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Aktuelles

Tim Mälzer kocht an der
Internationalen Mittelschule Meerane

Am 6. März herrschte große Aufregung bei Schülern und Lehrern der Internationalen Mittelschu-
le Meerane. Der Star-Koch Tim Mälzer hatte sein Kommen angesagt und nach intensiver Vorbe-
reitung war alles bereit für den großen Tag. 

Ferienakademie
Winter 2012

Die Winterferien wurden von den SIS-
Schülern sehnsüchtig erwartet. In vier
Gruppen reisten unsere Schüler in Ferien-
camps, um ihre Sprachkenntnisse zu ver-
tiefen. Die Schüler reisten nach Brighton,
Malta, Ávila sowie Teneriffa. Während in
Brighton und Malta die englische Sprache
im Vordergrund stand, wurde in Ávila und
Teneriffa die spanische Sprache vermittelt.

14 Hilfsköche der 6. und 8. Klasse erwarteten ihn in der neuen Schülerübungsküche, welche die
Internationale Mittelschule als erste sächsische Schule beim bundesweiten Wettbewerb „Küchen
für Deutschlands Schulen“ gewonnen hatte. Grundlage dafür war ein breitgefächertes Nutzungs-
konzept, welches die Jury aus Mitgliedern des Bundesministeriums, Nolte-Küchen , Bertelsmann-
Stiftung und natürlich Tim Mälzer überzeugte. Fortsetzung auf Seite 22

Tim Mälzer mit Schülern der Internationalen Mittelschule Meerane

Schüler der SIS-Schulen mit
Petra Fairaislova in der Hauptstadt

Vom 3. bis 26. Februar 2012 verweilten wieder 13 Schüler mit ihrer Betreuerin Frau Fairais-
lova in Manila, Hauptstadt der Philippinen 

Delling, Alisa Rother, Eddy Gruber, Maximilian
Linke, Severine Rose, Isabella Lätzsch, Lisa
Murmann, Yannic Krüger, Hanna Eberlein, Hannah
Schnabel, Florian Dobiosch, Julian Endig, Linda
Schwalm, Jennifer

Für alle Teilnehmer war dieser Schüleraus-
tausch ein einprägsames und sehr nachhalti-
ges Erlebnis. Nach der anstrengenden Reise
und 7 Stunden Zeitverschiebung waren alle
froh, endlich angekommen zu sein. Die herz-
liche Aufnahme in die jeweilige Gastfamilie
und das schöne Wetter in Manila ließen aber
die Reisestrapazen schnell vergessen.

Fortsetzung auf Seite 6

Ferienakademie Avila –
Ausflug nach Madrid

Die Berichte zu den einzelnen Sprachrei-
sen finden Sie auf den nachfolgenden
Seiten.

Ferienakademie Brighton –
piccadilly metro station

Ferienakademie Malta – Sightseeing

Ferienakademie Teneriffa

3. Schüleraustausch zwischen der SIS und
der German European School Manila (GESM)  
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Zweite Woche in Ávila
Auch in der zweiten
Woche besuchten
wir täglich von 9.00-
13.30 Uhr die
Sprachschule. Dort
behandelten wir mit
unseren Sprachleh-
rern Montse, Nuria
und José Luis

grammatische Themen wie das Preterito
Perfecto, erweiterten aber auch unseren Wort-
schatz in Bezug auf Themen, wie Aufbau einer
spanischen Wohnung, die Möbel, Begriffe zur
Personenbeschreibung usw. Zweimal in der
Woche trafen wir uns am Nachmittag mit José
Luis und er informierte uns über die spanische
Musik, Tänze, Bands. Außerdem ließ er uns
selbst singen. Aber auch über die zahlreichen
spanischen Fiestas, wie die Stierkämpfe in
Pamplona und die tomateria, erfuhren wir viel
Wissenswertes. In der zweiten Woche beend-
eten wir unsere trabajo del campo. Dafür be-
fragten wir die Einwohner Ávilas auf dem
Frischmarkt und dem mercado del chico nach
Preisen und zu allgemeinen Themen im Hin-
blick auf Spanien oder Deutschland. Des Wei-
teren besuchten wir eine spanische Schule
und unterhielten uns dort mit Schülern, die
Deutsch lernen, sowohl auf Spanisch als auch
auf Deutsch. Das war eine interessante Erfah-
rung für uns. Auch an den Nachmittagen und
Abenden erwarteten uns zahlreiche Ausflüge.
Am Aschermittwoch nahmen wir an der Entier-
ro de la sardina (Beerdigung der Sardine), ei-
nem Umzug zum Abschluss der Karnevalszeit,
teil, besichtigten den zweiten Teil der Stadt-
mauer und gingen gemeinsam mit den spani-
schen Schülern in eine Tapas-Bar. Den Abrei-
setag nutzten wir, um unsere Koffer zu packen
und uns von unseren Gastfamilien zu verab-
schieden. Gegen 16.00 Uhr verließ unser Bus
Ávila in Richtung Flughafen. Mir hat die Reise
sehr gut gefallen und ich habe sehr viel über
Spanien und die spanische Sprache gelernt.
Jeremy Wiener

