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Berichtigung

Auf Seite 1 der Ausgabe Oktober 2011 steht
irrtümlich, dass die Internationale Mittelschule
Niederwürschnitz (IMN) als „Schule mit inter-
nationaler Ausrichtung“ anerkannt ist. Diese
Aussage betrifft nur das Internationale Gymna-
sium Reinsdorf (IGR) sowie das Internationale
Wirtschaftsgymnasium Geithain (IWG).

Philippinen
Soziales Projekt und Sprachreise

2012 nach Manila
Nachdem die Schüler der SIS-Schulen ihre über 3-wöchige Reise zu unserer Partnerschule, der
German European School Manila (GESM) auf den Philippinen, im Februar 2010 mit den vielen un-
vergesslichen Erlebnissen und neu geknüpften Freundschaften verarbeitet hatten, hat sich auch
die Sichtweise dieser Schüler zu vielen Dingen in Deutschland geändert. Nicht nur unser soziales
Netz, die Lebensbedingungen, extreme soziale Unterschiede, Gesundheitswesen sowie kulturel-
le Unterschiede können sie jetzt wesentlich mehr achten.

Die Sprachreise hat bei unseren Schü-
lern viel bewegt. Viele skypen mit ihren
Freunden in Manila. Eine ganz be-
sonders eindrucksvolle Aktion hat die
GTA „Neue Medien“ in Niederwür-
schnitz mit ihrem Leiter Herrn Miethke
ins Leben gerufen. Die Mitglieder die-
ser AG haben für den Bau eines Brun-
nens für ein Dorf gesammelt und es mit
einem Spendenaufkommen von
406,00 Euro geschafft, dass mit die-
sem Geld für das Dorf ein Brunnen ge-
baut und in Betrieb genommen werden
konnte. Eine soziale Gemeinschaftsak-
tion mit viel Leidenschaft und Wirkung
für die Familien dieses Dorfes.

Die im Februar 2012 geplante  Sprach-
reise bietet den Schülern wieder ein
beeindruckendes und mit Sicherheit
unvergessliches Programm mit Wal-
hai-Schwimmen, Unterricht in der
GESM mit Gleichaltrigen, das Leben in
einer Gastfamilie, Kennenlernen der
Region, die Besichtigung des Vulkans
Myon und vieles andere mehr.

Staatliche 
Anerkennung der 
IMN und des IWG

In der letzten Ausgabe unserer Schulzei-
tung haben wir in einer Randnotiz die
staatliche Anerkennung der IMN bereits
erwähnt. Jetzt liegt der Bescheid vor.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Die sofor-
tige Anerkennung einer Schule in freier
Trägerschaft im ersten Anlauf ist nicht
selbstverständlich, weil die Anforderun-
gen, die gestellt werden, sehr hoch sind. 

Umso mehr haben wir uns darüber ge-
freut, dass auch das Internationale Wirt-
schaftgymnasium Geithain – Berufliches
Gymnasium (IWG) trotz einer Schulfrem-
denprüfung jetzt eine staatlich anerkann-
te Ersatzschule ist. 

Ein besonderer Dank geht hierbei an die
Schulleiterin des IWG, Frau Ingeburg
Schmuck, an die Lehrer und Eltern. Der
Stadtverwaltung, den Stadträten sowie
dem Schulverein mit seinem Vorstand
und den vielen Unternehmen der Region,
die die Schule in der Zeit der Wartefrist
auch finanziell unterstützt haben, danken
wir ebenfalls ganz herzlich. 
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Malta, Ávila, Teneriffa und Großbritannien sind
die Ziele für Sprachreisen der SIS-Schulen 2012

Auch im Jahr 2012 möchte der Träger der SIS-Schulen seinen Schülern vielfältige Angebote
und Aktivitäten anbieten, die dazu führen sollen, die beiden Fremdsprachen Spanisch und
Englisch in den Muttersprachenländern zu vertiefen sowie Land, Kultur und Leute kennenzu-
lernen. Die 14-tägigen Sprachreisen mit je 15 Schülerinnen und Schülern führen wahrschein-
lich nach Nordirland und  Malta (Englisch) und nach Avila und Teneriffa (Spanisch). Die Unter-
bringung erfolgt in Gastfamilien. Täglich sind Fremdsprachenunterricht und das Umsetzen von
Projekten vorgesehen. 

Mit extrem positiven Eindrücken sind bereits 2 Schülergruppen aus Dublin und Ávila an unse-
re Schulen zurückgekehrt. Diese Sprachreisen waren für alle Schüler und Betreuer eine kultu-
relle und sprachliche Bereicherung. Eine deutliche Verbesserung im Sprachgebrauch und das
Wachsen an Selbstvertrauen spielen dabei eine große Rolle. Die komplette Reise konnten wir
den Schülern für 150 Euro Eigenanteil anbieten. 

Unternehmerforum Reinsdorf - 
Vorstellung des SIS-Bildungskonzeptes

Am 10.11.2011 fand in Reinsdorf das 3. Unternehmerforum statt. Herr Bürgermeister Ludwig
eröffnete das Unternehmerforum mit einer Präsentation über Reinsdorf. Die Entwicklung der
Gemeinde wurde in allen Bereichen beleuchtet. Dabei spielte auch der Bildungsstandort
Reinsdorf mit den KITAs, der staatlichen Grundschule und der Internationalen Mittelschule so-
wie dem Internationalen Gymnasium eine große Rolle. Die Lern- und Betreuungsbedingungen
in den KITAs und in der Grundschule Reinsdorf sind einzigartig. Auch die Fragen der demo-
grafischen Entwicklung für Reinsdorf und perspektive Vorhaben wurden genannt.

Der Vortrag des Geschäftsführers der SIS, Herrn School, begann mit einem Überblick über un-
ser ganzheitliches, allumfassendes Bildungskonzept. In einer Übersicht wurde die Bildungs-
problematik in Deutschland und Sachsen mit deren Defiziten, aber auch Vorteilen dargestellt.
Die PISA-Studie, Gesundheitsbericht des Landkreises zu unserem Nachwuchs, die Kompe-
tenzen der Schüler nach dem erfolgreichen Hauptschulabschluss und die Ergebnisse von Re-
alschülern in Bezug auf den erfolgreichen Berufsabschluss haben für Ernüchterung gesorgt.
Das Gute dabei ist, dass Sachsen in Deutschland ein sehr positives Beispiel darstellt, im Welt-
vergleich jedoch Nachholbedarf besteht. Hieraus sind die Zielstellungen für das SIS-Bildungs-
konzept deutlich herausgearbeitet worden.

Das Angebot der SIS-Schulen, zusätzlich zum sächsischen Abitur das internationale Abitur (IB)
und europaweit zertifizierte Fremdsprachennachweise, gepaart mit sehr stark wirtschafts- und
medienorientierten Ausbildungen, abzulegen, ist wichtiger Bestandteil in unserem Bildungs-
konzept, auf das die Unternehmen Wert legen.

Mit 3 Wünschen der SIS wurde der Vortrag beendet:

1. Die Zusammenarbeit zwischen KITA/GS und den Internationalen Reinsdorfer
Schulen muss weiter intensiviert werden.

2. Die baulichen Rahmenbedingungen am Standort der Internationalen Schulen in
Reinsdorf sind denen der Grundschule zügig anzugleichen.

3. Die Unterstützung und Zusammenarbeit der Unternehmen für und mit unserer
Mittelschule und unserem Gymnasium in Reinsdorf sollte auch unter dem Blick-
winkel der demografischen Entwicklung an Fahrt gewinnen. 

IB – Ausbildung am Internationalen Gymnasium Reinsdorf
(IGR) gut angelaufen - im Schuljahr 2012/13 wird auch das
IGG in Geithain seinen Abiturienten die Möglichkeit geben
können,  das IB-Programm zu absolvieren. 

Seit September lernen 12 Schüler der Klasse 8 und 20 Schüler der Klasse 7 zusätzlich
zum normalen Abiturprogramm für das internationale,  hoch gewertete Abitur „Diploma“.
Besondere Programminhalte lassen das Interesse am fremdsprachlichen Fachunterricht
und an besonderen Projekten/Exkursionen und Aktivitäten immer spürbar bleiben. Auch
die kommenden 7. Klassen am IGR und auch am IGG erhalten die Möglichkeit, das IB-
Programm zu absolvieren. Das Interesse der Gymnasiasten ist unerwartet groß. Wir wer-
den Sie auf dem Laufenden halten.

Workshop zur 
Berufsorientierung

Anfang November waren
die Schulleiter und Be-
rufsorientierungs-Verant-
wortlichen aller SIS-
Mittelschulen und -Gym-
nasien zu einem Works-
hop beim Schulträger
eingeladen. 
Die Veranstaltung hatte
zum Ziel, über aktuellste

Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu informie-
ren, Erfahrungsaustausch anzuregen und
insbesondere die Schulen, deren Schüler
dann in den nächsten Jahren erst in den Be-

rufs-und Studienwahl-
prozess einsteigen, opti-
mal in alle laufenden SIS-
Angebote einzubinden.
In die Vorbereitung ein-
bezogen war die Sächsi-
sche Bildungsagentur.
Die Agentur für Arbeit,
insbesondere das BIZ
sowie die Landesarbeits-

stelle Schule-Jugendhilfe Sachsen e.V. wa-
ren mit umfassenden Darlegungen und mit
Material dabei. 

Es gab sehr positive Re-
sonanz. Die Teilnehmer
waren sich einig, dass es
in den kommenden Jah-
ren weitere Austausch-
runden und Workshops
dieser Art geben soll.

Jede Mittelschule, jedes
Gymnasium hat einen

Verantwortlichen für Berufs- und Studien-
orientierung. Dieser steht Eltern und Schü-
lern als Ansprechpartner beratend zur Seite,

hält Kontakt zum Berufs-
berater der Agentur, lei-
tet Informationen weiter
und ist beteiligt an der
Organisation zahlreicher
Aktivitäten der Schule,
die mit beruflicher Len-
kung in Zusammenhang
stehen. Dazu gehören:
Umsetzung des Berufs-

und Studienorientierungskonzeptes, Berufs-
wahlpass, Schnupper- und Unternehmens-
praktika, Berufspraktische Blockwochen,

Betriebsbesichtigungen,
Bildungsmessen, Bewer-
bertrainings und Kompe-
tenz-Feststellungsver-
fahren u.s.w.
Wir danken allen am
Workshop Beteiligten
und Mitwirkenden!

S. Stratmeier
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Partnerstadtjubiläum Niederwürschnitz  -  Oberasbach

Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages 1.Bürgermeisterin von Oberasbach, Frau Huber und
Bürgermeister Höfer

Auftritt der Tanzgruppe der IMN (Foto oben)

Am 12.11.2011 wurde ein nunmehr 20-jähriges
Partnerstadtjubiläum zwischen der Stadt Ober-
asbach und der Gemeinde Niederwürschnitz
gefeiert. Dazu waren viele Oberasbacher Bür-
ger und Vereine der ersten Stunde zu Gast.
Frau Huber, die Bürgermeisterin von Oberas-
bach, und der Niederwürschnitzer Bürgermei-
ster, Herr Höfer, ließen mit vielen Details und mit
Humor die 20 Jahre Revue passieren. Das Pro-
gramm der Internationalen Mittelschule Nieder-
würschnitz (IMN) im Rahmen dieser Festveran-
staltung in der Aula kam bei allen sehr gut an.

Der Geschäftsführer der SIS, Herr Rüdiger
School, überreichte dem Bürgermeister als
Dank für die vielseitige Unterstützung beim
Aufbau der Schule ein kleines Geschenk. Der
Dank ging auch an den Förderverein der Schu-
le, an die vielen Unternehmen, Vereine und Bür-

ger, die die Schule in den letzten 3 Jahren der
Wartefrist  finanziell unterstützten. Frau Huber
erhielt ebenfalls einen Räuchermann in Form
eines Lehrers als Erinnerung und als Start-
schuss für eine Zusammenarbeit zwischen den
Schulen und den beiden Kommunen. 

Unsere Partnerschule: TRIAS Mittelschule Elsterberg

Ethik- und Religions-
unterricht im Kloster
Wechselburg

Am 10. November 2011 haben wir im Rahmen
des Ethik- bzw. Religionsunterrichtes das Klo-
ster Wechselburg besichtigt. Es gehört zum Or-
den der Benediktiner, die älteste Mönchsge-
meinschaft in Deutschland. Wir wurden von
Frater Viktor durch die Kirche geführt. Sie ist
das Zentrum des Klosters. Dort treffen sich die
Mönche 5-mal am Tag zum gemeinsamen Ge-
bet. Danach trafen wir uns in einer Fragerunde
mit Pater Rupert. Er erklärte uns, dass er gerne
predigt und in der Wäscherei arbeitet. Er gab
aber auch zu, dass ihm der Verzicht auf die Fa-
milie immer noch schwer fällt. Die Aufgabe der
Mönche ist es, den christlichen Glauben weiter
zu geben und den Menschen einen Ort zu bie-
ten, an dem sie über ihr Leben nachdenken
können. Für uns Schüler war es interessant,
Mönche persönlich kennen zu lernen, auch
wenn wir in der Kirche sehr gefroren haben!  
(Sara Gebhardt, Klasse 6 TME)
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Aktuelle Informationen: www.trias-mittelschule-elsterberg.de

Unsere Partnerschule: TRIAS Mittelschule Elsterberg

Eine neue AG!

