer Schulleitung. Eines
ist sicher: Die nächsten fünften Klassen unse-
rer Schulen können sich schon jetzt auf die drei
Tage im Sprachcamp freuen!

Die Schüler der fünften Klassen
der Internationalen Schulen Reinsdorf

Erste Klassenfahrt der Fünfklässler ins Sprachcamp!
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Was kann man alles an einem Vormittag tun?
Matheaufgaben rechnen, Grammatik und Or-
thografie üben, Englischvokabeln pauken oder
im Atlas ferne Länder mit Gebirgen, Flüssen
und wichtigen Städten suchen? Ja – aber man
kann auch an allen Planeten unseres Sonnen-
systems vorbei bis zum Mond und wieder zu-
rück düsen, um anschließend die schönsten
Bauwerke der ganzen Welt zu besichtigen! Gibt
es nicht!? Doch! Wir, die Schüler der fünften
Klassen der Internationalen Mittelschule Reins-

dorf und des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf, haben es selbst erleben dürfen!
Einen Tag vorm Kindertag besuchten wir bei
herrlichem Sonnenschein den Minikosmos und
die Miniwelt im nahe gelegenen Lichtenstein.
Schon spannend ging es am Morgen los, als
wir vom leuchtend orangenen "Sternebus" der
Fa. Kaiser aus Zwickau von der Schule abge-
holt wurden. Kurze Zeit später waren wir auch
schon vor dem Tor der einzigartigen Anlage an-

gekommen. Sofort nahmen wir in den riesigen
drehbaren Sesseln des Planetariums Platz und
starteten mit einer Rakete durch das Weltall.
Dabei erfuhren wir viel Interessantes über un-
sere Planeten und die Sonne, bis wir auf dem
Mond landeten. Dort erfuhren wir auch, warum
es dort keinen "Mann im Mond" geben kann,
weil es einfach nachts zu kalt und am Tag zu
heiß ist und es auch keine schützende Atmo-
sphäre - wie bei uns auf der Erde - gibt. Auch
die Sternbilder des Tierkreises wurden uns auf

eindrucksvolle Weise gezeigt. Dieses und an-
deres Wissen werden wir im Unterricht auf alle
Fälle noch gebrauchen können.
Nach einstündigem "Flug" landeten wir wieder
auf unserer Erde und traten gleich durchs "Tor
zur Welt": Im anliegenden Gelände der Miniwelt
bestaunten wir viele Sehenswürdigkeiten aus
der ganzen Welt. Einige aus unserer näheren
Umgebung, wie die Göltzschtalbrücke im Vogt-
land oder die Wartburg in Thüringen erkannten

wir sofort. "Gleich nebenan" konnten wir auch
den Pariser Eiffelturm, eine Ägyptische Pyrami-
de und das Weiße Haus besichtigen, um nur ei-
nige der Bauwerke zu nennen. Natürlich haben
wir nicht nur gestaunt, hatten wir doch noch
vierzehn knifflige Fragen zu beantworten! Unse-
re Geographielehrerin Frau Weber war nämlich
mit auf unserer "Weltreise", so dass sie uns be-
auftragte, wissenswerte Fakten aus aller Welt zu
sammeln. Wer aber aufmerksam die Informa-
tionstafeln gelesen hatte, dem fiel es nicht so
schwer, die gestellten Fragen zu beantworten.
Viele von uns haben diesen Auftrag gut gelöst
und bekamen eine entsprechende Fachnote
eingetragen. Nach so viel Aufregung, Spannung
und großer Hitze hatten wir uns zum Schluss
noch ein kühles Eis verdient. Glücklich aber
auch etwas geschafft, traten wir am späten Mit-
tag die Heimreise an. Bedanken möchten wir
uns auf alle Fälle bei der Sparkasse Zwickau, die
einen Großteil der Kosten übernahm, so dass je-
dem die Teilnahme finanziell möglich wurde.
Aber auch dem freundlichen Team der Miniwelt
Lichtenstein, dem netten Busfahrer der Fa. Kai-
ser und natürlich unseren Lehrern sprechen wir
ein herzliches Dankeschön aus, haben sie uns
doch einen tollen Unterrichtstag ermöglicht!