Erste Woche in Ávila 
Am Sonntag, dem 12.02., trafen wir in Ávila
ein. Dort wurden wir sofort herzlich von unse-
ren Gastfamilien aufgenommen und uns wur-
de unser neues, vorrübergehendes Zuhause
gezeigt. Dort angekommen, packten wir erst-
mal unsere Koffer aus und überreichten die
Gastgeschenke. Morgens waren wir immer
von 9.00 – 13.30 Uhr in der Schule und spra-
chen über Themen wie den Stierkampf, Hob-
bys, Musikgeschmack, Kultur und vieles mehr.
Wir wiederholten und festigten aber auch be-
reits in Deutschland Gelerntes wie Farben,
Uhrzeiten oder die regelmäßigen und unregel-
mäßigen Verben. Die Siesta verbrachten wir
stets bei unseren Gastfamilien. Nachmittags
trafen wir uns nochmal für ein oder zwei Stun-
den in der Schule oder unternahmen gemein-
sam etwas, wie die Besichtigung der Stadt-
mauer von Ávila oder einen Stadtrundgang mit
unserem Lehrer José Luis. Außerdem besuch-
ten wir einige Kathedralen und Kirchen. Natür-
lich hatten wir auch unsere Freizeit und durf-
ten Shoppen gehen. Abschließend finde ich,
dass diese Reise sehr gelungen und gut ge-
plant war, außerdem konnten wir Gelerntes fe-
stigen, aber auch Neues lernen, was wir dann
im Unterricht hier in Deutschland anwenden
können. Außerdem wurden uns das Land, sei-
ne Kultur und die Art, wie die Menschen dort
leben, näher gebracht. Uns wurde deutlich,
dass es viele Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Spanien gibt.
Antonia Weigel

Ausflüge am
Wochenende

Am Wochenende standen endlich die lang er-
sehnten Städtereisen auf dem Programm. In
die wunderschöne spanische Universitätsstadt
Salamanca reisten wir am Samstag. Hier be-
sichtigten wir im Zentrum den Plaza Mayor, ei-
nige Universitätsgebäude, la casa de las con-
chas (das Muschelhaus), bestiegen den Turm
der Kathedrale und besuchten ein Automu-
seum. Natürlich blieb den Schülern auch noch
genügend Zeit, die zahlreichen Souvenirshops
zu durchstöbern und kleine Andenken für die
Lieben zu Hause zu erstehen. Gegen halb zehn
trafen wir wieder bei unseren Gastfamilien ein
und werteten den Tag beim Abendessen aus.
Am Sonntag brachen wir zur spanischen
Hauptstadt Madrid auf. Dort wurde unsere klei-
ne Reisegruppe von einer riesigen Menschen-
menge überrascht, die geradewegs auf das
Stadtzentrum zuströmte. Die Spanier prote-
stierten gegen das neue Arbeitsgesetz. In Ma-
drid besuchten wir den Plaza Mayor und die
neue Kathedrale. Außerdem sahen wir uns den
königlichen Palast, das monumento a cervan-
tes auf dem Plaza de España sowie das älte-
ste Gebäude in Madrid, den templo de Debod,
an. Natürlich nutzten die Schüler auch in Ma-
drid die Zeit, sich mit Souvenirs auszustatten.
Als Abschluss des Tages stand die Besichti-
gung des Museo Nacional del Prado auf dem
Plan, bevor gegen 20 Uhr unser Zug zurück
nach Ávila fuhr.
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Everything started on the first Sunday of the
winter holidays…
Some participants met at 1 o’clock am (!) in
Glauchau to enter the coach that was going to
take the travelers to Munich airport. 20 minu-
tes later the rest of the group joined the bus in
Zwickau and so 16 people – 14 pupils and two
teachers – started their journey to Brighton in
the south of England.
We got to Munich at 6 o’clock and the teena-
gers, who attend four different SIS-schools,
got to know each other during the next four
hours.

Winter holidays in South England
Beach
Rainy? – No!
Interesting
Girl power
Host families
Trips
Orange (the colour of our British school)
News

Finally, our plane took off at half past ten and
only 75 minutes later we landed happily at He-
athrow airport.
Two taxis picked us up and two hours later
everybody stayed with his new family for the
next two weeks. We lived in different villages
surrounding Brighton, called Woodingdean,
Bevendean, Rottingdean, Saltdean or Peace-
haven (,dean‘ is an Old English word for ,val-
ley‘).
The next day was our first day at EC School
and the children met Sally Wheaton, their tea-
cher for the next 10 days. The lessons were
very interesting and funny and the kids were
surprised to hear that Sally had been living in
Spain for some years, so she could speak Spa-
nish as well.
Noone of the twelve girls and two boys com-
plained about the fact that he had to go to
school during the holidays, although he was
taught for 180 minutes a day from Mondays to
Fridays. 
The learners even had to write two tests at EC
School and some of them were already confir-
med a B2 level of language proficiency at their
final certificate. Congratulations!
Two times a week there were also lessons in
the afternoon which the class needed to write
diary, postcards, prepare presentations or do
homework. 

The remaining afternoons were filled with gre-
at trips, we had a guided tour through Brighton,
visited the „Seven Sisters“ (chalk stone rocks
on the coast) or the Royal Pavilion in Brighton.

At Munich airport

Seven Sisters country park

Royal Pavilion

Windsor Castle

On another day we went to Windsor, the Quee-
n’s weekend home, inhaled the overwhelming
air at Eton College and Oxford University.
Of course, we visited London as well, enjoyed
a brilliant guided tour through the city, did so-
me shopping at Covent Garden and met fa-
mous people at Madame Tussaud’s.

Oxford, St. Christ Church College (This is the
dining hall of the Harry Potter movies!)

All teenagers agreed on this museum being the
best sight of London which is due to the fact
that it is not only a wax figure collection, but it
also contains a 4D-cinema, a horror cabinet,
an interesting cab-tour through British history
and so much more.
In the second week we visited Chichester Ca-
thedral, played beach volleyball (15° Celsius!)
and ate at an Italian restaurant during a fare-
well dinner.
Our group had a lot of good luck in Great Bri-
tain because it only rained for two hours during
these two weeks, because we were offered an-
other trip to London including the musical
show „Wicked“ and because we had excellent
guides for all the excursions.