Seit September 2011 gibt es eine neue Arbeitsgemeinschaft an unserer Schule: Je-
den Donnerstag werden elf Schüler  mit Taxis zum Golfplatz nach Steinsdorf ge-
bracht und auch wieder abgeholt. Die Initiative „Abschlag Schule“ vom Deutschen
Golf Verband finanziert den Transport, den Unterricht durch den Golflehrer Herrn
Tilch und sogar die Ausrüstung! Durch dieses Projekt möchte der Verband Golf als
Schulsportart etablieren. 

Das Projekt lief anfangs mit 1.000 Schülern an 49 Schulen in den neuen Bundes-
ländern. Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Initiative auf alle Bundesländer
ausgeweitet werden. Bis heute hat „Abschlag Schule“ über 75.000 Kinder und Ju-
gendlichen den Golfsport näher gebracht.  Die Schüler genießen es, sich viel an der
frischen Luft zu bewegen, aber sie finden es gar nicht so leicht, die eigenen Bewe-
gungen zu kontrollieren. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Tilch vom Steinsdorfer Golfplatz für sei-
ne Unterstützung und seine Geduld bedanken. 
(Julia Müller, Klasse 5a TME)

Interview mit Frau Fleischer, 
Klassenleiterin der 5b

Frau Fleischer, Sie sind neu an unserer Schule. Ist es Ihre erste Stel-
le als Lehrerin? Ja, das ist meine erste richtige Stelle nach dem Refe-
rendariat.

Warum sind Sie gerade nach Elsterberg gekommen? Ich komme ur-
sprünglich aus Greiz und wollte gern in die alte Heimat zurück: so hat es
mit Elsterberg gerade gut gepasst! 

Was ist Ihr Ziel als Lehrerin? Ich wünsche mir natürlich, dass die Schü-
ler gut lernen und auch Spaß am Unterricht haben. Sehr wichtig ist mir
auch, dass wir eine gute Klassenatmosphäre haben.

Sie unterrichten Deutsch und Englisch. Was gefällt Ihnen besonders
an der englischen Kultur? Ich liebe den britischen Akzent, den großen
Schriftsteller Shakespeare und die vielen Traditionen, z. B. dass man in
der Weihnachtszeit einen Mistelzweig an die Tür hängt.

Welche Hobbys haben Sie? Ich lese sehr gern - aber ich komme leider
nicht so viel dazu… Sonst mag ich auch sehr gerne kochen und backen.

Was ist Ihr Lieblingsessen? Oh, gar nicht so einfach, spontan zu be-
antworten. Also ich liebe Gemüse in der Nudelsoße oder als Auflauf. Und
auch Süßigkeiten, besonders Schokolade.

Vielen Dank für das Gespräch! (Elisa Krause, Klasse 5a), TME

Report about Ferienakademie Ireland
The German group with 15 students arrived in Dublin on Sunday 16 Oct. 2011. Dublin is the capital
of Ireland. We were staying with Irish guest families for two weeks. They were really nice. Every mor-
ning we went to the language school where we learned many interesting things about Dublin and
Ireland, e.g. about its history and culture. The group took some tours through Ireland, too. It was a
very nice time because we learned many things, saw a lot of the Irish country and talked English. Af-
ter 13 wonderful days we flew back to Munich and went home by train.   Sophie Roßner, class 7, TME
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Internationale Grundschule Glauchau

Eine ganz besondere Theateraufführung
konnten die Schüler der Internationalen
Grundschule Glauchau am 25.11.2011 auf
der Bühne in der Turnhalle genießen. Die klei-
ne Gruppe von Schauspielern des „Theaters
on Tour“ aus Erfurt bot das Märchen „Hans
im Glück“ in englischer Sprache dar. Mit be-
scheidenen Kulissen und lustigen Kostümen
gelang es den Darstellern die Schüler, Lehrer

und Erzieher in ihren Bann zu ziehen. Klare
deutliche Aussprache, gut verständliches Vo-
kabular, geschickte Übergänge von Szene zu
Szene, unheimliche Ausstrahlungskraft in
Stimme, Mimik und Gestik machte die Thea-
teraufführung zu einem bleibenden Erlebnis. 

Gern laden wir diese lustige Schauspieler-
truppe wiederholt zu uns ein.          A. Gläser

„Hans in Luck“ – Englischsprachiges Theaterstück

Fünftes Weihnachtskonzert und fünfter Weihnachtsmarkt 
in der Internationalen Grundschule Glauchau

Am Freitag, dem 25.11.2011 fand an der
Internationalen Grundschule Glauchau der
bereits seit 5 Jahren zur Tradition gewordene
Weihnachtsmarkt statt. Erneut hatten Schü-
ler, Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher und
angestelltes Personal vielerlei Ideen verwirk-
licht und Kräfte mobilisiert, um diesen Weihn-
achtsmarkt würdig in die Reihe der vorherge-
henden Weihnachtsmärkte einzureihen. Ob-
wohl man im letzten Jahr der Meinung war,
dass es kaum noch eine Steigerung an Um-
fang, Inhalt und Gestaltung geben könne,
musste die Meinung revidiert werden. Hun-
derte von Gästen besuchten die einzelnen
Stände mit Weihnachtsgestecken, Waffel-
bäckerei, Fettbemmen, Weihnachtskaffee,
Quarkbällchen, gebrannten Mandeln, Obst-
spießen, selbsthergestellter Marmelade, ge-
backenen Plätzchen, Wolligem, Tombola und
Büchern. 

In vielen Zimmern konnten weihnachtlicher
Schmuck und kleine Weihnachtsgeschenke
gebastelt werden. Weitere Abwechslung bo-
ten Kinderschminken, Aufführungen der The-
atergruppe, Weihnachtspäckchenwerfen, ei-
gene Pfefferkuchen gestalten, Weihnachts-
märchen raten, Torwandschießen und Büch-
senwerfen. Den Auftakt zum Weihnachts-
markt boten die Kinder der beiden Chöre mit
ihrem Weihnachtskonzert in der mit über 200
Gästen besetzten Turnhalle. Unsere philippi-
nischen Lehrerkollegen zeigten einen Tanz
aus ihrer Heimat.  Der Weihnachtsmann hat-
te alle Hände voll zu tun, um alle kleineren und
größeren Gäste, die im letzten Jahr wieder
sehr artig waren, mit Überraschungen zu be-
lohnen. Allen fleißigen Helfern und Spendern,
die zum Gelingen dieses Tages beigetragen
haben nochmals ein herzliches Dankeschön.
A. Gläser
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Erfahrungsaustausch
unter Schriftstellern

Ende November fand in der Internationa-
len Grundschule in Glauchau ein Treffen
ganz besonderer Art statt. Die Hobby-
schriftstellerin Frau Silvia Hanske-Pultar
besuchte AG-Kinder vom Schriftsteller-
kurs, um ihr selbstgeschriebenes Buch
„Die Amselbande und der Schatz unter
dem Baumhaus“ vorzustellen. 

Gespannt hörten die kleinen Schriftsteller
zu, wie ein Buch entsteht. Sie erklärte uns,
wie die Hauptpersonen der Geschichte zu
ihrem Namen kamen und wie zu ihrem Aus-
sehen. Dabei stellten die Kinder viele Fra-
gen, denn schließlich sind sie ja auch
„Schriftsteller“ und haben schon einige Er-
fahrungen gesammelt. Zum Schluss über-
gaben die Kinder selbstgestaltete, kleine
Büchlein mit spannenden, lustigen und
interessanten selbstgeschriebenen Ge-
schichten. Frau Hanske-Pultar, ihr Künstler-
name ist Silvi Hans, freute sich darüber sehr
und versprach, auch bei Fertigstellung ihres
zweiten Buches vorbeizuschauen und mit
den kleinen Schriftstellern in Erfahrungs-
austausch zu treten. Vielleicht haben die
AG-Kinder bis dahin auch schon ein eige-
nes Buch veröffentlicht. Sie sind jedenfalls
schon fleißíg bei der Arbeit. Anja Vogel

Am Freitag, dem 18.11.2011 fand in der Internationalen Grundschule
„Carl Hahn“ in  Glauchau eine besondere Vorlesung statt. Der Land-
tagsabgeordnete, Herr Nico Tippelt, las den Kindern  der Klassenstu-
fe 3 und anschließend der Klassenstufe 4 aus dem Buch „Sams im
Glück“ von Paul Maar (Band 7 der bekannten Reihe) vor. Nach einer

kurzen Einleitung trug Herr Nico Tippelt ausdrucksvoll und unter ge-
schicktem Einsatz von Mimik einen Teil des Buches vor. Voller Span-
nung verfolgten die Kinder die Lesung. Mit dem Hinweis, dass man
sich das Buch in der Stadt- und Kreisbibliothek ausleihen kann und
die Geschichte im nächsten Jahr auch als Film erscheint, wurde die
Veranstaltung beendet. Alle Dritt- und Viertklässler waren begeistert
von dieser Art, guten Büchern zu begegnen. Anne Mehlan 

Prominente lesen für Kinder

Stadtausscheid - Völkerballturnier

Am Donnerstag, dem 10.11.2011 kämpften 13 Kinder unserer Schule mit den Mannschaften der
Sachsenalleeschule, der Erich-Weinert-Grundschule und der Schule am Rosarium um den Sieg
beim Völkerballturnier der Stadt Glauchau. Die ausgewählten Kinder spielten gut und mit großer
Begeisterung. Ein Spiel wurde gewonnen. Ein weiteres endete unentschieden und leider wurde
auch ein Spiel gegen die Sieger des Turniers, die Mannschaft der Schule am Rosarium, verloren. 
Richard, Dustin, Anakin, Nathalie, Larissa, Shakira, Helena, Maximilian, Anne, Jonas, Simon, Lea,
Michelle und Aaron als Strohmann spielten sich den Ball gut zu, fingen auch scharfe Bälle sicher
und trafen die Spieler der anderen Mannschaften sehr gut. Damit erkämpften sie den 2. Platz im
Turnier. Herzlichen Glückwunsch! Wolfgang Unfried

Post von Familie Tippelt (Auszug):

Sehr geehrte Frau Gläser und Kollegen!
Ich möchte mich als Mutter und vor allem auch im Namen meines Lebensgefährten Nico
Tippelt recht herzlich für den Vorlesetag heute in Ihrer Schule bedanken. Es hat wirklich Spaß
gemacht, vor so vielen lesebegeisterten und interessierten Schülern zu lesen. Herzlichen
Dank für die Möglichkeit, Organisation, Umsetzung und die wunderschönen Blumen. Auf der
Seite www.nico-tippelt.de werden Sie in Kürze einen Beitrag zum heutigen Tag finden. 

Herzliche Grüße Katja Kairies (18.11.2011)
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Herbstprojektwoche …
Wir bieten jahreszeitlich orientierte Projekte an,
innerhalb derer es für die Kinder eine Vielzahl
von Beschäftigungsangeboten gibt.

Während der Projekte haben die Kinder die
Möglichkeit, das jeweilige Thema selbstständig
zu erarbeiten. Dabei ist es uns wichtig, die Be-
dürfnisse und Interessen der Kinder immer mit
einzubeziehen.

Thema: Herbst im Sportunterricht

• Das Wetter im Herbst
• Was Wind alles kann
• Element Luft
• bunte Blätter
• „Kartoffelspiele“

Unter anderem gab es folgende Klassenak-
tivitäten: Unsere ersten Klassen  führten einen
Stationsbetrieb mit Arbeitsblättern zum Thema
Herbst durch. So oder so, Drachen basteln im
Herbst ist Pflicht. Es entstanden kleine Streich-
holzigel.
Die zweiten Klassen beschäftigten sich mit
dem Gefährten der Nacht. Es wurde ein Igel-
buch gestaltet, Herbstkarten und Laternen ge-
bastelt und ein Igelschutzhaus im Garten ange-

legt. Eine zweite Klasse veranstaltete einen Fo-
towettbewerb passend zum Thema Herbst. In
den dritten Klassen war das Thema der Projekt-
woche „Die Kartoffel, und das Getreide“. Die
Schüler besuchten die Niederlungwitzer Mühle.
Ebenso war ein Besuch im Minikosmos Lich-
tenstein mit finanzieller Unterstützung der
Sparkasse möglich.
Die vierten Klassen beschäftigten sich mit dem
Thema Wald. So wurde eine Waldexkursion in
die Voigtlaide durchgeführt. Außerdem wurden
Plakate über die Waldtiere gestaltet. Die Pro-
jektwoche ist für die Schüler immer etwas Be-
sonderes. Der Englischunterricht wurde eben-
falls in die Projektwoche eingebunden. Die
Schüler lernten englische Vokabeln zum Herbst
kennen, also herbstliche Farben, Wetterphäno-
mene und andere Wörter.