Die Schüler der fünften Klassen von 
IMR und IGR

Neues von den Internationalen Schulen Reinsdorf 

Am Wochenende des 16.09.11 bis 18.09.11 fand in Zwickau das Festi-
val des Sports statt. Das war gleichzeitig Anlass für unsere Schüler am
Freitag, den 16.09.11, einen Tag des Schulsports durchzuführen. Dazu
organisierten unsere Sportlehrer einerseits für unsere kleineren Klassen
spannende Wettkämpfe im Schulgelände und begleiteten andererseits
die großen Klassen zum Crosslauf in Zwickau. Beide Events waren per-
fekt geplant und fanden großen Anklang bei den Schülern.
Bei herrlichem Sonnenschein absolvierten die Kinder der fünften und
sechsten Klassen auf unserem schönen Schulhof ein Völkerballturnier,
bei dem die Mannschaften um den Schulpokal wetteiferten. Mit Sprech-
chören und Anfeuerungsrufen wurden die jeweils spielenden Teams
unterstützt, so dass es bei allen Spielen hoch her ging. Oftmals vielen
die Entscheidungen erst in den letzten Sekunden des Wettbewerbs, was
die Spannung bis zum Schluss aufrechterhielt. Beste Mannschaft bei
den Fünfklässlern wurde das Team der Klasse 5a der IMR, und bei den
Sechsklässlern teilten sich die Mannschaften der 6b IMR und 6 IGR den
ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch!

Zu den Ergebnissen:

Klassenstufe 5 Klassenstufe 6
1. Platz Klasse 5a IMR 1. Platz Klasse 6b IMR und 6 IGR
2. Platz Klasse 5/1 IGR 3. Platz Klasse 6a IMR
3. Platz Klasse 5/2 IGR
4. Platz Klasse 5b/ IMR

Zeitgleich zu den Austragungsspielen nutzten die Kinder viele andere
sportliche Aktivitäten auf dem Schulgelände: Torwandschießen, Tisch-
tennis, Federball, Fußball, Balltennis, um nur einige zu nennen.
Für die Schüler der sechsten Klassen bot sich zwischendurch noch ein
besonderes Highlight, denn in der Turnhalle warteten zwei Profis der

Festival des Sports in Zwickau = Schulsporttag in Reinsdorf!
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Zwickauer Basketball-Rollis auf sie! Beeindruckt waren unsere Kinder
vor allem davon, wie scheinbar mühelos Bryce Doody (USA) und Sascha
Schubert (Deutschland) mit Rollstuhl und Basketball durch die Halle sau-
sten! Immerhin gelangen den beiden Sportlern Korbwürfe, die von den
Profis weit vom Basketballkorb entfernt ausgeführt wurden. Doch das al-
lein war noch nicht alles, denn unsere Kinder konnten nun selbst aktiv
werden, bildeten rasch zwei Mannschaften und hatten gemeinsam mit
den Profis ein Trainingsspiel. Es war gar nicht so einfach, das Rollstuhl-
fahren und Spielen mit dem Ball miteinander zu kombinieren, denn bis
auf wenige Regeländerungen spielt man Rollstuhl-Basketball wie bei den
Läufern auch. Riesenspaß hat es aber allen gemacht! Unsere Kinder ha-
ben einhellig gemeint, nun viel mehr Achtung vor den sportlichen Lei-
stungen der „Zwickauer Rollis“ zu haben und waren erfreut, ihre zahlrei-
chen Fragen in der sich anschließenden Fragerunde an die Profis loswer-
den zu können. Unsere großen Schüler der Klassen 7 bis 9 – immerhin
69 (!) Kinder – nahmen alle, wie oben schon erwähnt, am Zwickauer
Crosslauf teil. Dabei erzielten vier Schüler beachtliche Platzierungen, so
dass unsere Schule und unser Schulstandort Reinsdorf toll in Zwickau
vertreten wurden:

Einar Meyer, Kl. 6 IGR: 3. Platz
Emanuel Wolfram, Kl. 7 IMR: 2. Platz
Henrik Grabow, Kl. 8 IMR: 2. Platz
Marco Dittrich, Kl. 8 IGR: 3. Platz

Herzlichen Glückwunsch!

Nach so vielen sportlichen Aktivitäten, sehr guten Erfolgen, Eindrücken
und Erlebnissen ging ein toller Schultag erfolgreich zu Ende. Wir bedan-
ken uns bei unseren Sportlehrern für die perfekte Organisation, den Pro-

fis der "Zwickauer Rollis", dem Zwickauer Organisationskomitee Festi-
val des Sports, den betreuenden Lehrern und Lehrerinnen sowie natür-
lich bei allen unseren Schülern, die mit viel Engagement am Sporttag ak-
tiv waren. Gleichzeitig freuen wir uns schon auf das kommende Schul-
jahr, wo es mit Sicherheit im September wieder einen sportlichen Höhe-
punkt geben wird.

Dirk Seifert, Schulleitung

Unter diesem Motto stand das diesjährige Ken-
nenlernwochenende der 22 Schüler unserer
neuen fünften Klassen, die nun seit zwei Woche
am Internationalen Gymnasium Geithain lernen.