All the pupils and their two teachers enjoyed
their stay in England and want to do another trip
in the future. We want to thank the SIS compa-
ny for this great opportunity and experience!

Mrs Vogel, IMN

The Royal Family

„SIS – we can“
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Malta is a small country in the middle of the me-
diterranean sea. There are many historic sites,
for example from the stoneages, rome, the
crusades or the British Empire. Nowhere on

earth concentrates as much turbulent history into
as small a land mass as the Maltese islands.
Am Sonntag Mittag sind wir von Berlin Tegel aus nach Malta geflogen.
Der Flieger hatte etwas Verspätung, sonst lief die Anreise aber problem-
los. In Malta angekommen, wurden wir von sehr schönem Wetter mit
Sonnenschein und ca. 13°C begrüßt. Uns kam das vor, wie Sommer, weil
auch im Freien viele Palmen zu sehen waren und wir unsere Heimat bei

immerhin -24°C verlassen haben. Nach dem Treffen unseres Ansprech-
partners vor Ort, Andrew, wurden wir in die Gastfamilien gebracht. Am
nächsten Tag mussten sich die Schüler einem Einstufungstest stellen,
danach bekamen wir von Andrew eine kleine Führung durch die Umge-
bung der Schule. Er zeigte uns wichtige Orte wie die Post, McDonald's
und das Hardrockcafé, aber auch den Strand. Die weiteren Wochenta-
ge verliefen immer nach dem gleichen Schema: vormittags Unterricht
bei Rob und Sigo, nachmittags kleine Ausflüge oder Unterricht bei den
Betreuern. Leider war das Wetter nicht immer so schön wie bei unserer
Ankunft. Deshalb mussten wir manche Ausflüge verschieben und einen
Ausflug sogar ganz abbrechen.

Aktuelles

The Malta-Experience 12.02.2012-26.02.2012

„In Rabat waren wir nicht so lang, da wir uns nur die St. Pauls Katakom-
ben angeschaut haben. Dann ging unsere Reise weiter nach Mdina, die
auch die „Stille Stadt“ genannt wird. Dort hat uns unsere Führerin Laura

alles gezeigt, danach hatten wir ein wenig Zeit, die die meisten in einem
Cafe oder in den wenigen Souvenir-Läden verbracht haben.“

(14.02.)

Tagebuchauszüge
(Autorin: Marie Schuster, Internationale Mittelschule Niederwürschnitz)

„Nach der Schule sind wir nach Valleta gefahren, wo wir zuerst in einem
kleinen Garten waren, von dem aus man eine tolle Sicht auf Floriana hat.
Floriana ist eine kleine Insel, die zu Valleta gehört. Danach sind wir in ei-
ne Kirche gegangen, die sehr prunkvoll war. Wir hatten ein wenig Frei-
zeit die wir entweder mit bummeln oder die meisten mit Eis essen ver-
bracht haben. Am Ende des Ausfluges wurden alle wieder zu den Fami-
lien gebracht. Am Abend waren wir dann alle zusammen mit Herrn Nau-
mann am Hafen.“ 

(15.02.)

„Es ist Samstag und wir haben eine Malta-Tour gemacht. Zuerst waren
wir in der 3. größten Kirche Europas in Mosta.[...] Danach sind wir nach
Valletta gefahren und haben uns den Film „The Malta Experience“ an-
geschaut. Zum Mittagessen sind wir zu einem kleinen Strand gefahren,
dort war das Wasser total klar. Nach dem Mittag ging es wieder mit Ge-
schichte weiter, wir waren in einer Höhle, wo Funde aus der Eiszeit sind.
Zum Schluss waren wir in einem Chinesischen Garten. Abends sind wir
dann zusammen mit Herrn Naumann zum Karneval nach St. Julians ge-
fahren.“ (18.02.)
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„Heute steht unsere große Gozo – Tour an. Früh sind wir erst zur Fähre
gefahren, mit der wir dann nach Gozo kamen. In Gozo angekommen ha-
ben wir die Ggantja Tempel besucht. Zum Mittag sind wir zu einem klei-
nen Sandstrand gefahren, wo wir eine Stunde Freizeit hatten. Am Nach-
mittag sind wir erst noch zu dem Azure Window gefahren, was allen sehr

gut gefallen hat. Danach waren wir noch in einer wunderschönen Kirche.
Unsere Führerin hat uns noch zu einer Zitadelle gebracht, von der aus
man einen 360 ° Blick über Gozo hatte. Abends waren wir dann wieder
bei den Gastfamilien.“ (25.02.)