Mrs. Feerer, die philippinische Gastlehrerin,
nahm die Gelegenheit wahr,  um alle Klassen
näher mit ihrer Heimat vertraut zu machen.  
Ein Ziel dabei war, den Kindern durch ganzheit-
liches Lernen noch mehr Freude und Erfolg  zu
verschaffen sowie Teamfähigkeit zu fördern.  
Die folgenden Bilder zeigen, dass die Kinder er-
folgreich mit Freude, Neugier sowie viel Lern-
und Spieleifer in dieser Woche arbeiteten.

Frau Fairaislova, Herr Pötzsch

Internationale Grundschule Crinitzberg

A colourful autumn

Bunte Ferien, passend zum Herbst, fanden an der IGC Bärenwalde statt.
Die Kinder erlebten einen Mix aus Spiel & Spaß, Ausflügen in und um
Zwickau und Abwechslung in der näheren Umgebung. Spannende Ziele
waren z.B.: der Tierpark in Hirschfeld, der Globus-Markt in Zwickau (bei
dem wir hinter die Kulissen schauen durften), Besuch im Tierheim Vielau
und vieles mehr. Beim Bowlingspaß kamen kleine Talente zum Vorschein
und auch das Eis dort schmeckte super. Am gesunden Apfeltag beschäf-
tigten sich alle mit dem heimischen Obst. Hergestellt wurden Apfelmus und
Apfelkuchen, die ganz besonders lecker mundeten und auch kleine Bas-
telarbeiten schmücken nun unsere Schule. Das schöne Herbstwetter ha-
ben die Kinder auch beim Drachensteigen, Spazierengehen und dem Spiel
im Freien genossen. Abschließend kann man sagen, die Ferien waren auf-
regend, spannend und abenteuerreich! Das Hortteam der IGC

Sportliche Betätigung ist den Schülern der Internationalen 

Grundschule sehr wichtig und macht ihnen viel Spaß!

Sport einmal anders erleben

Am 20. September führte die
Internationale Grundschule
Crinitzberg ihren Tag des
Schulsports unter dem Mot-
to „Erlebniswelt Turnhalle“
durch. 
Die sportliche Betätigung be-
gann aber nicht erst am ei-
gentlichen Austragungsort,
sondern bereits auf dem Weg
dorthin. Denn anders als
sonst wurden die Kinder nicht
dorthin gefahren, sondern
wanderten und konnten wäh-
renddessen die schönen Din-
ge der Natur bewundern. Die
Sporthalle zeigte sich unse-
ren Schülern wie sie diese noch nie gesehen hatten. Hier wurden alle zur
Verfügung stehenden Sportgeräte in Form eines Parcours aufgebaut, in
dem sie sich dann nach Herzenslust ausprobieren konnten. Hierzu gehör-
ten u. a. das Schwingen am Seil mit gleichzeitigem Transport eines Balles
zwischen den Füßen, das Balancieren auf einer Slackline, stilhafte Sprün-
ge vom Minitramp und vieles mehr. Neben den konditionellen Fähigkeiten
wurden hierbei auch die koordinativen Fähigkeiten wie Gleichgewichtsfä-
higkeit, Orientierungsfähigkeit und Differenzierungsfähigkeit gefordert und
gefördert. Der zweite Teil unseres Sporttages fand draußen auf dem Sport-
platz statt. Hier konnte wahlweise Fußball bzw. Ball-über-die-Schnur ge-
spielt werden. Alles in allem ein rundum gelungener Tag, der den Kindern,
aber auch den Lehrern, sehr viel Spaß bereitete.
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Fußball ist unsere Welt

Was für die einen das Frühstück ist, ist für die Schüler der Internationalen
Grundschule Crinitzberg die Faszination rund um das kleine runde Leder.
Es gibt kaum eine Gelegenheit, die nicht genutzt wird, um nochmal kurz
auf den Bolzplatz zu gehen – auch wenn es nur mal ein paar Minuten sind.
Am 10. Oktober 2011 nahmen unsere Schüler der dritten und vierten Klas-
se erfolgreich am Hallenfußballcup der Grundschulen in Wilkau-Haßlau
teil. Gespielt wurde mit einem Torwart und fünf Feldspielern. Neben unse-
rem Team waren auch noch die Evangelische Montessori Grundschule
Wilkau-Haßlau, die Grundschule Hartmannsdorf und die Grundschule
Reinsdorf vertreten. Nach einem sensationellen Start mit einem Sieg ge-
gen Wilkau-Haßlau unterlag unser Team – wenn auch nur knapp – in den
beiden Folgespielen gegen Hartmannsdorf und Reinsdorf, so dass wir ins-
gesamt den dritten Platz erreichten. Nichts desto trotz hat es den Schü-
lern gut getan, wieder einmal Wettkampfluft zu schnuppern und top mo-
tiviert auf den am 7. März 2012 stattfindenden Anti-Drogen-Cup im Fuß-
ball zu schauen. Herr Teichert, Sportlehrer der IGC

Darf ich mich vorstellen? Ich bin Clifford, der kleine rote Hund. Er-
funden hat mich der Schriftsteller Norman Bridwell in Amerika. Ich
lebe bei meiner Freundin Emily Elizabeth. Sie bekam mich als win-
zig kleinen Welpen zum Geburtstag geschenkt. Bald wurde ich
sehr groß. Meine Größe bringt mich manchmal in Schwierigkeiten
und komische Situationen, aber oft kann ich den Menschen auch
helfen. Von all dem habe ich viele Geschichten zu erzählen. Ich
komme manchmal zu den Kindern der Internationalen Grundschu-
le in Crinitzberg. Frau Meisel nimmt mich einfach mit in den Unter-
richt und dann schauen wir uns gemeinsam Bücher mit mir an und
manchmal flitze ich auch über den Fernseh-Bildschirm. Gemein-
sam mit den Kindern erlebe ich viele Abenteuer und wir lernen da-
bei eine ganze Menge neuer englischer Wörter.

We go to school together and learn the names of all the things we
need in school. We also go outside sometimes and we learn what we
should wear in the different seasons and what we can explore in the
nature. Going to a city is also very interesting. You can see a lot of
interesting buildings and all the vehicles. My favorite topic is food
and drink. There are so many delicious things and the children tell
me what they love to eat. In my books I also introduce the children
to my friends and my family. They learn more about the animals and
about all the members of a family. We also celebrate holidays like
Easter and Christmas. There we talk about traditions in different
countries and how we celebrate together with our family. I love
being with the children.

Frau Meisel und ich hoffen, dass wir noch ganz viel mit den Kin-
dern erleben und wir freuen uns schon auf unsere nächsten Aben-
teuer. Therese Meisel, IGC

English is fun – Clifford the big red dog Advent im Grenzland

Unsere Schule liegt in nächster Nachbarschaft zu den Adventshochbur-
gen des Erzgebirges und des Vogtlandes. Und bestimmt auch deshalb
ist die Vorfreude auf den 1. Advent  riesengroß. Von einem Tag zum an-
deren veränderte sich unser modernes Schulhaus in ein liebevoll ge-
schmücktes Adventskleinod. Zuerst wurde der 3m hohe Weihnachts-
baum  aufgestellt und mit großen Strohsternen geschmückt, an jedes
Fenster kam ein Schwibbogen, Original Vogtland. Dann wurde die große
Pyramide im Schulhaus aufgebaut, bestückt mit wuchtigen roten Kerzen,
Nussknackern und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Fenster-
schmuck und Adventsstern rundeten das Bild ab.

Gleichzeitig wurden fast täglich Plätzchen gebacken, ob von den Schü-
lern in unserem Ganztagesangebot „Kochen und Backen“ oder von un-
seren Hortkindern.  Und unsere Sänger und Schauspieler probten immer
wieder ihr Programm. Am Samstag vor dem 1. Advent kam der ganz gro-
ße Höhepunkt. Bärenwalde war im Ausnahmezustand.  Kita, Schule,
Dorfclub, Feuerwehr, viele Eltern und Einwohner des Ortes waren zum
Pyramidenanschieben gekommen.  Unsere Kinder umrahmten diesen
traditionellen Vorgang mit einem schönen Programm. Außerdem verkauf-
ten die Erzieherinnen und Lehrerinnen  Plätzchen, Stollen,  Kinderpunsch
und Tee. Der Höhepunkt war das Anschieben der Pyramide. Diese ist ein
kleines Abbild der Bärenwalder Kirche und steht in unmittelbarer Nähe
zur großen Schwester. Die Einnahmen an diesem Tag betrugen 200 Eu-
ro und damit soll unser Spielplatz weiter verschönert werden.

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die für uns Plätzchen gebacken haben. Ein
besonderes Dankeschön gilt der Familie Lauenstein, sie schenkte uns den
tollen Weihnachtsbaum. Auch dieses Jahr stellte uns die Drechslerei  Kuhnert
GmbH die wertvolle Weihnachtsdekoration zur Verfügung. Dafür sagen wir
herzlich Danke. Eva-Maria Sandig und das Team der IGC
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Mein Name ist Elisabeth Schwanitz, ich
bin Schülerin der Klasse 9 und besuche
die Internationale Mittelschule Neukirchen
seit der 5. Klasse. Ich gehe sehr gern in
diese Schule.
Mir gefällt besonders gut an dieser Schu-
le, dass in den Fremdsprachen Englisch,
Französisch und Spanisch auch Mutter-
sprachler aus verschiedenen Sprach –
und Kulturräumen unterrichten.
Dieses Konzept finde ich persönlich sehr
gut, da man so auch hört und merkt, wie
die Muttersprachler die Sprache spre-
chen, und der Unterricht ist dadurch sehr
abwechslungsreich.
Jetzt in der  9. Klasse werde ich ein
Sprachzertifikat in Spanisch absolvieren.
So ein Zertifikat zu erhalten ist natürlich
was ganz Besonderes und gehört eben-
falls mit zu diesem Konzept der Schule.
Mit der Berufsorientierung nimmt es un-
sere Schule auch sehr genau. Schon seit
der 5. Klasse wurde jedes Jahr ein Prakti-
kum nach Wahl oder in einer Bildungsge-
sellschaft absolviert. Das finde ich sehr
gut, denn man kann ja schließlich nicht
früh genug anfangen sich zu orientieren.
Ich bin mit der Internationalen Mittelschu-
le Neukirchen sehr zufrieden und ich bin
stolz auf so eine Schule gehen zu dürfen.

Elisabeth Schwanitz, Klasse 9 (IMS)

Mein Name ist Tim Nemetschke und ich
gehe in die 10. Klasse der Internationalen
Mittelschule in Neukirchen. Ich bin seit
dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2010/11
an dieser Schule.
Ich bin an diese Schule gewechselt, weil
das Leistungs- und Umgangsniveau hier
besser und höher ist, als an meiner alten
Schule. Diese Schule legt sehr viel Wert
auf das konzentrierte Lernen sowie Ver-
stehen des Unterrichtsstoffes, was mir
persönlich sehr imponiert.
Was ich außerdem gut finde  ist, dass
Lehrer, deren Muttersprache Englisch,
Französisch oder Spanisch ist, für den je-
weiligen Fremdsprachenunterricht einge-
setzt werden.
Gerade in der  9. und 10. Klasse legt die
Schule nach meiner Erfahrung sehr viele
Möglichkeiten zur Berufsfindung dar.
Ich finde auch gut, dass der Unterricht
sehr abwechslungsreich gestaltet ist, z. B.
durch Videos, die zum Unterricht passen,
häufiges Arbeiten mit dem Computer oder
auch Ausfahrten.
Die Klassensituation ist sehr gut, da die
Klassen nicht so groß sind. So bekommt
man im Unterricht auch viel mehr mit und
die gesamte Klasse ist ruhiger.
Im Allgemeinen fühle ich mich sehr wohl
an dieser Schule. Seit meinem Schul-
wechsel hat sich meine Leistung sehr ver-
bessert.