Dieses ereignisreiche Wochenende sollte un-
mittelbar nach Schulstart in Angriff genommen
werden. Zum einen sollten sich die Schüler
während dieses Wochenendes intensiver be-
schnuppern und zum anderen sollten die Klas-
senzimmer mit einer persönlichen Note verse-
hen werden. Alle notwendigen Materialen hat-
ten die Fünftklässler bereits am Montag nach
einer erfolgreichen Schulhaus-Rallye in einer
Schatzkiste entdeckt.

Nach einem ausgelassenen und fairen Völker-
ballspiel bei 30° C im Schatten ging es für jede
Klasse in ihr Klassenzimmer. Die Schüler mach-
ten sich mit vielen kreativen Ideen zu der Ge-
staltung ihrer Klassenzimmer ans Werk. Es wur-
de gehämmert, geklebt, geputzt, gemalt, ge-
schnippelt und natürlich viel gelacht. Nach die-
ser Arbeit musste für Stärkung gesorgt werden,
denn mit einem leeren Magen lässt es sich ge-
wöhnlich nicht gut arbeiten. Mit frisch herge-
richtetem Obst und Gemüse sowie einem kal-
ten Glas Wasser oder Limonade ließ sich die
Hitze besser ertragen, bevor die Köpfe wieder
beansprucht werden sollten. In Gruppenarbeit
bzw. im Klassenverband wurden danach ge-

meinsam Plakate zum Thema „Merkmale einer
guten Klasse“ erarbeitet und künstlerisch um-
gesetzt. Der Kreativität unserer neuen Schüler
waren dabei keine Grenzen gesetzt. Es wurde
heiß diskutiert, ja schon fast philosophiert. 
Klar, dass nach solchen Diskussionen wieder
der Magen knurrte. Doch so schnell stand das
Essen nicht auf dem Tisch, denn die heiß er-
sehnte und in Gedanken schon halbverzehrte
Pizza musste erst noch belegt und gebacken
werden. In Teamarbeit und mit vielen lieben
Helfern verflog die Zeit im Nu und kaum hatten
die Schüler das erste Stück Pizza verdrückt,
stand auch schon das zweite Blech mit wohl-
riechendem Duft in unserem Essenszimmer.

Internationales Gymnasium Geithain 

Wer ist wer? Who is who? Y ¿quién es quién?



Aus unseren Schulen

Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2011 31

Internationales Gymnasium Geithain 

Während wir unsere selbst gemachten Pizzen
genüsslich aufaßen, wurde auf dem Schulhof
alles für unser kleines Lagerfeuer vorbereitet,
an dem jeder Schüler seinen Knüppelkuchen
selbst zubereiten durfte. Bei einer lauen Som-
mernacht, wie an diesem Freitag, hatte natür-
lich keiner Lust, zeitig ins Bett zu kriechen.
Während die einen noch die Sterne beobach-
teten, zogen es andere vor, zu den Tönen des
Geithainer Blasorchesters das Tanzbein zu
schwingen. Andere spielten ausgelassen Fan-
ge auf dem Schulhof und wiederum andere
plauschten einfach nur am Lagerfeuer.
Während die ersten nun völlig erschöpft von
diesem ereignisreichen Tag in ihre Schlafsäcke
krochen, konnten die anderen Mitschüler die
bevorstehende Lesenacht kaum erwarten. 
Bewaffnet mit seinem Lieblingsbuch und einer
Taschenlampe reiste jeder unter seiner Bett-
decke in das Land seiner Träume.
Keine acht Stunden später roch es im Schul-
haus nach frischen Brötchen und Tee. Nach ei-
nem gemütlichen Frühstück wurden die Klas-
senzimmer für den Besuch der Eltern herge-
richtet und letzte kleine Details fertig gestellt
und angebracht. 
Viel Zeit blieb nicht, denn die Eltern waren für
11:30 Uhr eingeladen. Aufgrund des schlech-
ten Wetters versammelten wir uns alle im Treff,
der für das gemeinsame Mittagessen herge-
richtet wurde. Die meisten mussten sich wohl

vorkommen wie bei „Tischlein deck dich“. Die
Eltern ließen ihren Kochkünsten freien Lauf.
Verschiedenste Salate und Nachspeisen fan-
den ihren Weg auf das Büffet, so dass für je-
den etwas dabei war. Für die Schüler der fünf-
ten Klassen des IGG und deren Eltern war 
das Kennenlernwochenende des Schuljahres

2011/ 2012 sicher ein tolles Erlebnis. Wir dan-
ken allen fleißigen Helfern sowie den Mamas
und Papas, die uns tatkräftig bei diesem gelun-
genen Wochenende unterstützt haben!