Am 12.02.2012 machten sich 15 Schülerinnen
und Schüler unserer SIS Schulen zusammen
mit den beiden Betreuern Frau Perez und
Herrn Perschke auf zur Ferienakademie nach
Teneriffa.
Start war 01.00 Uhr in Glauchau. Von dort ging
es mit dem Bus nach München auf den Flug-
hafen, wo um 07.50 Uhr der Flieger nach Ma-
drid abflog. Dies war allerdings nur der
Zwischenstopp auf spanischem Boden, denn
um 12.00 Uhr ging es von Madrid weiter nach
Teneriffa. Als alle gesund und munter in Tene-
riffa ankamen, wurden sie von der Schulleite-
rin der dortigen Sprachschule, Frau Silvia Ra-
mos herzlich begrüßt. Nach insgesamt 15
Stunden Reisezeit war es dann soweit, alle
konnten ihre Zimmer bei ihren Gastfamilien in
Beschlag nehmen.
Ab Montag startete dann der Unterricht. Das
Hauptziel dieser Reise war natürlich viel Spa-
nisch zu lernen. Und dies geht bekanntlich am
besten, wenn man gezwungen ist dies zu spre-
chen. Also wurde der Unterricht in Spanisch
gehalten. Im Notfall stand natürlich noch die
Spanischlehrerin Frau Perez bereit, um bei ein
paar Dingen auf die Sprünge zu helfen. Aber es

Bericht der Ferienakademie Teneriffa

wurde natürlich nicht der ganze Tag in der
Schule verbracht. Die Sprachschule in La La-
guna organisierte verschiedene Ausflüge und
Projekte auf der Insel, um den Schülern so viel
wie möglich Interessantes zu zeigen. So be-
suchten die Schüler u.a. den Loro-Park, den
Teide, den Karneval in Santa Cruz und ver-
schiedene Sehenswürdigkeiten und Museen.
Bei allen Ausflügen wurden im Übrigen alle Din-
ge auf Spanisch erklärt.

Alle Schüler und die beiden Betreuer möchten
sich ganz herzlich bei der Sprachschule und

den Gasteltern für das ganz toll ausgewählte
Programm und die überaus herzliche Betreu-
ung bedanken. Dadurch werden diese beiden
Wochen für alle in sehr positiver Erinnerung
bleiben.
M. Perschke

Einige Berichte
der Schüler 

16.02.
Hoy nosotros vamos a una montana de excur-
sión. La excursión se ha prolongado durante 3
horas hasta que estuvimos abajo. Nosotros
hemos aprendido mucho acera de la naturale-
za. Luego hemos entrado en la ciudad de Can-
delaria. Allí hemos echado un vistazo a la „Ca-
sa de las Miguelas“, un museo de artesanía
tradicional. Y hemos visitado la iglesia de la
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Cadelaria. Al final hemos comprado postales en una tienda. El día esta-
ba bien, pero también muy estresante. Nos los hemos pasado muy bien.
Heute sind wir auf einen Berg gewandert. Es hat 3 Stunden gedauert,
bis wir unten waren. Wir haben viel über die Natur gelernt. Es war sehr
anstrengend. Danach sind wir in die Stadt Candelaria gewandert. Dort
haben wir uns das „Casa de las Miguelas“ angesehen, ein Museum für
Töpferkunst. Und wir waren in der Kirche von Candelaria. Danach ha-
ben wir Postkarten in einem kleinen Shop gekauft. Der Tag war schön,
aber auch sehr anstrengend, es hat uns viel Spaß gemacht. (Maxi)

19.02.
En el viaje con la guagua hemos ido a un mirador. Después vamos al
jardín botánico. Una guía nos ha mostrado las plantas del Parque Na-
cional. Nos ha mostrado plantas como la „Bencomia Exstipulata“. Lue-

go hemos ido al sur del Parque Nacional. Allí hemos visto algunas for-
mas de montanas. No podemos ir al pico del Teide por el tiempo. De-
spués hemos ido a Puerto de la Cruz y hemos visto el carnaval. Las chi-
cas han bailado y cantado. Para una comida pequena hemos ido al
„McDoof“. Al final hemos ido a saltar en trompolín. En la casa nos ha
esperado una cena rica! Auf dem Weg zum Teide sind wir auf einen Aus-
sichtspunkt mit den Bus gefahren. Danach fuhren wir zum Botonischen
Garten, wo uns eine Führerin die Pflanzenwelt des Nationalparks Teide
erklärte. Sie zeigte uns Pflanzen wie Bencomia Exstipulata. Später fuh-
ren wir in den Süden des Nationalparks. Dort schauten wir uns verschie-
dene Formen der Berge an. Auf den Teide konnten wir nicht wegen der
Zeit. Danach fuhren wir nach Puerto de la Cruz und schauten uns den
Karneval an. Die Mädchen tanzten und sangen mit. Zum kleinen Snack
gingen wir zu „McDoof“. Zum Schluss gingen einige Trampolin springen.
Zu Hause erwartete uns ein leckeres Abendessen. (Susann)

Die Schüler nahmen zwei Wochen am Unter-
richt an der GESM in der jeweiligen Klassen-
stufe, an durchgängig in Englisch durchgeführ-
ten Lehrveranstaltungen, an vielen gemeinsa-
men Exkursionen teil. Eine abschließende  ge-
meinsame Ferienwoche in Legaspi mit  Walhai-
Tauchen, Besuch des Vulkans Mayon und vie-
len außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten
war das Highlight. 
Sehr nachhaltig war der Besuch in den Slums.
Unvorstellbar groß sind die Unterschiede zwi-
schen arm und reich. Zu sehen, wie die Men-
schen in den Slums leben und wie dankbar sie
für ein nettes Wort sind, wie sich Kinder über
ein kleines Geschenk freuen, wo sich hier in
Deutschland kaum ein Kind beeindrucken
lässt, und wie zufrieden diese Menschen trotz
Armut und Hungersnot leben, all das prägt das
weitere Denken und Leben unserer Schüler, die

diese Lebensweisen und Eindrücke selbst er-
fahren durften. 
Auch der Besuch des im Jahr 2010 von  einer
Schülergruppe aus der IMN der AG „Neue Me-
dien“ angekurbelten Projektes „Brunnen“
stand mit auf dem Programm. Mit den gesam-
melten Spendengeldern und mit Unterstützung
der GESM wurde damals der Bau eines hand-
betriebenen Brunnens in die Wege geleitet.
Seitdem können dort alle Bewohner des Ortes
sauberes Trinkwasser holen. 
Die Schüler sind selbstsicherer geworden und
mit neuen Denkweisen, Freunden, Erfahrungen
und einem Stück Wehmut nach Deutschland
zurückgekehrt und werden an ihren Schulen
mit Stolz über die Erlebnisse berichten, denn
Reisen bildet. 
Unsere Eltern, die Schüler und die Schulleitun-
gen freuen sich schon auf den Gegenbesuch. 