Tim Nemetschke, Klasse 10 (IMS)

Schüler-
meinungen

Das Praktikum der Klasse 9a fand vom 19.09.
bis zum 23.09.2011 statt. Die Klasse wurde in
2 Gruppen aufgeteilt und für einige Tage in ver-
schiedenen Bereichen untergebracht. Diese
waren Medien und Friseur.
Herr Kinder, der Bereichsleiter für Medien,
übernahm die erste Schülergruppe. Am ersten
Tag begann die Gruppe 1 im Bereich Medien
mit der Theorie und der Geschichte des Foto-
apparates. Am nächsten Tag gingen die Schü-
ler in ein Gebiet, um die Natur mit professionel-
len Kameras zu fotografieren. Der letzte Tag in
diesem Bereich war eine Auswertung der ge-
lungenen Bilder und die Zusammenstellung ei-
ner Präsentation. Am selben Tag wechselten
die Schülergruppen in den anderen Bereich. 
Die Gruppe 1, die nun im Bereich Friseur tätig
war, begann zunächst Locken an einer Puppe
zu wickeln. Nach der wohlverdienten Mittags-
pause begannen die Schüler, sich gegenseitig
die Haare zu frisieren. Der vorletzte Tag starte-
te und zudem auch der theoretische Teil für die
Schüler im Friseurbereich. Es war interessant,
die verschieden Frisuren in den unterschied-
lichen Zeitepochen anzusehen. Der letzte Tag
für die Klasse 9a endete mit der theoretischen
Arbeit. Die gesamte Klasse war zum Ende hin

traurig, denn das Praktikum war sehr lehrreich
und bot manchen von uns Anregungen für zu-
künftige Berufswünsche.

Jasmin Böhme und Julia Goßler (Klasse 9a)

Praktikum der Klasse 9a in der FAA Gera

Our Trip to Ireland

On the first day we had to get up very early to
meet in Glauchau at 4 o´clock. Then we picked
up all the other students from Wildenfels and
Treuen, so our journey began. The coach tour

took a long time, most of us slept.  At 9.15 pm we
arrived at Munich Airport, which is a very big and
busy one. We had to discover a lot there and time
was very short.  The check-in took a long time but
for this we didn´t have to wait for boarding. After
about 2 hours we arrived at Dublin Airport. The
bus driver was waiting for us and brought us to
the bus and took us to Emerald Institute, our

school for the next two weeks.  Step by step all students were picked up by the host families. At our
first day in Dublin we met our teachers at the LUAS station and drove to school together. We had to
make a test in writing and speaking. Then we had workshop on language. After lunch break we went
to Dublin city centre. We saw Trinity College and some other sights. After that we had time for shop-
ping. In the afternoon we drove back home.              Tina Troppmann und Jessica Kräker (Klasse 9a)

Jessica Kräker und Elisabeth Schwanitz

Tina Troppmann
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Das FAB Praktikum
der Klasse 8 vom
10.10. – 14.10.2011

Die Schüler der Klasse 8 waren in diesen
5 Tagen in fünf  verschiedenen Bereichen.
Die Klasse  wurde in kleine Gruppen auf-
geteilt und in ihre Bereiche eingeführt. Ei-
ne Gruppe ging z.B. erst in den Bereich
Holz. Herr Kretzschmar erklärte zu-
nächst, was die Lehrlinge dort alles bau-
en oder produzieren. Nachdem er dies
getan hatte, zeigte er den Schülern ein
Sägewerk. Danach fuhren wir noch in den
HARIBO- Laden nach Wilkau-Haßlau.
Leider konnten wir das Werk, in dem die
berühmten Gummibärchen produziert
werden, nicht besichtigen!

Am Dienstag wurden die Schüler in den
Bereich Malerei eingeteilt. Der Bereichs-
leiter, der die Lehrlinge betreut, zeigte der
Gruppe, was  alles schon gezeichnet
wurde. Als nächstes wurde die Gruppe in
einen Maler-Fachladen gefahren. Der
Ausbilder stellte das Lager des Fachla-
dens, welches daran angrenzte, vor.

Am Mittwoch kam der Bereich Metall an
die Reihe. Der Ausbildungsbetreuer die-
ses Bereiches, führte die Schüler zum
Betrieb WALTHER-TECHNIK. Dort wurde
die Gruppe von der Chefin, Frau Walther,
empfangen. Sie ging mit der Gruppe in
die Bearbeitungshalle. Die Mitarbeiter ar-
beiten sowohl im Bürogebäude als auch
in der Halle. In der Metallhalle wird Metall
geschweißt und Metallträger werden be-
arbeitet. Im Schweißbereich werden
Kleinteile ausgeschweißt. Walther-Tech-
nik stellt auch Wärmedichtungen für Fen-
ster her.

Am Donnerstag wurde die Gruppe in den
Verkauf eingewiesen. Die Ausbildungs-
betreuerin dieses Bereiches ging mit der
Gruppe zu B1 im Crimmitschau-Center.
Dort angekommen, wurden sie  schon
empfangen. Die Gruppe musste ver-
schiedene Arbeitsmittel  sortieren und
den Fächern zuordnen.

Am Freitag war dann die Gruppe im Be-
reich Gartenbau. Frau Heyse fuhr mit der
Gruppe nach Werdau in den Vogelpark.
Alle haben in der Woche viel gelernt und
freuen sich auf ein nächstes Mal.

Dieses Praktikum war mit Sicherheit op-
timal für unsere Berufsorientierung.

Nico Neumärkel (Klasse 8)

Pfefferkuchenturnier 2011

Schon im Oktober bekamen die
Schüler der 4. Klassen aller um-
liegenden Grundschulen die
Einladung zu unserem traditio-
nellen Pfefferkuchenturnier, ei-
nem 2-Felder-Ball –Wettkampf.
Auch zukünftige Schüler unse-
rer Internationalen Mittelschule
wurden dazu eingeladen. Unse-
re Klasse 5 stellte 2 Mannschaf-
ten und schlug sich in den
packenden und emotionsgela-
denen Wettkämpfen ganz
wacker. Auch die Klasse 4a der
Grundschule Neukirchen gab

ihr Bestes, um gegen die z. T.
körperlich überlegenen Fünft-
klässler anzukämpfen. Den Sieg
errang letztendlich eine Mix-
mannschaft, bestehend aus  2
Schülern der Klasse 5 (IMS), 2
zukünftigen Schülern und 3
Schülern der Klasse 4b der
Grundschule Neukirchen. Die-
sen symbolträchtigen Erfolg
kann man durchaus als Zeichen
gemeinsamen und zukünftigen
Handelns ansehen. Jeder Spie-
ler der Siegermannschaft sowie
alle Zweiten und Dritten erhiel-
ten jeweils ein liebevoll von der

Bäckerei Dörr aus Neukirchen hergestelltes Pfefferkuchenherz mit dem Aufdruck des errungenen
Platzes. Die Sieger bekamen außerdem einen Pokal, der in der Vitrine im Schulhaus einen wür-
digen Standort finden wird und somit von allen Schülern jeden Tag bewundert werden kann. Al-
so dann, im nächsten Jahr auf ein Neues! Frau Irmisch

We are ready for telc – and you?

On 23 November 2011 the En-
glish teachers of the SIS schools
met again at the IMS Neukirchen
for the third telc-in-house-semi-
nar. We welcomed Dr Nadja
Naumann,  telc-representative of
the Saxonian - Volkshochschul-
verband  Dresden. 

After having absolved the second
seminar  for evaluating oral exa-
minations in August,  aim of this

8-hour - seminar was to obtain
the examiner´s license for writ-
ten telc-exams level B1 and B2.
Being fully aware of the CEF
(Common European Frame-
work) of language teaching  and
the descriptors of the global
scale, our English teachers are
now allowed  to train, prepare
and examine  our students inde-
pendently from the Volkshoch-
schulverband. 
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SpieleNacht

Am 27.10.2011 hatten wir, die Klasse 7a, eine span-
nende Spielenacht. Um ca. 18:00 Uhr trafen wir uns
im Klassenraum 15. Die Mädchen schafften ihr Ge-
päck in den Raum 18 und die Jungs in den Raum
14. Später haben wir zum Abendbrot Pizza mit ver-
schiedenen Zutaten belegt verspeist. Nach dem Es-
sen haben wir das Motto der Spielenacht umgesetzt
und uns  z.B. mit Tabu und Blackbox bis kurz nach
24:00 Uhr vergnügt. Danach durften wir bis 02:00
früh Fangen und Verstecken spielen, damit wir rich-
tig müde werden. Das dachten jedenfalls Frau Ir-

misch und Frau Schlaeger. Ohne Widerspruch begaben wir uns dann in unsere Zimmer. Ob wir
dann geschlafen haben, verraten wir lieber nicht. J Wir standen früh um 06:30 Uhr auf, um alles
aufzuräumen.  Als alles in Ordnung  war, nahmen wir ein leckeres Frühstück zu uns und freuten
uns auf das anschließende Halloweenfest. Im Großen und Ganzen war die Spielnacht ein voller
Erfolg.  Madlin Matthias und Alexandra Groß (Klasse 7a)

Unser Tag des Sports

Am 22.9.2011 (Tag des Sports) fuhr die Klasse 7b ins Kur- und Frei-
zeitbad nach Bad Lausick. Wir trafen uns um 8 Uhr an der Schule.
Nach 2-stündiger Fahrt mussten wir noch etwas warten, weil noch ge-
schlossen war. Als dann um 10 Uhr endlich geöffnet wurde, zogen wir
uns in den Kabinen ganz schnell um.  Danach führte unser erster Weg
in Richtung Rutschen und Sprungturm. Und auch die Massageliegen
blieben von uns nicht verschont. Die Rutsche war echt toll und wir
hatten viel Spaß. Nach einer Viertelstunde Rutschen waren wir aus-
gepowert, gingen ins Außenbecken und schauten bei der Wasser-
gymnastik zu. Nach dem Mittagessen um 12:30 ging das Vergnügen
weiter. Auch unsere Lehrerin, Frau Stockmann, rutschte mit und
sprang vom 3- und 5-Meter-Turm. Als wir um 13 Uhr gehen mussten,
waren wir alle sehr traurig. Um 14:30 waren wir wieder an der Schu-
le. Über diesen tollen Ausflug haben wir noch lange gesprochen.
Michelle Genz und Denise Schubert  (Klasse 7b)

Kürbisfest

Am 28.10.2011  feierten wir unser Kürbisfest. Es begann
um 9:00 Uhr. Jede Gruppe bekam einen  Kürbis. Wir fin-
gen sofort an, unsere Ideen umzusetzen. Wir hatten  da-
für 2 Stunden Zeit.  Mit vielen Sachen und Materialien
verzierten wir die Kürbisse.  Als wir fertig waren, wurden
die Exponate  von einer Jury, bestehend aus 3 Schüle-
rinnen der Klasse 10 und 2 Lehrern, bewertet. Während-
dessen veranstalteten wir Halloweenspiele, z. B. Kartof-
felzielweitwurf, Heusackwerfen, Kartoffelbalancelauf.
Dann krönte Herr Dittberner die Gewinner.  Sie bekamen
Kinogutscheine und eine Urkunde. Die anderen Schüler
erhielten kleine Preise als Trost. Nach der Preisverleihung
räumten wir auf und gingen dann nach Hause. Der Tag
hat uns sehr viel Spaß gemacht.

Madlin Matthias und Alexandra Groß (Klasse 7a)



12 Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 04/2011

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Altkleidersammlung
am 03.11.2011

Am 03.11.2011 kam ein großer LKW der
Firma Meisner & Forbrig GmbH um an un-
serer Schule jegliche Art von Altkleidern
abzuholen. Klassenweise wurden die vie-
len Säcke geordnet. Für jedes Kilo gab es
0,20 Euro und kam der jeweiligen Klas-
senkasse zu Gute.

Eltern und Schüler gaben sich große Mü-
he, soviel wie möglich zu sammeln und
mitzubringen. Die Schüler der Klasse 5b
gewannen mit 323 kg Altkleider diesen
kleinen „schulinternen Wettbewerb“. Ins-
gesamt trug unsere Schule 1232 kg zu-
sammen. 

Auf Grund dieser guten Resonanz wollen
wir dies im Frühjahr wieder tun.

Die netten Lehrer an unserer Schule fin-
de ich besonders toll. Besonders gut fin-
de ich, dass es hier so viele Förder-AG´s
gibt, wie Mathe-Fördern, Spanisch-För-
dern etc. so macht Lernen Spaß.

Kathleen Kühn, Kl. 6b

Ich wollte in die IMM, weil mir hier die
Möglichkeit gegeben wird, mehrere
Sprachen zu lernen. In einigen Unter-
richtsfächern sprechen die Lehrer mit
uns nur in Englisch.

Jessica Friedrich, Kl. 6b

Ich finde besonders toll, dass wir hier
Schulkleidung tragen dürfen. Die neue
Kollektion mit den verschieden Formen
und Farben – dem sehr schönen Rot – ist
spitze. Der Unterricht mit den Mutter-
sprachlern ist immer sehr interessant.

Heidi Reichenbach, Kl. 6b

Ich mag die vielen jungen Lehrer! Hier
macht das Lernen besonders viel Spaß.