Nicole Schmuck, Klassenlehrerin 
der Klasse 5b

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Schülerfirma LearnTryUse AG engagiert sich erfolgreich
Riesige Festzelte, ein grandioser Festumzug,
zum krönenden Abschluss ein atemberauben-
des Höhenfeuerwerk und mittendrin unsere
Schülerfirma LearnTryUse AG. Zu den Mitar-
beitern der  Schülerfirma des Internationalen
Wirtschaftsgymnasiums Geithain zählen mo-
mentan alle neun Schüler der 13.Klasse. 
Bei der Feier zum 825-jährigen Jubiläum der
Stadt Geithain übernahmen wir gegen Bezah-
lung den Verkauf von Andenken, wie zum Bei-
spiel Postkarten, T-Shirts, Gläsern usw. Diese
Dienstleistung beim Stadtfest in Geithain war
nur eine Aktivität, mit der sich die LearnTryUse
AG ihre Brötchen verdient. Eine weitere wich-
tige Einnahmequelle sind die Seniorenfortbil-
dungen. Im Juli wurde die erste Seniorenfort-
bildung zum Thema „Grundfunktionen des
Computers“ erfolgreich beendet. Bei guter
Verpflegung wurden acht Personen von den
Dozenten Vincent und Michelé für den Um-
gang mit dem PC fit gemacht. Der Weg durch
das WorldWideWeb gestaltete sich dabei zwar
etwas schwierig, doch die zwei kompetenten
Dozenten fanden für jedes Problem eine Lö-
sung und standen den Teilnehmern mit Rat
und Tat zur Seite. Dass die Teilnehmer sehr zu-
frieden waren, zeigte sich bei der Zertifikats-
übergabe, bei der den Dozenten und der be-
treuenden Lehrerin von den Teilnehmern kleine
Präsente überreicht wurden. 
Doch nicht nur die Senioren der Umgebung
profitieren von unseren Dienstleistungsange-
boten. Auch die Jüngsten sind mitunter auf Hil-
fe angewiesen, um die gewünschten Erfolge in

der Schule zu erzielen. Gerade in Fächern wie
Mathematik und Englisch benötigen die Schü-
ler mehr Übungen bzw. Sprachpraxis als der
normale Unterricht bieten kann. So war es
nicht verwunderlich, dass die Anmeldungen zu
den Nachhilfekursen die Kapazitäten unserer
Schülerfirma überstiegen. Fünf Schüler nah-
men letztendlich an den wöchentlichen Kursen
teil.  Besonders haben wir uns über die Rück-
meldung einer Schülerin gefreut, welche freu-
destrahlend berichtete, dass sich ihre Mathe-
matiknote um einen Grad gebessert hat. 
Alles in allem bleibt jedoch festzuhalten, dass
nicht nur die Teilnehmer unserer Veranstaltun-

gen, sondern auch wir Schüler bereits den be-
rühmten „Aha-Effekt“ erleben konnten. In der
Schülerfirma können wir das Wissen, das wir
im Wirtschaftsunterricht vermittelt bekommen,
erstmals in der Praxis anwenden. Fest steht:
Der Erfolg eines Unternehmens hängt nicht
vom Startkapital oder anderen „harten Fakto-
ren“ ab. Viel wichtiger ist eine gute Unterneh-
mensführung, denn selbst ein kleines Unter-
nehmen wie unseres musste erst lernen, sich
zu organisieren. 

Carolin Lattke (13. Klasse), Corina Kunzmann
(betreuende Lehrerin)
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Aristoteles sagte einmal: Die Wurzeln der
Bildung sind bitter, doch die Früchte sind
süß. Uns betrachtend können wir sagen,
dass unsere Wurzeln nicht nur bitter sind,
sondern auch besonders tief reichen.

Denn besonders
unsere Ausbildung
der letzten 3 Jahre
forderte und förder-
te uns so intensiv,
dass wir uns voller
Stolz betrachten
können als erster
Abschlussjahrgang
der Saxony Interna-

tional Schools und als erste Abiturienten
des Internationalen Wirtschaftsgymnasi-
ums in Geithain. Unser Bitterstoff war ge-
ballter BWL , waren 3 verschiedene Spa-
nischlehrer, 2 Unternehmerführerscheine,
die enorme Verantwortung als Pioniere
und Aushängeschild der Schule und als
Krönung des Ganzen noch die Schulfrem-
denprüfung. Dank dieser hatten wir
immerhin mehr Prüfungen zu bewältigen
als Schüler in der Klasse! 