… Fortsetzung von Titelseite

3. Schüleraustausch zwischen der SIS und der
German European School Manila (GESM)  
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Acht philippinische Deutschlehrerinnen aus
dem Programm der Bildungskooperation
Deutschland (BKD-Programm) des Goethe-In-
stituts Philippinen besuchten für sechs Mona-
te Deutschland, um ihre Deutschkenntnisse
auszubauen und zu vertiefen. Dieser Aufent-
halt gehörte zu einem dreijährigen Deutschleh-
rer-Qualifizierungsprogramm des Goethe-In-
stituts Philippinen in Zusammenarbeit mit dem
philippinischen Department of Education. Es
handelte sich dabei um ein Pilotprojekt für die
Einführung von Fremdsprachen in das Curricu-
lum der Philippinen im Rahmen der Schulre-
form.
Im Zeitraum vom 19.08.2011 bis zum
05.02.2012 nahmen die Lehrerinnen an dem

Aufenthalt der philippinischen Lehrerinnen/Erzieherinnen an den SIS-Schulen
und Kindertageseinrichtungen der GGB

Auf Wiedersehen,

Deutschland!
by Mary Ann F. Gabito

When we first came to Ger-
many in August 2011, our
primary goal was to study
and learn to improve our
Deutsch, which we teach
to third and fourth year high

school students in the Philippines as part
of our Department of Education’s Speci-
al Program in Foreign Language.

The eight of us were assigned to stay with
different schools, and we all have our own
different stories to tell, but our experiences
all sum up to the fact that we all had a great
time in Deutschland.  
We had our worries in the beginning. There
just seemed to be so many things to do, so
many lessons to learn, and so much of Ger-
many to take in.  
But everything worked out well because all
throughout our six-month stay, we have been
surrounded by warm, friendly and supportive
people who were always ready to answer our
questions, to show us around town, and to
welcome us into their lives.  
We met a lot of people and we made a lot of
friends.  And we learned a lot…both inside
and outside the classroom.  
We treasure the days that we spent at the
Studiencolleg in Glauchau with our Deutsch
teacher, Herr Thomas Wuntzler.  He was ever
so patient and helpful in guiding us through

our lessons, patiently clarifying ideas and
prodding us to think, to organize and to ex-
press our thoughts in Deutsch. 
We had fun exploring Germany with new-
found friends, Frau Susann Muller and Frau
Stine Kazzer among them. They took us to vi-
sit Dresden, the capital of Saxony, and we
marveled at the historical buildings of the ci-
ty.  We had a great trip visiting the Robert
Schumann Museum and Gallery in Zwickau
during the city’s Historical Festival.  
We also toured the Pleissental Klinik in Wer-
dau and spent one exciting afternoon at the
Hirschfeld Zoo.  A few weeks later we enjoy-
ed an unforgettable evening watching the Ai-
da concert at the Chemnitz Opera House.
We shared moments of laughter riding a fire
truck during the Feuerwehrfest in Beutha,
took pictures of the giant pumpkins in the
Bauernmarkt in Stollberg, baked cookies and
made pizza for Christmas dinner in Meerane,
drank Glühwein (which was heavenly!) while
visiting the Weihnachtsmarkt in the schools,
and simply wondered at the experience of
walking on snow-covered paths, making and
throwing snowballs at each other.
In turn, we took pleasure presenting to eve-
ryone the beauty of our country as we prepa-
red various presentations that we shared to
our individual schools.  We cooked „Adobo“
and served “Halo-halo”, which are local Fili-
pino dishes, to the guests during the Food
Festival held at the Internationale Mittelschu-
le Meerane (IMM), and we also sang a few Fi-
lipino Christmas songs for the parents and
guests during the Weihnachtsprogram at the
IMM and the Internationale Grundschule
Glauchau.  
Indeed, we all enjoyed the time that we spent
with the teachers and students of Saxony

International School, which we have come to
consider our second family. We shall always
remember your hospitality and graciousness
in welcoming us into your classrooms, your
patience in speaking with us, and your help
as we struggled to understand German cul-
ture and the complexities of learning
Deutsch.
We are humbled by the patience of the tea-
chers in the Kindergarten and in the Kinder-
hort, where we are constantly reminded of
the teacher’s role in nurturing a growing chil-
d’s curiosity and love for learning.
The Mittelschule and the Gymnasium chal-
lenged us to be more aware of our students
as individual learners with individual needs
that should be addressed with proper moti-
vation, patience, understanding, and a firm
hand, the better to guide them to explore
their potentials so they could be the best that
they could be. 
And the students were all simply wonderful.
In their capacity as learners, they have often
become our teachers. They have all made us
feel welcome, and the conversations and
interactions that we have shared with them
have made school and learning very intere-
sting and memorable for all of us.  
If experience really is the best teacher, then
we certainly have been well educated in
Deutschland. Our experiences with our SIS
families have renewed our faith and love for
the teaching profession, and we are certain
that our schools back in the Philippines will
benefit from what you all have so generous-
ly shared with us.
You have all been a blessing to us. God bless
you. 