Vivian Dittmann, Kl. 5b

Ausflug in die Sternwarte
Drebach am 19.10.2011

In den Ferien trafen sich zehn begeisterte Schüler der
IMM um 10:00 Uhr an unserer Schule. Sie fuhren  ge-
meinsam mit Frau Kunze und Frau Kauschke in die
Sternwarte nach Drebach. Unser Kleinbus startete
pünktlich, leider waren unterwegs einige Baustellen, so

dass wir noch eine kleine Erzgebirgs-
rundfahrt machen mussten. Als wir anka-
men, unternahmen wir eine kleine Wan-
derung in der näheren Umgebung. Ein
schöner Unterstand war perfekt geeig-
net, dort gleich unsere Mittagspause zu
machen. Gestärkt und gut gelaunt wan-

derten wir noch eine Weile  auf dem Planetariums-Weg weiter. Auf dem Rückweg zur Sternwarte ka-
men wir an Weiden von Kühen, Ziegen und Pferden vorbei, die uns „begrüßten“. Anschließend be-
sichtigten wir die kleine Ausstellung der Sternwarte. Dort konnten wir viel Wissenswertes über die
Raumfahrt erfahren. Man konnte sogar sein Gewicht auf anderen Himmelskörpern messen. Danach
saßen einige Schüler in der Kuppel des Planetariums Probe. Um 14:00 Uhr startete das Programm.
Wir lernten dort eine Menge über die Planeten, die Milchstraße und die benachbarten Galaxien ken-
nen. Ebenfalls wurde uns eine Raumfahrt in die Vergangenheit und in die Zukunft präsentiert. Es ge-
fiel allen wirklich gut. Gegen 17:15 Uhr waren wir wieder zurück an unserer Schule.

Praktikum der Klasse 6

Unsere beiden 6. Klassen haben auch in diesem Schuljahr vom 09.11. -11.11.2011 verschiede-
ne Betriebe besucht. Dabei hat jeder Schüler die Möglichkeit, sich mit einem bestimmten Unter-
nehmen vertraut zu machen. Somit gab es verschiedene Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel die
Größe und die Art des Betriebes bzw. Unternehmens herauszufinden. Natürlich war dies nicht al-
les, denn die drei Tage sind natürlich auch nicht Ohne! Reinschnuppern hieß auch mit anfassen
und arbeiten. Die vielen Eindrücke und Erkenntnisse werden dann in Form von Plakaten und Po-
wer Point Präsentationen in der Schule vorgestellt. Jedem Schüler ist es dadurch möglich, schon
die Entscheidung zu treffen, ob einer der angebotenen Berufe etwas für sie oder ihn wäre.

Ihre Klassenleiter besuchten sie natürlich vor Ort. Allen hat das Praktikum sehr viel Spaß gemacht
und manche wären am liebsten schon dort geblieben. Wir bedanken uns bei allen Firmen, wel-
che uns dieses Praktikum ermöglicht haben.

Die Jungen Redakteure der IMM
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Internationale Mittelschule Meerane

Adventskonzert
27.11.2011

Gemeinsam mit der Kreismusikschule des
Landkreises Zwickau fand am 27.11.11
zum 2. Mal ein gemeinsames Konzert zum
1. Advent statt. 

Ensembles aller Art gaben Ihr Bestes und
musizierten gemeinsam in der festlich ge-
schmückten Turnhalle der Internationalen
Mittelschule Meerane. Ob es das kleine
Akkordeonensemble mit Herrn Fügemann
und Frau Fügemann, 2 Flötengruppen, die
Kinder der musikalischen Früherziehung,
ein Gitarrenduo, ein großes Streicheren-
semble, Zumba-Tänzerinnen, die Bläser-
klassen und BigBand der Schule oder der
Chor und die Mundharmonikaspieler wa-
ren, das große Publikum war begeistert
und die vielen Musiker konnten alle wun-
derbar auf die Weihnachtszeit einstim-
men. Die Tradition soll natürlich im kom-
menden Jahr auch am 1. Advent fortge-
setzt werden.

Ebenfalls erwähnenswert war der alljährli-
che Auftritt der Mundharmonikaschüler
der 5. und 6. Klasse und des Chores der
Internationalen Mittelschule am 28.11.11
auf dem Meeraner Weihnachtsmarkt. 25
Kinder sangen und musizierten gemein-
sam vor großem Publikum auf der Bühne
auf dem Teichplatz. Stolze Eltern, Großel-
tern und Geschwister staunten nicht
schlecht über die großartigen Leistungen
ihrer Kinder. IMM

Schüler der IMM auf dem Meeraner
Weihnachtsmarkt

Exkursion der 7. und 8. Klasse 
in die Feuerwehr Glauchau

Am 17.11.2011 besuchten wir die Glauchauer Feuerwehr.
Der Wehrleiter Herr Clemens und Gerätewart Herr Vogel be-
grüßten uns mit unserer Chemielehrerin Frau John herzlich in
der Feuerwehr. Herr Vogel zeigte uns als erstes den Atem-
schutzraum und die Leitstelle. Im Atemschutzraum werden
die Atemschutzgeräte nach jedem Einsatz überprüft und ggf.

repariert. Die Notrufe gehen in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Zwickau ein und werden zur
Glauchauer Leitstelle weitergeleitet. Als nächstes besichtigten wir die Umkleidekabinen der Ka-
meraden. Jeder Kamerad hat einen eigenen Spind und eine eigene Einsatzkleidung. Diese muss
so vorbereitet sein, dass ein schnelles Anziehen möglich ist. Von der Umkleide aus ging es gleich
in die Fahrzeughalle. Dort zeigte uns Herr Vogel den ELW-2, die mobile Einsatzleitung. Nach Be-
sichtigung der Einsatzfahrzeuge gingen wir zur Historischen Feuerwehrausstellung in der

Schlachthofstraße. Dies ist das ehemalige Feuerwehrdepot der Stadt Glauchau. Nach dem Neu-
bau des neuen  Gerätehauses, dient es als kleines Museum. Dort sind alte Feuerwehrfahrzeuge
und alte Löschtechnik ausgestellt. Das beste der Exkursion kam zum Schluss. !! Experimente !!
Zu Beginn wurde uns eine Fettexplosion vorgeführt. Dazu wurde ein Gefäß mit Fett so lange er-
hitzt, bis es Feuer fing. Als zweite Vorführung wurde eine Staubexplosion simuliert. Es entzünden
sich die Sägespäne und es entsteht ein Feuerball. Zur letzten Vorführung wurde ein Feuer ange-
zündet. Freiwillige, aus den beiden Klassen, durften dann das Feuer mithilfe von ABC-Feuerlö-
schern löschen. Insgesamt war dies ein sehr schöner, interessanter und aufschlussreicher Tag.
Wir bedanken uns herzlich bei den Kameraden der FFW Glauchau die uns sehr gut und vielseitig
über das Leben der FFW informiert haben. Die Leidenschaft der Kameraden war durchgängig zu
spüren. Ein Dank geht auch an Frau John, die den Ausflug so gut  organisiert hat.



14 Schulzeitung der Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 04/2011

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Ora et labora …

… was the summarizing point of an Ethics excursion to the monastery in Wechselburg on the 15th
November 2011. Classes 7 and 8 of the IMN went there to find out about the formation of the Be-
nedictine order there and the living of a monk and were quite surprised how modern the six
monks, who have been living there since 1993, are. 

The IMN girls were very excited
when Brother Gabriel told them
that he is in the Chemnitz Center
from time to time, to buy new
shoes for example.   Other inter-
esting facts were that they watch
TV, some of the Brothers have
their own mobile phone (which is
due to the fact that they have an-
other profession like parson or
police pastor), that the monast-
ery has its own website or that
one of the monks can even be
found at facebook.

Shortly before the “hora”,  
the prayer at 12 am

In contrast, all the learners wondered a lot about the cold temperatures in the Basilika and the
many prayers the religious people do there during a day (the first is at 6 am and the last at 7:30
pm). The teenagers were also quite shocked when one of the monks told them that he had alre-
ady become a monk at the age of 19. All in all, this was a very exciting, interesting and impres-
sive day for as well the pupils as the two teachers who went with them.                 class 7, IMN

Classes 7 and 8 in front of the Basilika of Wechselburg

10. Sächsische
Geografie-Olympiade 

Am 10.11.2011 fand in Aue die 2. Stufe
der Sächsischen Geografie-Olympiade
statt, die nur in den Klassenstufen 7 und
10 durchgeführt wird. Auch von der IMN
hatte es eine Schülerin der Klasse 7, Na-
talie Friedrich, in die nächste Runde ge-
schafft und musste sich vor Ort innerhalb
von 45 Minuten gegen 17 Mitstreiter ihrer
Altersgruppe durchsetzen. Insgesamt 14
Schulen aus dem Erzgebirgskreis hatten
an der ersten Runde teilgenommen und
nur die 28 Besten der 7. und 10. Klassen
waren an diesem Nachmittag in Aue.

Innerhalb der 20 Aufgaben wurde komple-
xes geografisches Wissen abgefragt, aber
auch diverse Fragen zur Topografie
Deutschlands wurden gestellt. Im dritten
Teil ging es um allgemeines Geografiewis-
sen, wobei es auch eine bilinguale Frage
gab (What is Austria?). 

Natalie Friedrich belegte einen 11. Platz,
was im ersten Moment nicht sonderlich
gut erscheinen mag. Wenn man allerdings
bedenkt, dass an der Olympiade 106
sächsische Schulen mit knapp über 6000
Schülern teilgenommen haben und sie die
11. in ihrer Altersklasse ist, dann hat die-
ser Platz ein ganz anderes Gewicht.

Herzlichen Glückwunsch, Natalie, 
wir sind stolz auf dich!

Frau Vogel
Fach- und Klassenlehrerin, IMN

Elternmeinungen
„Wir haben unsere Tochter hauptsächlich wegen der geringen Schülerzahl (pro Klasse) in der IMN
angemeldet. Zum ersten Infoabend erfuhren wir dann über das gezielte Sprach- und Wirtschafts-
angebot der Schule. Dies erschien uns sehr wichtig, gerade auf Grund der wachsenden Globali-
sierung. Dass dies mehr Unterricht für unsere Tochter bedeutet, haben wir damals ehrlich gesagt
nicht bedacht. Aber sie meistert es hervorragend und es kommt ihr später ganz sicher zu Gute. 
Und auch an dieser Stelle möchten wir noch einmal ein großes Lob an unsere Klassenlehrerin,
Frau Vogel,  aussprechen. Sie vermittelt nicht nur Unterrichtsstoff, sondern ist auch so für alle Be-
lange ihrer Kinder da - einfach toll. Und spätestens wenn man die Schulleiterin, Frau Jaehnert und
Frau Neubert zum öffentlichen Show-Auftritt der Kinder mitfiebern sieht, weiß man, die sind stolz
auf ihre/unsere Kinder - und was kann man Schöneres von und mit einer Schule erleben? Und!
Auch die Schulkleidung ist eine tolle Sache: 
1. für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Lehrer
2. für den morgendlichen Zeitfaktor :) Was ziehe ich an, gibt es nicht:“ Fam. Kiehl, Kl. 7 (IMN)

„Wir sind mit der Schulwahl sehr zufrieden und würden uns jederzeit wieder für die IMN ent-
scheiden. Der Unterricht und die schulischen Aufgaben sind sehr anspruchsvoll. Im positi-
ven Sinn. Unser Sohn wird sehr gefordert und in seiner Persönlichkeit gefördert. Die Vortei-
le schlagen sich in der guten Lernmotivation nieder.“         Familie Hauser, Klasse 8 (IMN)
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Wir haben gewonnen

Im Frühjahr 2011 bewarben sich Frau Neubert,
Frau Poitz und die Theaterkinder, Dancekids
und Chorkinder mit ihrem Erfolgsstück "Travel-
ling around the world" an einem Wettbewerb
"…wo Holz lebendig wird“ 2011 in der Sparte
„Theater, Musik, Pantomime“ im Daetz–Cen-
trum in Lichtenstein. Zu Schuljahresbeginn er-
hielten sie die Mitteilung, dass ihre Bewerbung
in die engere Auswahl kommt. Das hieß für al-
le Beteiligten wieder fleißig proben, da ja schon
neue Stücke bei den Mimen, Sängern und Tän-
zern in Arbeit sind.
Am Freitag, dem 18. November  2011 war es
soweit. Zwei Jurymitglieder vom Daetz-Cen-

trum besuchten die IMN und sahen das mitrei-
ßende Programm. Ihr Eindruck war: „Das Stück
hat uns vom Hocker gerissen.“ Sie waren voll
des Lobes, begeistert vom selbstbewussten
Auftreten der Kinder und von der Ausstrahlung,
Freude und Leidenschaft der Kinder am Thea-
terspielen, Tanzen und Singen. 
Das beeindruckte die Jury auf das Äußerste.
Am 5. Dezember 2011 fand nun der Endaus-
scheid im Förderverein Daetz-Centrum Lich-
tenstein e. V. statt und unsere Schüler belegten
den 1. Platz in der Sparte „Theater, Musik, Pan-
tomime“. Der Preis ist ein Gutschein für einen
Besuch beim Kinderkanal KIKA in Erfurt. 
Alle Mitschüler, die Eltern das gesamte Lehrer-
team der IMN gratulieren unseren kleinen
Künstlern. Lehrerteam IMN

09.11.2011, Internationale Mittelschule Nieder-
würschnitz, 15.00 Uhr. 17 Paar neugierige Kin-
deraugen warten darauf, dass es endlich los-
geht. 17 Viertklässler und ihre Eltern sind ge-
spannt, was es an diesem Nachmittag alles zu
erleben gibt.