Neben den gewöhnlichen Unannehmlich-
keiten des Schulalltags wie Klausuren-
stress und Hausaufgabendruck, lag auf
unseren Schultern auch die bedeutende
Aufgabe, das IWG bestmöglich zu reprä-
sentieren. Und ganz versagt bei diesem
Job können wir nicht haben, denn
schließlich haben wir es bis in die Promi-
riege geschafft. Beweise dafür sind
Schnappschüsse mit Herrn Tillich im Frei-
bad auf seiner Geithaintour, Gespräche
mit Frau Katharina Landgraf im Bundes-
tag und spezielles Wirtschaftstraining aus
erster Hand mit Prof. Dr. Carl Hahn. Letz-
terer ist für uns eine ganz besondere Per-
sönlichkeit. Denn er ist nicht nur ein Na-
me auf unserem Logo, sondern auch ein
Mensch aus Fleisch und Blut, mit dem wir
uns oft in persönlichen Gesprächen aus-
tauschen konnten. Dass er trotz seines
enormen Erfolges immer bodenständig
geblieben ist, macht ihn für uns zu einem
Vorbild. In seiner letzten Mail hat er uns al-
les Gute und Glück für die Zukunft ge-
wünscht und ist sich eines Wiedersehens
mit uns zu gegebener Zeit sicher.

Das Resultat ist nun mehr als eindeutig.
Zu süßen Früchten herangereift, verfügen
wir nun über eine offene und selbstbe-
wusste Persönlichkeit. 

Unsere Entwicklung ist noch lange nicht
abgeschlossen, doch bietet sich uns nun
die Möglichkeit neue Wege zu beschrei-
ten und damit unseren Horizont zu erwei-
tern. Wir blicken den künftigen Herausfor-
derungen freudig entgegen und werden
uns beim ersten Klassentreffen sicher viel
zu erzählen haben.  Wir Schüler danken
allen Eltern und Lehrern für ihre Geduld
und Unterstützung. Besonderer Dank ge-
bührt ebenfalls dem Förderverein und den
zahlreichen Sponsoren des IWG, die uns
auf unserem Weg begleitet haben.

Melanie Weiß, IWG
ehemalige Klasse 13 
im Schuljahr 2010/2011

Trotz Schulfremdenprüfung außergewöhnlich gute Ergebnisse in den Reifeprüfungen:
Die ersten Abiturienten des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain können voller
Stolz ihre Reifezeugnisse in den Händen halten. Alle sieben Schüler erhielten nach erfolgreich
bestandenen Prüfungen diese Zeugnisse in einer Feierstunde durch die Schulleiterin Frau
Schmuck. Als Gratulanten schlossen sich Herr School und zwei Vorstandsmitglieder des För-
dervereins an. Musikalisch wurde diese Veranstaltung durch Frau Kazzer (Schulleiterin Mittel-
schule Meerane) umrahmt. Voller Freude und Stolz nahmen alle Eltern, Großeltern, Verwand-
te,  die Lehrer des IWG und viele weitere Gäste an dieser Zeugnisübergabe teil. Alle Beteilig-
ten waren mit den erreichten Prüfungsergebnissen sehr zufrieden. Der beste Durchschnitt mit
1,3 wurde von Melanie Weiß erzielt. Unter dem Motto „Abilanz-jetzt wird abgerechnet“ fand
am Abend der Abiturball statt. Im Saal des Bürgerhauses  der Stadt Geithain, welcher festlich
durch die Abiturienten selbst ausgestaltet war,  wurde ausgelassen gefeiert. Bei leckerem Es-
sen, Spiel, Spaß und vielen Gesprächen nahmen wir „Abschied“ von unseren 13ern und wün-
schen uns, dass sie uns in guter Erinnerung behalten und wenn es die Zeit erlaubt, auch den
Weg zu einem kleinen Besuch in ihre alte Schule finden.

Team Building at the Langenchursdorf Mill in Callenberg

What do teachers do when confronted with huge bowls of flour, cubes of yeast, cups of salt and
caraway seeds? Make bread of course! As part of a team building exercise before the 2011/12
school year started, the teachers and staff of the IWG/IGG visited Langenchursdorf Mill in Cal-
lenberg. Owner Karsten Doege, who also teaches science at the IWG/IGG, shared the history of
the nearly 450-year old structure. First mentioned in 1564 as a hammer mill, it was later conver-
ted to a grain mill. Mr. Doege and his wife, Maria, have managed to revive much of the original
mill works, even restarting the waterwheel in 2006. The mill is now a functioning museum. Our

staff was divided into teams of two or three.
Mr. Doege added the warm water to our
bowls, letting us cooperatively knead our way
to many loaves of bread. It was gloppy, stic-
ky fun, and there was lots of laughter from our
group of inexperienced bakers. The bread
was then baked in the mill’s wood-fired oven,
which can accommodate up to 30 loaves at
a time. The staff rolled out and topped two gi-
ant pizzas, which were later enjoyed at tables
in the sunshine of the Doege’s charming
courtyard. As we left to go home with freshly
baked bread in our hands, we agreed this
was a wonderful start to the new school ye-
ar. For details on the mill visit www.muehle-
langenchursdorf.de