Vielen Dank und Auf Wiedersehen! 

Qualifizierungsprogramm zum Erlernen, Festi-
gen und Vertiefen der deutschen Sprache an
der STUDIENCOLLEG-Bildungsgesellschaft
mbH Glauchau, der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH und der GGB Ge-
sellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH
Sachsen teil. Während dieser Zeit waren die
Frauen voll eingebunden in den Schulalltag und
in den Alltag der Kindertageseinrichtungen.
Unterstützend wurde außerdem ein DaF-Unter-
richt an der STUDIENCOLLEG-Bildungsgesell-
schaft mbH Glauchau durchgeführt. 
Das Kennenlernen der Kultur, der Bräuche, der
religiösen, politischen und geografischen Be-
sonderheiten der Philippinen u. v. a. m. war ein
weiterer Aspekt, der den Schulen über das Land
mehr Authentizität  geben sollte und auch gab.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen und
Schülern gestaltete sich sehr unproblematisch
und ausgesprochen entspannt sowie  freund-
schaftlich. 
Alle haben voneinander lernen können und da-
bei auch einen anderen Blickwinkel von den
beiden Ländern, deren Kultur, Bildung  sowie
von den Menschen erhalten.
Mit einer feierlichen Zeugnisausgabe an der
SBG fand der Aufenthalt seinen würdigen Ab-
schluss.
Alle werden die vielen schönen Momente, Ex-

kursionen, die Weihnachtsfeier in Deutschland,
den ersten Schnee, die vielen Kontakte mit
Schülern und Bürgern noch lange in Erinne-
rung behalten.
Die Lehrer, Schulleiter/KITA-Verantwortlichen
und das gesamte Personal der verschiedenen
Einrichtungen sowie ganz besonders auch die
Verantwortlichen der Stadtverwaltung Stoll-
berg haben alles getan, dass sich die philippi-
nischen  Lehrer hier wohl fühlten und dass die
Stollberger Schulen mit dem Einsatz dieser
Muttersprachler die Schüler und Lehrerschaft
etwas für ihre Einrichtung mitnehmen konnten.  
Ein herzlicher Dank gilt dem Oberbürgermei-
ster der Stadt Stollberg, Herrn Marcel Schmidt,
Frau Weidauer, Herrn Kunz und den Schullei-
tern der Schulen. 
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Aktuelles

Weiterbildung für die
Lehrer der SIS zu
internationaler Schul-
bildung – IB-Ausbildung

Am 06.01.2012 fand an der Internationalen
Grundschule Glauchau (IGS) eine Weiter-
bildungsveranstaltung, verbunden mit ei-
nem Erfahrungsaustausch zu internationa-
len Bildungsstandards,  statt. Die Bildungs-
verantwortliche Frau Susanne Ak von VW
aus Wolfsburg,  die weltweit für VW tätig ist
und auf der Strecke International Bacca-
laureate vom Kindergarten bis zum Gym-
nasium eine der erfahrensten Persönlich-
keiten ist, hat diese Weiterbildungsveran-
staltung geleitet.
Die Chancen für die Absolventen durch
internationale Abschlüsse sowie der Ge-
samtzusammenhang von Fremdsprachen-
vermittlung in einzelnen Fächern und Be-
lastbarkeit der Schüler wurden erörtert. Es
kam dabei zum Ausdruck, dass nahezu alle
Schüler,  bei denen Frau Ak in den vielen
Jahren unterrichtete  bzw. für die sie als
Schulleiterin verantwortlich war, die engli-
sche Sprache auch in den einzelnen Fä-
chern ohne Probleme bewältigt haben. 
Die Eltern sollten den Kindern mehr zutrau-
en und sie durch die einzigartige Möglich-
keit,  die auch die SIS-Schulen bieten, ermu-
tigen. Der Unterricht in den Fächern Geo-
grafie, Geschichte und  Biologie in Englisch
ist i. d. R. kein Problem für Schüler.
Von allen Schulen nahmen die Fremdspra-
chenlehrer teil und erfuhren viel über das IB
Programm, auch darüber, wie man über
das Internet Übungsbeispiele nutzen kann. 
Der Weg bis zum IB-Abschluss ist mit ho-
hen finanziellen Aufwendungen verbunden.
Trotzdem sind wir alle uns darüber einig,
dass die SIS diesen Weg gehen muss.
Wir danken Frau Ak für die sehr interessan-
ten Informationen und den Erfahrungsaus-
tausch. Ihr  ist es gelungen,  bei den Leh-
rern die Angst für den weiten Weg zum IB-
Abschluss abzubauen. Unsere Lehrer sind
hierzu motiviert worden und mit neuem
Wissen ausgerüstet.

Herzlichen Dank
Ihr Rüdiger School

An den Schulen der SIS unterrichten aufgrund
des hohen Fremdsprachenanteils zahlreiche
Muttersprachler.  Die Muttersprachler für Eng-
lisch, Spanisch, Französisch unterrichten teil-
weise auch in Fächern wie Geografie, Ge-
schichte, Biologie usw.
Jedes Land nutzt eine andere Methode der
Wissensvermittlung.  Um jedoch ein einheitli-
ches  Herangehen an allen Schulen zu gewähr-
leisten, hospitieren Muttersprachler und hier
aus-gebildete Lehrer sehr rege gegenseitig
und geben sich Hinweise. 
Die Einheit von Fremdsprache, Grund- und
Fachwortschatz in den Fächern herzustellen,
ist nicht immer  einfach, weil es auch darauf an-
kommt, den Fachinhalt sowohl in Deutsch als