Die Mädchen und Jungen des Neigungskurses
„Gesellschaftliches und soziales Handeln“ der
Klasse 7 sind nicht minder aufgeregt. Schließ-
lich haben sie die zukünftigen Schüler der IMN
zu einem abwechslungsreichen Nachmittag
mit Experimenten und Versuchen aus der Che-
mie, der Biologie und der Physik eingeladen.
Jetzt musste sich zeigen, ob sich das stunden-
lange Tüfteln am Einladungstext, das Aussu-
chen von packenden Experimenten, der Auf-
bau der einzelnen Stationen - also die ganze

Vorbereitung - gelohnt hatte. Jeweils drei
Schüler aus dem Neigungskurs betreuten zu-
sammen mit ihren Fachlehrern die angehenden
Mittelschüler. Bei den Biologen wurde beim
Blick durch die Mikroskope manch seltsames
Tier sichtbar, Präparate wurden selber angefer-
tigt und ganz Mutige durften die hauseigenen
Drachen, zwei Bartagamen, füttern. Die Physi-
ker ließen es blitzen,
Metalldosen wurden
mit einem Knall zu-
sammengedrückt und
Haare standen zu Ber-
ge. Bei den Chemi-
kern wurde wie immer
viel verbrannt und es
roch recht merkwür-
dig. Außerdem wurde

mit einer abenteuerlichen Rezeptur „Elefanten-
Zahnpasta“ hergestellt. Begeistert machten
sich die Grundschüler ans Werk und waren ei-
frig bei der Sache. Viele Versuche wurden
mehrmals ausprobiert und es gab immer wie-
der erstaunte und begeisterte Gesichter. Auch
die Eltern und Großeltern experimentierten flei-
ßig mit und ließen sich vom Forscherdrang an-

stecken. Erstaunt waren alle,
wie schnell die Zeit verging.
Bevor alle nach Hause gingen,
gab es für jeden Gast noch ein
kleines Erinnerungsgeschenk.
Die Schüler des Neigungskur-
ses haben schon die nächste
Veranstaltung im Hinterkopf.
Dann laden sie zum Basteln
und Backen ein.

Biologie, Physik und Chemie – Experimente geben Antworten
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Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

„Am Weihnachtsbaum
die Lichter brennen ..."   

Auch in diesem Jahr erhielten wir wieder
eine Einladung vom „Katharinenhof“
Reinsdorf, zum Tannenbaumfest als Mu-
sik- und Singegruppe der Internationalen
Mittelschule Reinsdorf (IMR) bzw. des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
(IGR) aufzutreten.

Durch unser abwechslungsreiches Pro-
gramm mit vielen bekannten Liedern, Ge-
dichten und Musikstücken - gespielt mit
Akkordeons, Keyboard, Gitarren und Flöte
stimmten wir die Bewohner und das Be-
treuer-Team auf die Advents- und Weihn-
achtszeit ein.

Wir konnten unsere Zuhörer erfreuen und
zum Mitsingen einladen. So mancher fühl-
te sich in seine Kindheit zurückversetzt.

Zurzeit besuchen 27 Schüler unsere Musik-
AG, um unter der Leitung von Frau Kunz Ak-
kordeon- und unter der Leitung von Frau Se-
ra Gitarre- und Keyboardspielen zu erlernen. 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön 
• an die Schülerinnen und Schüler der

IMR und des IGR
• an die Eltern für die Fahrdienste zu den

Auftritten
• sowie an das Personal des "Kathari-

nenhofes", das uns freundlich empfing
und bei der Organisation behilflich war.

Brigitte Kunz und Kerstin Sera
Leiterinnen der Musik-AG IMR/IGR

Elternmeinung

„Wir sind begeistert von der Schul-
kleidung! Außerdem finden wir es su-
per, dass hier ab der 5. Klasse schon
Betriebspraktika durchgeführt wer-
den. So erhalten unsere Kinder schon
frühzeitig den Einblick ins spätere Be-
rufsleben. Sehr gut finden wir die
Kommunikation zwischen Lehrern,
Schulleitung und uns Eltern.“ 

Fam. Welge (IMR/IGR)

„Tag der offenen Tür“ 
an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Am Samstag, dem 14. Januar 2012, führen die Internationale Mittelschule Reinsdorf und das
Internationale Gymnasium Reinsdorf in der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr ihren „Tag der offe-
nen Tür“ durch. Eingeladen sind in den Mittleren Schulweg 13 alle Interessenten aus nah und
fern. An diesem Tag erwartet Sie ein vielfältiges Programm, die Schüler und Lehrer präsentie-
ren ihre Schulen und ihre Unterrichts- bzw. Projektergebnisse zum Thema „Andere Länder – an-
dere Sitten“, die Schulleiter stellen das
Schulkonzept vor und stehen – genau-
so wie Elternvertreter – für Fragen aller
Art zur Verfügung. Auch für das leibliche
Wohl ist wie immer gesorgt.
Interessierte Eltern und Kinder können
sich auch im Internet unter www.saxo-
ny-international-school.de informieren,
telefonisch unter (0375) 2 70 69 60 ei-
nen Gesprächstermin vereinbaren oder
sich vor Ort informieren. 

Die Klasse 5/2 im 
Geographieunterricht in englischer

Sprache (immersiver Unterricht)

Die Bildungsempfehlungen werden in diesem Schuljahr am 09. März 2012 in den Grundschu-
len ausgegeben. In der Zeit vom 09. - 16.03.2012 können dann die Eltern ihre Kinder für das
kommende Schuljahr an unseren Schulen anmelden. Außerdem richten wir einen Sonderanmel-
detag am Samstag, dem 10.03.12 ein. Die genauen Zeiten werden wir rechtzeitig im Gemein-
deblatt und auf der Homepage veröffentlichen.
Traditionell beenden wir das Jahr mit fächerübergreifenden Projekttagen, die dieses Jahr vom
20. - 22.12. unter dem Motto „Andere Länder – andere Sitten“ stehen. Pünktlich vor dem Jah-
reswechsel konnte mit dankenswerter Unterstützung der Druckerei Schubert auch der zweite
Kunstkalender mit Schülerarbeiten beider Schulen für 2012 fertig gestellt werden. Dieser Kalen-
der kann zum Unkostenbeitrag von 5,00 Euro in der Schule erworben werden und eignet sich
wunderbar als kleines Geschenk zum bevorstehenden Fest. Den Jahreswechsel möchten die
Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf und der Internatio-
nalen Mittelschule Reinsdorf nutzen, um sich bei allen Unterstützern und Helfern in der Eltern-
schaft, dem Schulförderverein, den Unternehmen und insbesondere bei der Gemeinde Reins-
dorf, beim Bürgermeister Herrn Ludwig und allen Mitarbeitern des Gemeindeamtes zu bedan-
ken sowie allen ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute zu wünschen.

Katrin Olbrich Jörg Eidner Dirk Seifert Cindy Weber
Schulleiterin IMR Schulleiter IGR Schulleitung Schulleitung

Class 7 IGR: Our day trip 
to the Minikosmos in Lichtenstein

How far away is the Sun from the Earth? Why can you see the Moon also during daytime? When
did the first human land on the Moon? Can you answer all these questions? - Well, after our day
trip to the Minikosmos in Lichtenstein these questions have become much easier to answer for
the students of class 7 IGR. 

The Minikosmos offers a wi-
de range of programmes in
English for students who are
interested in astronomy,
physics and history. On
Thursday, the 24th Novem-
ber 2011, the class 7 saw
one of the 360-cinema mo-
vies about “The Sun, the
Earth and the Moon”. Im-
pressive pictures showed
the planets and the different
star constellations. The stu-
dents learned more about
the role of the Sun in our pla-
netary system. 

Class 7 IGR at 
Minikosmos Lichtenstein
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Internationale Schulen Reinsdorf

Erste Praktika in Reinsdorfer
Unternehmen und Firmen 
unserer Region im Schuljahr
2011/2012

Eine wichtige Säule unseres Schulkonzepts ist
die Heranführung unserer Schüler an die Wirt-
schaft. Neben der schulischen Ausbildung, wie
zum Beispiel mit dem Unterrichtsfach WTH
oder mit dem Neigungskurs "Unternehmerfüh-
rerschein", absolvieren unsere Schüler bereits
ab Klassenstufe fünf mehrtägige Praktika in
Reinsdorfer Unternehmen und Betrieben der
Region. In verschiedensten Branchen, ob beim
Bäcker, beim Gärtner, in Baubetrieben, in Kin-
dergärten, in Autohäusern, in metallverarbei-
tenden Betrieben, in Apotheken, bei Frisören,
im Einzel- und Großhandel – überall gewinnen
die Kinder Einblicke in die innerbetrieblichen
Abläufe und können vor allem auch selbst tä-
tig werden. Natürlich erhalten die Kinder auch
konkrete Praktikumsaufträge von ihren Leh-
rern, die sie erledigen müssen und deren Er-
gebnisse sie zum Schluss in der Schule ihren
Mitschülern präsentieren sollen. Die besten Ar-
beiten werden dann wieder im Schulhaus aus-
gestellt und dienen als Anregung für andere
Klassenstufen. Natürlich können diese auch zu
unserem Tag der offenen Tür am Samstag,
dem 14.01.2012 von allen unseren Gästen be-
staunt werden. Insgesamt 47 Firmen stellten im
September für unsere 52 Sechstklässler beider
Schulen Praktikumsplätze zur Verfügung! Bei
allen möchten wir uns recht herzlich für die
Unterstützung und Kooperationsbereitschaft
bedanken. Dass Praktika auch wirklich Spaß
machen, beweisen die vielen tollen Eindrücke,
von denen unsere Schüler am ersten Schultag
danach berichteten. Simon Hilbig, Schüler der
Klasse 6 des Gymnasiums, schildert im Fol-
genden seine Erlebnisse.
Dirk Seifert, Schulleitung

Gemeinsam mit dem Werkstattleiter Herrn
Graupner bei der Fahrzeugaufbereitung

Mein zweites Firmenpraktikum
Anfang Oktober habe ich mein diesjähriges
Praktikum im Opel Autohaus Ebert & Franke
gemacht. Im Autohaus werden Neu- u. Ge-
brauchtfahrzeuge der Marken Opel, Subaru
und Isuzu verkauft und repariert. Nach einer
Arbeitsschutzeinweisung konnte ich mir den
gesamten Betrieb anschauen und bei der
Fahrzeugaufbereitung mithelfen. Am zweiten
Praktikumstag wurde es dann schon richtig
spannend! Unter Anleitung eines Mitarbei-
ters durfte ich beim Radwechsel und der Ab-
gasuntersuchung mithelfen. Den dritten Tag
- und leider schon der letzte - verbrachte ich
im Teilelager. Schade, dass die drei Tage so
schnell vorbei waren, ich würde sofort wie-
der im Autohaus mein Praktikum machen.
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern für
die freundliche Unterstützung bei der Erledi-
gung meines Praktikumsauftrages.
Simon Hilbig Klasse 6, Internationales 
Gymnasium Reinsdorf

It was only at the beginning of the 17th century that Kepler analysed that the Earth orbits the
Sun in an average distance of about 149 million kilometres forming an ellipse. 
In addition, the average distance between the Moon and the Earth is only about 384 thousand
kilometres. The Moon can sometimes be seen during daytime because its surface is reflective
and it is up to one hundred thousand times brighter than the night time stars. When Neil Arm-
strong set foot on the Moon as the first human in 1969, he was overwhelmed by the surface
structure and the amazing view. His words after the landing “That’s one small step for a man,
one giant step for mankind” have become part of history. The fascination for the Moon can be
found in our daily life - children all over Europe say Goodnight to “the man in the Moon” while
parents in Australia tell their children bedtime stories about “the rabbit in the Moon”. The day
tour to the Minikosmos did not only expand the knowledge of the students but increased also
their interest in astronomy.      Mandy Scholz, English teacher at IGR