Heidi Kessler-Lux, Muttersprachlerin

(Erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
Lehrer des IWG beim Zubereiten der Pizza)
Teachers preparing the pizza

Aus unseren Schulen
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Das Schuljahr 2010/2011 war für die 7 Schüler
der 13. Klasse des IWG ein ganz besonderes
Jahr. Sie mussten in den Abiturprüfungen be-
weisen, dass sie erfolgreich gelernt haben, dass
alle Anstrengungen ihrer Lehrer Früchte tragen
würden. Es war nicht nur die 1. Abiturprüfung
für Schüler des IWG an sich, diese Prüfung
musste als Schulfremdenprüfung abgelegt wer-
den. Das bedeutet für alle 7 Schüler 8 Prüfun-

gen zu absolvieren anstatt der obligatorischen
5. Und da es eine Schulfremdenprüfung war,
mussten alle Prüfungen am Berufsschulzen-
trum Grimma abgelegt werden. Nicht nur die
fremde Umgebung erhöhte den Adrinalinspie-
gel, es waren doch mehr die unbekannten Leh-
rer, die in der Prüfungskommission saßen. Doch
alle 7 Schüler bestanden das Abitur erfolgreich.
Sie waren sehr gut vorbereitet und stellten ihr

Wissen unter Beweis. Die Abiturdurchschnitts-
note in Sachsen lag bei 2,73, der Durschnitt am
IWG bei 2,56. Die Ergebnisse bestätigen uns,
dass unser Konzept gut ist, dass alle nach best-
möglichen Leistungen streben und wir an die-
sen Erfolgen anknüpfen müssen, um noch bes-
sere Leistungen zu erreichen.

Ingeburg Schmuck, Schulleiterin IWG/IGG

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt in Sachsen wurden folgende Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungen erreicht:
Deutsch      Englisch  VBWL       Mathematik   Physik       Geschichte/
GK LF mit RW GK GK Gemeinschaftskunde

Land Sachsen 8,02 9,89 6,87 5,14 3,6 3,0
IWG 9,8 10,9 8,1 6,3 6,8 7,0

In den mündlichen Prüfungen fällt der Vergleich wie folgt aus:
Deutsch Spanisch Mathematik Physik Geschichte/   

Gemeinschaftskunde Biologie Informatik
Land Sachsen 8,62 8,29 7,4 8,19 8,77 9,3 9,52
IWG 10,7 12 11,3 10,0 9,5 12,3 6,0

Das erste Abitur am IWG  -  ein Erfolg

Neuer Hort in der 
Lindengrundschule in
Meerane eröffnet

Pünktlich zum Schuljahresbeginn hat unter
der Trägerschaft der GGB eine neue Hort-
einrichtung ihre Pforten geöffnet. In Anleh-
nung an das Konzept des Hortes der Inter-
nationalen Grundschule in Glauchau wer-
den im Gebäude der Lindenschule in der
Oststraße z. Z. 70 Grundschüler betreut.
Die Stadtverwaltung Meerane ermöglichte
eine umfangreiche Renovierung und mo-
derne Ausstattung der Räumlichkeiten.

Kita Rosarium hat 
Grund zum Feiern

Die Kita „Rosarium“ wurde 1961 eröffnet. Im
Jahre 2004 übernahm die IWS gGmbH die Trä-
gerschaft dieser Kita. Im Januar 2010 wurde
die Firma GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen
Bildung gGmbH Sachsen gegründet, welche
von nun an Träger aller IWS-Kitas wurde.
Anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums gab
es 3 Festtage. Am 15.09. gestalteten wir den
Tag nach dem Motto „Alltag im Jahr 1961“.
Viele Spiele aus dieser Zeit erinnerten an da-
mals. Am 16.09. wurden 20 ehemalige Erzie-
her des Rosariums eingeladen. Auch Bürger-
meister Prof. Dr. Ungerer und Geschäftsführer
T. School waren an diesem Tag zu Gast. Die
Kinder boten ein Programm und zeigten, was
sie alles gelernt haben. Außerdem gab es eine
Ausstellung von antiken Spielsachen und eine
Power Point Präsentation der Chronik. Für das
leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen be-
stens gesorgt. Am 17.09. fand das große Ge-
burtstagsfest statt. Eine Hüpfburg, Ponyreiten,
Kinderdisco, Auftritt der „Meeta-Girls“ Meera-
ne, Experimentenstand vom Phänomenia, Ma-
skottchen „Crimmel“ der Eispiraten Crimmit-
schau, Malstraße u.v.m. gehörten zu den High-
lights des Festtages.