Weiterbildungsveranstaltungen Muttersprachler
der SIS Schulen

Aus unseren Schulen

auch in Englisch oder z. B. in Spanisch den
Schülern nahe zu bringen. Die Fremdsprache
in angemessener  Form mit Fachinhalten zu
verknüpfen, ist eine der Hauptaufgaben der
Weiterbildung. Geeignete Methoden, Kontroll-
mechanismen einzubauen, gesicherte Kontrol-
le des Gelernten, Sprachfertigkeit entwickeln,
ein nachvollziehbares Tafelbild mit Lexikliste
usw. waren neben vielen anderen Inhalten
wichtige Themen.
Frau Schmuck, Sek. II Lehrerin für Spanisch
und Kunst  und Frau Fiedler, Sek. II Lehrerin für
Deutsch und Englisch  waren die Referenten
dieser ersten beiden Wochenendveranstaltun-
gen in Glauchau.
Zwei wichtige und sehr gelungene Weiterbil-
dungsveranstaltungen, die hervorragend und
praxisnah von den beiden Lehrerinnen vorbe-
reitet und leidenschaftlich präsentiert wurden.
Weitere Veranstaltungen werden folgen.
Ein herzlicher Dank geht an Frau Schmuck und
Frau Fiedler für die ausgezeichnete Weiter-bil-
dung. Diese Tage werden den Muttersprach-
lern helfen, ihren Unterricht noch effektiver und
interessanter zu gestalten. Auch die mit viel
Aufwand erstellte Weiterbildungsmappe wird
als Handwerkzeug den Lehrern als Leitfaden
dienen.   

Handmade masks for theatre

TRIAS Mittelschule Elsterberg

With our drama club we wanted to present
some scenes of fables at the „Tag der offe-
nen Tür“. To look like real animals, we pre-
pared masks. This took us several hours
and a lot of patience. It´s not as easy as you
think.
First, we shaped the basic form of the an-
imals´ faces from clay: two goats, a cock, a
fox, a tortoise, a rabbit and a sun (which is
– of course – not an animal, but, however,
played a role in one of the fables). Next, we
glued small pieces of wrapping paper on it.
At the end, there were three layers of paper
on the masks of clay. Now, the masks had
to dry. Then, we removed the clay from the
inside. Finally, some of us painted them. We
prepared them for the show and played four
wonderful fables.

Sabine Fleischer (Theater AG)
TME
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Aus unseren Schulen

Vom 23. bis zum 26. Januar  fanden an un-
serer Schule Projekttage statt. Jede Klasse
durchlief in diesen vier Tagen 4 Räume („Me-
dia“, „Body“, „Senses“ and „Brain“) und
konnte in jedem Raum mehr über den
menschlichen Körper erfahren. An jeder Sta-
tion mussten die Schüler Arbeitsblätter  be-
arbeiten und in ihrem Hefter sammeln. Der
beliebteste Workshop war sicher die Dro-
genprävention. Dort haben wir erfahren,
dass weder Heroin noch Kokain, sondern
Alkohol die schlimmste Droge der Welt ist.

Projektwoche „Human Body“ Rezept für Rehash 
of Socks (Für 4 Gläser)

200 g Kirschen
1 große Banane
500 ml Bananen-Nektar
4 cl Sahne
8 cl Curacao-Blue-Aroma
1Tl Vanillearoma
Schlagsahne

Zubereitung 
• Banane schälen und klein

schneiden
• Kirschen abgießen
• Bananenstücke und Kirschen

pürieren
• Bananen-Nektar hinzufügen
• alles nochmals pürieren 
• Sahne, Curacao-Blue-Aroma und

Vanillearoma zufließen lassen
• alles gut durchmischen

Die Projektleiter wollten uns zeigen, dass es
auch ohne Alkohol lecker schmecken kann.
Deshalb durften wir Cocktails mixen. Natürlich
ohne Alkohol! Wir arbeiteten in 4 Gruppen: zwei
Gruppen sagten an, was gemacht werden
musste und  die anderen 2 Gruppen konnten
mixen. Alle Schüler durften dann probieren und
die verschiedenen Cocktails auswerten. „Re-
hash of Socks“ war der Gewinner, obwohl er
ekelig grau aussah!!!

Julia Müller Klasse 5a

Am Samstag, dem 28.1.2012, hatten wir den
Tag der offenen Tür an unserer Schule. Im
Biokabinett konnte man mehr über den
menschlichen Körper erfahren, in der Experi-
mentierwerkstatt wurden z. B. Gurken zum
Glühen gebracht, im Kunstraum konnte man
Holzschweiß-Arbeiten verrichten, im Wer-
kraum waren Tapeten angebracht, an denen
man Höhlenmalerei vornehmen konnte. Und
last but not least hatten fleißige Eltern und
Schüler mit Kaffee, Kuchen und Tapas für ei-

ne gemütliche Atmosphäre gesorgt. Die
Schulleiterin, Frau Kiesewetter, hieß alle An-
wesenden in der Aula herzlich willkommen
und ging in ihrer Begrüßungsrede auf die Zie-
le, Aufgaben und Anliegen unserer Bildungs-
einrichtung ein. Ein kurzes und professionell
gefertigtes Video vermittelte zusätzlich ein
beeindruckendes Bild von der TRIAS Mittel-
schule Elsterberg. Anschließend haben wir
ein kleines Programm vorgetragen. Mit der
Schulhymne begrüßten wir unsere Gäste in

mehreren Sprachen: „Welcome und Hallo,
Buenos Días et Bonjour!“ Enya und Julia mo-
derierten durch das bunte Programm: Es wur-
de gesungen, musiziert und Theater gespielt!
Da war mit Sicherheit für jeden Geschmack
etwas dabei! Der Andrang war so groß, dass
es in der Aula nicht einmal mehr genügend
Stehplätze gab. Und das bei zwei Vorstellun-
gen!