Ferienakademie 2011

Auch in diesem Schuljahr nutzen wieder Schüler unserer Schulen gemeinsam mit ihren Leh-
rern die Möglichkeit, ihre Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und auch in Spanisch zu ver-
tiefen. Dazu organisierte die Saxony International School - Carl Hahn gGmbH in den Okto-
berferien wiederholt Ferienakademien, für die sich interessierte Schüler bewerben konnten,
um in Gastfamilien des entsprechenden Landes zu leben und gemeinsam vor Ort das Land
kennen zu lernen. Eine Schülergruppe aus Reinsdorf besuchte zusammen mit anderen Schü-
lern der SIS-Schulen in der Zeit vom 16.10.2011 bis zum 29.10.2011 Irland. Das Reisegebiet
erstreckte sich auf die Hauptstadt Dublin und die nähere Umgebung. Ihre Erlebnisse und Rei-
seeindrücke haben sie in einem diary (dt.: "Tagebuch") festgehalten. Hier ein Auszug: 

Dirk Seifert, Schulleitung

➜ Sunday, 2011-10-16
On our 1st day we had to get up in the early morning to meet at 4 o'clock in Glauchau, at 4.25
in Wildenfels and about 5 o'clock in Treuen to pick up all 15 students and two teachers for our 

map of irland Our arrival at Dublin airport

journey to Ireland. Of course we were very excited - at the beginning. But it was so dark, most
of us even slept at the two breaks we had. At 9.15 - it was light and sunny then - we arrrived at
Munich Airport. It is a very big and busy one, so we had to discover a lot. But soon time was
over and we checked in, it took a long time but so we didn't have to wait for the boarding. It was
funny in the plane too; some of us used their English for the first time when they talked to the
crew members. The flight was quiet, and we arrived at Dublin Airport. Mr Sweeney waited for us
and brought us to the bus. It took us to Emerald Institute, where waited for our host families. At
3 o'clock we all had left the institute for our guest homes. We went shopping in a newly built
centre nearby or explored the surrounding area. In the evening we all had delicious meals: chik-
ken and potatoes and vegetables or pasta. And now we really look forward to seeing what the
trip will bring. Mrs. Olbrich

➜ Monday, 2011-10-17
Our first day in Dublin was very nice. We went
to school where we had to make a test in wri-
ting and speaking. Then we had workshop on
language and after that we had time to have
lunch. Then we went by a doubledeckerbus to
Dublin. It was very nice there and we saw the
Trinity College and our guide Helen explained
us everything. Then we had time for us and af-
ter shopping souvenirs we went back home.
Eddy Rother and Valentin Mueller; class 8 IGR

Our trip to Dublin by a doubledeckerbus 
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Mit Beginn des neuen Schuljahres bietet das
Internationale Gymnasium Reinsdorf seinen
Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 7
ein Projekt zur Vorbereitung auf das INTERNA-
TIONAL BACCALAUREATE (IB) an. Dieses Pro-
jekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds mitfinanziert und ermöglicht es unseren
Schülern, sich auf einen zweiten, zusätzlichen
hochwertigen und international anerkannten
Schulabschluss, das Diploma, vorzubereiten.
Im Rahmen dieses Projektes werden vermehrt
Unterrichtsfächer zusätzlich in englischer
Sprache angeboten, wird die englische Kom-
munikation verbessert und von den Schülern
eine fachübergreifende Projektarbeit angefer-
tigt. In Vorbereitung auf diese Projektarbeit fuh-
ren unsere Schüler nach Lichtenstein: 

Our Day Trip to the Minikosmos 
in Lichtenstein

On Friday the 23rd of September the students
of the IB programme in Year 8 participated in a
day trip to the Minikosmos in Lichtenstein. The
day trip was part of the new bilingual English
stream concept at the IGR, whereby the stu-
dents learn the English language intensely with
the aim of gaining the IB-Diploma. Furthermo-
re, the idea of the trip was to learn more about
the Seven Wonders of the World and to impro-
ve their knowledge of astronomy. Additionally,
the students had the opportunity to listen to
English spoken by native speakers. After about
half an hour on the bus, we arrived at the Mini-
kosmos in Lichtenstein. We made our way to
the entrance where we were greeted by our
guide Mrs. Kunze. She explained the functions
of the 360-degree cinema and gave us some
instructions before the films started. The first 

film was about the Seven Wonders of the
World. There were very impressive displays of
the Ancient Wonders of the World such as the
Colossus of Rhodes or the Pyramid of Giza.
The comparison of the Ancient Wonders and
the so called New Wonders of the World in their
function and architecture was highly intere-
sting. The second film focused on the invention
of the telescope and explained well the influen-
ce of scientists such as Galileo Galilei, Nicolaus
Copernicus or Isaac Newton on our understan-
ding of the universe. The 360-degree films cre-
ated a feeling of floating and immersion which
was a special experience for the students. Af-
ter the one hour visit to the Minikosmos, we 
discussed our experiences on our way back to
school. It was an interesting and exciting day. 
Mandy Scholz, English teacher at IGR

Here are some comments of the 
students who participated:

Eddy Rother: “The Minikosmos in Lichtenstein
was a very nice day tour. The planetarium we
were in was not so big but really wonderful. We
heard two presentations in English and sat in
very comfortable chairs. As you can see, you 
don’t have to go far away for a nice day tour.”
Artur Dietrich: “The trip to Lichtenstein to the 
Minikosmos was very successful, because the
presentations were very impressive and the pic-
tures were helpful to understand the English
texts.” Elisa Matthey: “Both films were good. We
saw beautiful and impressive pictures about the
Seven Wonders, the stars and the history of the
telescope. Sometimes the pictures looked reali-
stic and I liked the 3D effect. “ Fritz Braun: “It
was very interesting and exciting because I lear-
ned something about astronomy. The language
was ok and I understood it very well.”

Bildung für ein ganzes Leben – INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

Eddy Rother, Valentin Müller, Fritz Braun
and Sherilyn Azarcon (our guest teacher
from Manila) in the Minikosmos.

Class 8 IGR together with their English tea-
cher Ms. Scholz in front of the Minikosmos.

Internationales Gymnasium Geithain | Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain

Blockpraktikum Klasse 6 im Zeichen des Wassermannes

Das dreitägige Praktikum der Klasse 6, welches Ende November durch-
geführt wurde, stand dieses Jahr ganz im Zeichen des Wassermannes.
Ziel war es, verschiedene Berufe in der Wasserbranche zu erkunden. Da-

zu informierte Frau Blum von der OEWA Wasser- und Abwasser GmbH
Niederlassung Grimma am ersten Tag zunächst die Schüler kurz über
das Unternehmen, dessen Tätigkeitsschwerpunkte und typische Berufe
in der Wasserbranche. Da das Unternehmen nicht nur für die Wasser-
versorgung, sondern auch für die Wasserentsorgung der Region zustän-
dig ist, folgten spannende Informationen zum Aufbau von Kläranlagen.
Anschließend  konnten sich die Schüler daran versuchen, mit Tontöpfen,
Filterpapier, Moos oder Kieselsteinen unter Anleitung von Herrn Doege
eine Kläranlage nachzubauen. Da alle Theorie bekanntlich grau ist,
unternahmen die Schüler am zweiten Tag einen Ausflug zur Kläranlage
und zum Schwimmbad in Geithain. Dort konnten die Mitarbeiter der 
OEWA nach allen Regeln der Kunst zu ihren Tätigkeiten ausgefragt wer-
den. Am dritten Tag des Praktikums stand das Unternehmen Puschen-
dorf Textilservice GmbH; Niederlassung GETEX Geithain im Mittelpunkt
der Berufsorientierung. Bei der Betriebsführung konnten zum einen die
riesigen Waschmaschinen, Trockner und Sortiermaschinen bestaunt
werden. Zum anderen wurde den Schülern ein Einblick der besonderen
Art in den Geschäftsbetrieb einer hochprofessionellen Textilreinigung ge-
währt, welche namenhafte Hotels und Krankenhäuser der Region mit fri-
scher Wäsche beliefert. Die Schüler und Lehrer des Internationalen Gym-
nasiums Geithain bedanken sich bei den Partnerunternehmen für ihre
Unterstützung bei der Durchführung des Praktikums.

Experimentieren mit Wasser
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Every school group travels to London with the
hope that they will catch a glimpse of Queen
Elizabeth II. But most of the students in the
12th  and 13th class at the Geithain Wirt-
schaftsgymnasium, as well as their chapero-
nes, were lucky enough to actually get a peek
at the Queen as her car left the gates of Buk-
kingham Palace.
They were close enough to be able to report
that the Queen was wearing a purple hat. Ho-
wever, this was just one of the many high po-
ints of their five-day stay in London.
The Paddington Underground station was a
daily sight for them as they travelled from their
hotel to the major sights of the city. Thorough-

ly informed by a bus and boat tour, armed with
maps and energized by a breakfast of English
toast (which was not everyone’s favourite), they
had no trouble getting around. Their English
served them well as they asked for information,
shopped in stores and ordered in restaurants.
The group tried to see every tourist must, inclu-
ding taking in the spectacular views along the
Thames from the London Eye, screaming in
fright in the London Dungeon, and posing with
the life-like wax figures at Madam Tussaud’s.
Along the way they managed to see many mu-
seums including the Tower Bridge Museum,
Imperial War Museum, National Gallery, British
Museum, Science Museum, Natural History
Museum, and the Victoria & Albert Museum of
Design. While attending a church service at
Westminster Abbey they were lucky enough to
hear the men and boys choir sing. A moment
of silence in honour of England’s Veterans Day
was observed on Nov. 11th when they were vi-
siting the Tower of London.

Ein Pub-Besuch ist Pflicht

Whether playing with the squirrels in St. James
Park, sitting on a bench in Trafalgar Square, or
window shopping in Oxford Street, the stu-

dents savoured every London experience they
had only read about in text books.
One night, fashionably dressed, they attended
the musicals “The Lion King” and “Phantom of
the Opera” and felt a part of London society.
The group arrived back home late on Nov. 12th
, with suitcases full of souvenirs, many photos,
and memories that will last a lifetime.

Heidi Kessler-Lux
Muttersprachlerin IWG/IGG    

We Went to London and Saw the Queen

Am 22.11.11 stand der jährliche Theaterbesuch
an. Alle Klassen (5a, 5b, 6) des IGG fuhren in
Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen Frau Hoff-
mann, Frau Schmuck und Frau Fiedler in das
Theater der Jungen Welt nach Leipzig.
Bereits im vergangenen Schuljahr war die Auf-
führung ein Erlebnis, was diesmal noch gestei-
gert werden sollte.
Auf dem Programm stand "Die zertanzten
Schuhe" der Gebrüder Grimm. Königstöchter,
die sich nachts aus dem Palast schleichen, um
wider des Gesetzes, bis in die Morgenstunden
zu tanzen. Stets sind sie verschlafen und haben
kaputte Schuhe. Der König versucht seine
Töchter einzusperren, bleibt jedoch erfolglos

und sucht einen Mann, der die-
ses Geheimnis für ihn löst und
neuer König wird.
Mit frischen Ideen und moder-
nen Elementen zeigten die
großartigen Schauspieler, dass
Märchen auch in moderner
Version spannend, lustig und
authentisch zugleich sein kön-
nen. Dabei wurden viele Sinne
mit einbezogen, so z. B. ein
Motorrad und die Simulation
einer Fahrt auf diesem oder ein
See in der Nacht, der durch
Nebel erzeugt wurde und

schließlich eine Feier im Palast mit neusten Lie-
dern aus den Charts. All dies war zeitgemäß
und wich doch nicht zu sehr vom Original ab.
Fast wie von Zauberhand bewegte sich ein Floß
über die Bühne sowie der Bettelmann und zu-
künftiger Thronfolger, der im Nichts ver-
schwand. 
Diese Inszenierung brachte nicht nur Spaß für
die Schüler, sondern auch jeder Lehrer erfreute
sich an der Aufführung, weil sie erfrischend an-
ders war.

A. Fiedler, 
Lehrerin IWG/IGG

Moderne Inszenierung, die begeistert!

Unserer Tochter gefällt die Ruhe in der gesamten Schule, das moti-
vierte Lehrerteam, die Freundlichkeit der Lehrer und die Wertschät-
zung und Achtsamkeit auf eine sehr gute Klassengemeinschaft.

Familie Petzold Klasse 6 (IGG)

Wir möchten uns gern für die ersten Wochen bei Ihnen bedanken und
auch für einen guten, angenehmen Schulstart. Unser Sohn fühlt sich
bei Ihnen sehr wohl und damit geht es uns auch gut, vielen Dank.

Familie Henschel Klasse 5 (IGG)

Elternmeinungen …
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Este otoño he estado con mi clase y ocho
alumnos más en Ávila. Nuestro viaje empezó a
las 3 de la madrugada en Glauchau. Allí que-
damos con los otros alumnos de Meerane y
Reinsdorf y nuestra profesora, la señora Jung-
hans. Después fuimos en autobús a Munich y
por la tarde fuimos en avión a Madrid. Final-
mente llegamos a las siete a Ávila. Allí nos esta-
ban esperando nuestras familias de acogida.
Fuimos divididos en 5 familias diferentes.