Unser Partnerunternehmen GGB
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Unser Partnerunternehmen GGB

Die ganze Welt an einem Tag
Einzigartiges erleben – in der Miniwelt 

im sächsischen Lichtenstein

In Lichtenstein können Sie auf große Reise gehen, denn in der Mini-
welt gibt es keine Grenzen. Die Besucher können eine Reise mit Kind
und Kegel um die ganze Welt unternehmen und dies ohne Schiff oder
Flugzeug zu besteigen. Berühmte Bauwerke der Erde sind hier auf
einer Fläche von 6,5 Hektar vereint. Sie wurden detailgetreu und
soweit möglich aus Originalmaterialien im Maßstab 1:25 nachgebaut.
Und so befindet sich in Lichtenstein der Pariser Eiffelturm ganz in der
Nähe der Freiheitsstatue von New York oder die Dresdner Frauenkir-
che unweit des weltberühmten Opernhauses in Sydney. Gemeinsam
laden die Bauwerke zu einem Spaziergang durch über 3500 Jahre
Baugeschichte von der Antike bis in die Gegenwart ein. Sogar die
antiken Weltwunder, die nicht mehr existieren, sind in der Miniwelt zu
„neuem Leben erwacht“. 

360-Grad-Kino im Eintritt inklusive – In der Miniwelt und im Mini-
kosmos bieten wir speziell für Schulen das Erlebnis Unterricht –
Staunen über Wissen. Wissen das bleibt – entdeckendes und orien-
tierendes Lernen im Minikosmos Lichtenstein und die unendlichen
Weiten des Weltalls erlebbar machen – Fachpädagogen und Plane-
tariumsexperten haben gemeinsam auf den Lehrplan abgestimmte

Unterrichtsinhalte für die verschiedenen Klassenstufen entwickelt. Service für die Besucher: den ganzen Tag kostenfrei parken · Gastrono-
mie „Am Tor zur Welt“ Öffnungszeiten: 2011: bis 6. November, täglich 9–18 Uhr, 2012: 30. März bis 4. November, täglich 9–18 Uhr, Anfahrt:
A4  – Abfahrt Hohenstein-Ernstthal // A72 – Abfahrt Hartenstein, weitere Informationen unter www.miniwelt.de · Telefon: 037204 72255

Informationen aus den KITAS unseres Partnerunternehmens der GGB Gesellschaft 
zur ganzheitlichen Bildung gemeinnützige GmbH Sachsen

Die GGB arbeitet seit der Gründung sehr eng mit den SIS
Schulen zusammen. Beide Einrichtungen stimmen sich, was
die Bildungs- und Erziehungsarbeit angeht, aufeinander ab.
Alle KITAS sind Fremdsprachenkindertageseinrichtungen und
in den Horten wird ebenfalls die Fremdsprache durchgängig
versucht zu nutzen. In den meisten Einrichtungen wird bereits
mit 3 Jahren bei der täglichen Arbeit die englische Sprache
durch Fremdsprachenpersonal genutzt. Durch ein spezielles
und spielerisch umgesetztes Konzept lernen die Kinder im
frühen Kindesalter, neben den üblichen Schwerpunkten der KITA-Arbeit,
ganztägig Englisch. Die Analysen, anonyme Befragungen usw. zeigen,
dass unsere Kinder fit sind für die Grundschule. Es lohnt sich also, für

den nahtlosen Übergang von KITA zur Grundschule diesen
bekannten Prozess weiterzuführen. Das, was Kinder an Wis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten usw. im frühen Kindesalter
lernen, bleibt und macht das Gehirn wendiger und aufnah-
mefähiger. Deshalb nutzen sehr viele Eltern den Übergang
von den KITAS der GGB in die SIS Schulen sehr gern. Diese
Kinder haben aufgrund ihrer Vorkenntnisse auch grundsätz-
lich Vorrang für die Anmeldung an SIS Schulen. Ihre Kinder
werden es Ihnen später einmal danken. 

Anmelden können Sie sich an allen KITAS bzw. über Internet www.ggb-
sachsen.de. Besuchen Sie unsere Website, die Schule oder den Tag der
offenen Tür.
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Kontakt 

In den Kindertagesstätten unseres Partnerunternehmens, der GGB, wird das entscheidende Fundament für die Entwicklung Ihrer
Kinder gelegt. Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung und durchgängiges Englisch in den KITAs schaffen Vorlauf. Deshalb ent-
scheiden sich immer mehr Eltern für eine weiterführende Ausbildung ihrer Kinder an den Grundschulen der SIS. Dort werden naht-
los die Fremdsprache und vielfältige schulvorbereitende Aktivitäten ohne Zeitverlust weitergeführt. Sprechen Sie mit unseren KITA-
Leiterinnen über die Möglichkeiten und Vorteile für Ihr Kind. Es lohnt sich für ein ganzes Leben.