¡Viva Ávila!
Yo he estado en una familia con Christin, Cle-
mens y Florian. Nuestra madre nueva se llam-
aba Carmen Magdaleno Marinero. Ella es una
persona muy simpática y temperamental. Su
piso es grande pero no está en el centro de la
ciudad. Teníamos que andar media hora hasta
la escuela. Carmen es cocinera. Durante las
dos semanas cocinó toda la comida típica de

España para nosotros. Casi siempre la comida
estaba rica. En la primera semana tuvimos al-
gunos problemas con Carmen porque no com-
prendíamos mucho. Pero en la segunda sem-
ana nos lo pasamos muy bien con ella. En la úl-
tima noche vimos con ella una peli que se llam-
aba Sáhara.

Por supuesto hemos aprendido mucho en Ávi-
la también. Desde las 9 hasta la 1 y media te-
níamos clase y a veces desde las 5 hasta las 6
y media de la tarde también. Nuestra escuela
se llamaba IEMA y estaba cerca del Ayunta-
miento de Ávila. Nuestros profesores se llam-
aban Malva y José. Ellos son muy divertidos.
Por la mañana hablábamos sobre la gramática
o aprendíamos palabras nuevas como, por
ejemplo, las profesiones. Por la tarde hablába-
mos sobre temas diferentes como la música y
el arte en España. Durante las dos semanas ca-
da grupo tenía que hacer un proyecto. Tuvimos
que preguntar a la gente española en Ávila so-
bre diferentes temas. El tema de mi grupo era
“Los jóvenes en España”.

Después de la escuela hacíamos cosas intere-
santes también. Con el grupo fuimos a un bar
de tapas. Allí comimos paella, tortilla y por su-
puesto: tapas. Nos lo pasamos muy bien. En la
primera semana visitamos la muralla. Encima
de la muralla se puede ver toda la ciudad. Dos
días visitamos dos escuelas de Ávila. Allí ha-
blamos con alumnos que aprenden alemán. El
viernes quedamos con unos alumnos en la Pla-
za Mayor. Ellos eran muy simpáticos. Fuimos a
un restaurante pequeño y charlamos mucho.
Otras actividades que hicimos después de la
escuela fueron, por ejemplo, comprar zapatos,
hacer muchas fotos y muchas cosas más.
Las cosas más interesantes para mí fueron las
excursiones a Salamanca y Madrid. El sábado
fuimos a Salamanca. Salamanca es una ciudad
muy bonita que es famosa por su universidad.
Allí visitamos la Catedral, la Casa de las Con-
chas y la Plaza Mayor. El domingo fuimos a Ma-
drid, la capital de España. Visitamos muchas
cosas interesantes, por ejemplo la Plaza May-
or, el Palacio Real y la Plaza de España con el
monumento de Don Quijote y Sancho Panza.
Pero a mí me encanta la Puerta del Sol más
porque hay tiendas fantásticas y músicos en
las calles.
En resumen, se puede decir que el viaje fue
grandioso. Hemos aprendido mucho sobre la
cultura de España y ahora tenemos muchos
amigos nuevos de Ávila. Pero lo más importan-
te es que sabemos hablar español bien.

Romy Födisch, Klasse 12 (IWG)

Feliz cumpleaños – LUKAS und seine „arme” Piñata

In Spanien und in einzelnen Ländern Südame-
rikas werden traditionell zu den Kindergeburts-
tagen Piñatas gebastelt. Piñatas sind bunt ge-
staltete Figuren aus Pappmaché, die mit Sü-
ßigkeiten, Bonbons und anderen Leckereien
gefüllt werden. Die Piñata hängt an einem Seil
oder Faden über den Kindern und ist nur mit ei-
nem Stock erreichbar. Ähnlich wie bei dem
Spiel „Topfschlagen“ schlagen die Kinder mit
verbundenen Augen mit dem Stock auf die Pi-
ñata ein, bis diese zerbricht und die vielen Sü-
ßigkeiten zu Boden fallen. Dann dürfen alle Kin-
der so viele Süßigkeiten aufheben, wie sie er-
gattern können.
Genau dieses Spaßerlebnis durften alle Schü-
ler in Geithain im Rahmen des Spanischunter-
richts live miterleben, denn Lukas feierte am 9.
November seinen 12. Geburtstag und hatte da-
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für schon Tage vorher mit seinen Eltern eine
atemberaubend schöne Piñata gebastelt, bei
der es einem schon beim Hinsehen leid tat,
dass sie früher oder später kurz und klein ge-
hackt werden sollte. Aber der Brauch, wie ihn
die Schüler im Spanischunterricht kennen ge-
lernt hatten, verlangt es nun einmal.
Es dauerte gar nicht lang und eh wir uns versa-
hen, baumelte die Piñata im Treppenhaus an ei-
nem Faden. Alle Schüler des IWG und des IGG
versammelten sich um Lukas, der mit einem
Stock in der Hand und verbundenen Augen von

seinen Mitschülern wild im Kreis gedreht wur-
de. Unter lautem Jubel und Lukasrufen schlug
er auf die arme Piñata ein. Diese zerbrach bald
in ihre Einzelteile und es rieselten auch schon
die Süßigkeiten „vom Himmel“. Nachdem alle
Schüler ihre Hosentaschen mit Süßigkeiten voll
gestopft hatten, ging es zurück in die Klassen-
räume. Vielen lieben Dank noch einmal an Lu-
kas und seine Eltern! 

N. Schmuck
Lehrerin IWG/IGG

International Friendship – A Mouse-Click Away

Mrs. Fiedler’s sixth grade class at the International Gymnasium Geithain has new friends from the
U.S.A., courtesy of an email exchange arranged by Native English Speaker Mrs. Kessler-Lux. With
email addresses created by computer teacher Mrs. Fernau, contact was made with Mrs. Thomp-
son’s German class at Marion Jr.-Sr. High School, Marion, N.Y.
The students write in English and German, enjoying the language and cultural exchange. Photos
have been exchanged, and Mrs. Thompson’s class recently sent a video from the U.S.A. The 
Geithain Sixth graders are working on their own video reply. It is a thrill for the students to put
their language and computer skills to use while making new friends. In the technical age, it seems,
the world is not really so big after all. 

Impressionen
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Wissenswertes

Am Donnerstag, den 20.10.11 war es endlich soweit – das erste Herbstfest
im Hort an der Lindenschule. Wir konnten zahlreiche Eltern, Großeltern, Ge-
schwister und andere interessierte Gäste der Hortkinder begrüßen und sie
zu Speis und Trank sowie zu allerhand Spielen, einer Bastelstation und ei-

nem Englischquiz einladen. Der Höhepunkt war die Tombola, die schon nach
fünfzehn Minuten leer gelost war. Die Besucher konnten die neuen Räum-
lichkeiten des Hortes begutachten und waren sichtlich begeistert. Unser
Herbstfest war ein voller Erfolg! Ein großes Dankeschön an alle Gäste.

Der Start der diesjährigen Herbstferien war ein
lang ersehntes Highlight für unsere Kinder.
Schon Wochen vorher sammelten sie viele tol-
le Ideen zur Gestaltung sowie Ausflugswün-
sche. Die Ferienzeitung wurde von den Kin-
dern der Klasse 4 künstlerisch gestaltet und
schriftlich ausgearbeitet. Dafür investierten die
Jungen und Mädchen ihre freie Zeit nach dem
Unterricht.
In der Woche vor den Ferien begann bereits die
Einstimmung in die Herbstzeit. So zogen die
Kinder mit ihren Drachen los, fertigten fantasie-
vollen Zimmerschmuck an und backten lecke-
ren Obstkuchen. Der krönende Abschluss die-
ser Woche war unser Herbstfest, bei dem die
Jungen und Mädchen mit Feuereifer bei der Sa-
che waren und das Herbstbuffet „stürmten“. Ein
herzliches Dankeschön geht auf diesem Wege
an alle Eltern, die uns mit wunderschönen
Herbstkörbchen unterstützten!
Die Ferien lagen im Zeichen von Film & Fern-
sehen. In der 1. Woche standen die „Star
Wars“ – Helden im Mittelpunkt. In unserer Kre-
ativwerkstatt hatten die Jungen und Mädchen
viel zu tun! Vom Anfertigen von Kostümen (mit
Unterstützung von Romy Kunz an der Nähma-
schine), bis hin zum Gestalten von Requisiten

und Kulissen für die darauf folgende Moden-
schau in der Mehrzweckhalle, war für alle et-
was dabei. 
In der 2. Woche besuchten wir den „Filmpalast
Astoria“ in Zwickau und sahen uns „Die
Schlümpfe“ an. Bei uns im Hort entstand aus

9 kg Knete „Schlumpfhausen“. Natürlich fehl-
ten auch in diesen Ferien die heißgeliebten
Waldtage nicht, bei denen die Kinder, ganz wie
in der Ferienzeitung angekündigt war, „weg
von der Klotze“ kamen und sich gemeinsam
mit ihren Freunden an der frischen Luft austo-
ben konnten.
Für interessierte Jungen und Mädchen der
Klassen 2-4 kam zudem der SAEK (sächs.
Ausbildungs-& Erprobungskanal) zu uns in den
Hort und gestaltete eigene Nachrichten ge-
meinsam mit den Kindern. Dabei mussten die-
se sowohl vor, als auch hinter der Kamera
agieren, was für alle Beteiligten viel Arbeit und
Konzentration, aber auch eine Menge Spaß
bedeutete. Das Ergebnis konnte sich auf jeden
Fall sehen lassen! 
Nach einer gemeinsamen „After-Show-Party“
konnte die Schule wieder starten, denn ganz
wie Yoda es uns sagt: „Viel zu lernen Du noch
hast!“ …. 

Das Hortteam „Rainbow“

1. Herbstfest im Hort an der Lindenschule

Film ab! – Darth Vader meets Die Schlümpfe



Kontakt 

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: Lisanne Klemet

Tel.: 037462 280595 

Fax: 037462 280745

spatzennest-crinitzberg@

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

Die Anzahl der Kinder, die unseren ganzheitlichen Bildungsansatz von der
KITA über die Grundschule zur Mittelschule bzw. zu unserem Gymnasium
nutzt, wächst ständig. Nicht zuletzt dadurch, weil bereits mit dem 3. Le-
bensjahr in unserem Tochterunternehmen der GGB Gesellschaft zur ganz-
heitlichen Bildung gGmbH Sachsen ganztägig spielerisch Englisch ver-
mittelt wird. Die frühe, behutsame aber kontinuierliche mit Spaß und Freu-
de durchgeführte Schulvorbereitung ist durchgängig im Tagesablauf aller

Fremdsprachenkindertageseinrichtungen der GGB eingebunden. Es zeigt
sich gerade hier, dass durch das aufeinander abgestimmte Bildungskon-
zept die Kinder ohne Leerlauf nahtlos auf dem in der KITA bzw. der Grund-
schule Gelernten aufbauen können. Der Fremdsprachenzuwachs und die
in der KITA bereits vermittelten umfangreichen Kompetenzen in den Kul-
turtechniken machen sich sehr positiv bemerkbar. Die Erkenntnisse der
Hirnforschung wenden wir erfolgreich in dieser Zusammenarbeit an.  

Zusammenarbeit zwischen KITA und Grundschule zahlt sich aus
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Aus unseren Schulen
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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

BMBF-Initiative „BIOTechnikum. Leben erforschen - Zukunft gestalten“ 

Info-Mobil zu Gast beim SIS-Schulträger 
Waschmittel, die schon bei niedrigen Temperaturen den Flecken an die
Wäsche gehen, biologisch abbaubare Kunststoffe oder die Überführung
von Straftätern - in nahezu allen Lebensbereichen kommt die Biotech-
nologie zum Einsatz. Welche immense Bedeutung sie für den Alltag je-
des Einzelnen hat, wird für Schülerinnen, Schüler und Interessierte mit
der Initiative „BIOTechnikum. Leben erforschen - Zukunft gestalten“ er-
fahrbar. Die Informationskampagne des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) macht mit ihrer mobilen Erlebniswelt am
Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. Januar 2012, beim Schulträger Sa-
xony International School - Carl Hahn gGmbH Station. Ein zweistöcki-
ger, umfangreich ausgestatteter Truck und zwei Wissenschaftler gewäh-
ren außergewöhnliche Einblicke in die Forschung der Biotechnologie,
deren Anwendungen und Berufsfelder. Höhere Klassen der SIS-Mittel-
schulen und -Gymnasien sind für vertiefende Praktika eingeplant.

Außerdem öffnet am Dienstag, von 16.30 bis 18.30 Uhr das BIOTechni-
kum auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Alle Wissbegierigen,
insbesondere Jugendliche, sind eingeladen. 
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