Sunny Kids (Kita)
Tunnelweg 5 

08371 Glauchau

Leiterin: Heidemarie Ludwig

Tel.: 03763 78523 

Fax: 03763 78523

sunny-kids@ggb-sachsen.de

Happy Kids (Kita)
Schulberg 8

08134 Wildenfels

Leiterin: Bärbel Leichsenring

Tel.: 037603 2788 

Fax: 037603 55517

happy-kids@ggb-sachsen.de

Rainbow (Kita)
Weststr. 17 und 19, 

08134 Wildenfels

Leiterin: Angela Kögler

Tel.: 037603 550061

Fax: 037603 550064

rainbow@ggb-sachsen.de

Rainbow (Hort)
Schulstr. 5

08134 Wildenfels

Leiterin: Jane Günther

Tel.: 037603 3590 

Fax: 037603 639788

hort-rainbow@ggb-sachsen.de

Rosarium (Kita und Hort)
Am Bahnhof 5a

08393 Meerane

Leiterin: Annette Schmidt

Tel.: 03764 2239 

Fax: 03764 538822

rosarium@ggb-sachsen.de

Spatzennest (Kita)
Oststraße 4

08393 Meerane

Leiterin: Antje Bauer

Tel.: 03764 2455

Fax: 03764 2455

spatzennest-meerane@

ggb-sachsen.de

Spatzennest (Kita und Hort)
Bergstraße 1a

08147 Crinitzberg

Leiterin: Andrea Spor

Tel.: 037462 3017 

Fax: 037462 280842

sunshine-kids@ggb-sachsen.de

Sunshine Kids (Kita)
Schulstraße 3a
08147 Crinitzberg
Leiterin: Andrea Spor
Tel.: 037462 3017 
Fax: 037462 280842
sunshine-kids@ggb-sachsen.de

Little Foot (Kita und Hort)
Wüstenbrander Schulstr. 5 und 5a, 
09337 Hohenstein-Ernstthal
Leiterin: Claudia Schwalbe
Tel.: 03723 627838 
Fax: 03723 665716
little-foot@ggb-sachsen.de

Spatzennest (Kita und Hort)
Querweg 2a (Kita), 
Schulweg 2 (Hort)
09399 Niederwürschnitz 
Leiterin: Jacqueline Unglaub
Tel.: 037296 6390 (Kita), 

037296 939115 (Hort)
spatzennest-ndw@
ggb-sachsen.de

Clever Kids (Kita)
Albrecht-Dürer-Str. 22 
09366 Stollberg
Leiterin: Ines Georgi
Tel.: 037296 924139 
Fax: 037296 924140
clever-kids@ggb-sachsen.de

Hort der IGS (Hort)
Lindenstraße 28
08371 Glauchau
Leiterin: Daniela Dörr
Tel.: 03763 404909 
Fax: 03763 501170
igs@saxony-international-
school.de

Hort an der Lindenschule (Hort)
Oststraße 51
08393 Meerane
Leiterin: Ines Hußner
Tel.: 03764 1859459 
Fax: 03764 1859508
hort-lindenschule@
ggb-sachsen.de

Trias Mittelschule Elsterberg
Wallstraße 16
07985 Elsterberg
Leiterin: Cornelia Kiesewetter
Tel.: 036621 30448 
Fax: 036621 244635
tme@trias-mittelschule-
elsterberg.de
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r • IGS in Glauchau

10.03.2012, 09:30 - 13:00 Uhr

• IGC in Crinitzberg
24.03.2012, 10:00 - 13:00 Uhr

• IMM, Meerane
28.01.2012, 10:00 - 13:00 Uhr

• IWG/IGG, Geithain
04.02.2012, 10:00 - 13:00 Uhr

• IMS, Neukirchen
21.01.2012, 10:00 - 13:00 Uhr

• IMR/IGR, Reinsdorf
14.01.2012, 10:00 - 13:00 Uhr

• IMN, Niederwürschnitz
04.02.2012, 14:00 - 17:00 Uhr

• TME, Elsterberg
28.01.2012, 14:00 - 17:00 Uhr

Weitere Informationsveranstaltungen,
Schnuppertage usw. finden Sie auf den
Websites der jeweiligen Schulen: 

Wählen Sie unter 
www.saxony-international-school.de

die entsprechende Schule aus.

Weitere Informationen über uns: www.saxony-international-school.de
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