Elisa Krause, Klasse 5a

Tag der offenen Tür 2012

TRIAS Mittelschule Elsterberg
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Aus unseren Schulen

TRIAS Mittelschule Elsterberg

En el día de las puertas abiertas del 2012 hemos cantado la famosa can-
ción de los Hot Banditos «Veo veo». Un coro grande de nuestros alum-
nos había ensayado las letras. Niklas manejaba el coro con su trompe-
ta y dió a la cancón un toque especial.
Lina y Julia tocaron la guitarra, Enya y Jasmin el teclado, Señora

Brückner el piano. Algunos de los alumnos daban el ritmo con los tam-
bores. Jasmin, Laura y Till crearon con su baile un ambiente perfecto de
vacaciones. 

Sara Gebhard, Klasse 6

VEO VEO – Ich sehe was, was Du nicht siehst…

Internationale Grundschule Glauchau

4. ABC-Day – Tag der offenen Tür
Wie in den vorhergehenden Jahren wurde der
ABC-Day der Internationalen Grundschule
Glauchau ein Höhepunkt im Schulleben der
Schüler, Eltern und vieler Gäste im Haus.
Mit sehr hohem Engagement bereiteten Leh-
rer, Erzieher, Mitarbeiter, Eltern, Kinder und
ansässige Firmen der Region diesen Tag vor. 
Theatervorstellungen, Schauvorführungen im
Geräteturnen, Gymnastik, Anregungen für
den Bereich Fördern und Fordern, Bera-
tungspädagogen, Eltern für Eltern, Hygiene –
aber wie?, Begrüßungscenter, Experimente
zum Staunen, Keyboardzimmer, Ermittlung
des kleinen Fremdsprachenmeisters, Arbeit
und Lernen an Computern,  alles über einen
gesunden Rücken, Videosequenzen aus dem

täglichen Schulleben, Bildershow aus den
Kiddy Camps, Basteleien, Schulkleidung,
Schulanmeldung, Schulchronik, Elterncafé,
Snacks, Getränke und vieles mehr standen
auf dem Programm. Besonderes Highlight
stellten die kooperierenden Firmen dar, die
alles zum Sehen, Anfassen und Bestaunen
rund um das Thema Einschulung und Schul-
anfangsfeier boten. So gestaltete sich der
4. ABC-Day für alle zu einem sehr interessan-
ten und erlebnisreichen Tag. Recht herzlich
möchten wir uns bei folgenden Firmen für die
hervorragende Zusammenarbeit und Unter-
stützung bedanken.

Angela Gläser

■ Büka & Digital Druck GmbH . . . . . . . . . Füller-Teststation, Stifte & Co 

■ Röhner Lederwaren  . . . . . . . . . . . . . . . Schulranzenberatung, -anprobe und -verkauf

■ Physiotherapie Friedl  . . . . . . . . . . . . . . Tipps für einen gesunden Rücken

■ Fotoatelier Augsten . . . . . . . . . . . . . . . . Fotos vom Fachmann

■ Barbara’s Deko Service  . . . . . . . . . . . . Zuckertüten und Dekorationsvarianten

■ „Kamm in“ dietz coiffeur . . . . . . . . . . . . Festliche Frisuren – gleich ausprobieren

■ natürlich Blumen und Ambiente   . . . . . Blumenschmuck und -grüße

■ Gesundheitsamt Zwickau  . . . . . . . . . . . Fit in die Schule

■ Frau Meyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musikpädagogin

■ Buchhandlung Lehmann . . . . . . . . . . . . Rund ums Buch
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Am Dienstag, 31.01.2012 konnten wir unsere rege-
nerierte Beschallungsanlage in der Turnhalle erpro-
ben. Der Chor 1 der Internationalen Grundschule

nutzte dafür seine Chorprobe. Der Klang überzeugte. 
In der Vergangenheit gab es zeitweise Probleme bei

Konzerten und anderen Veranstaltungen, die auf die un-
zureichende Qualität der Kabel und Mikrofone zurückzu-
führen waren. Ein Anliegen aller Lehrer, Erzieher, Eltern
und Schüler war es, hier eine Verbesserung zu schaffen. 

Jetzt freuen sich schon alle Künstler auf das Benefizkonzert
im Mai 2012 bei dem sicherlich die generalüberholte Anla-
ge die gute Qualität der Vorträge unterstützt.  

Die Geldspende vom Dentallabor Lorenz, Glauchau, trug wesentlich zur
Verwirklichung dieses Vorhabens bei. Wir möchten uns auf diesem We-
ge nochmals recht herzlich für die Unterstützung bedanken.

Die Lehrer, Erzieher, Eltern und Schüler

Ein herzliches Dankeschön an die Firma Dentallabor Lorenz, Glauchau

Am 08.02.2012 fand in der Karl-Heinz-Freiberger Sporthalle Meerane der
Geräteturnwettkampf der Region Glauchau statt, an dem sich mehrere
Grundschulen beteiligten. Im Vorfeld wurden bereits bei der Schulmei-
sterschaft der Internationalen Grundschule die besten Turner der jewei-
ligen Klassenstufe an den einzelnen Geräten ermittelt. Es konnten sich
19 Schüler unserer Schule für diesen nächsten Wettkampf qualifizieren.
Am Boden und Reck präsentierten die Mädchen und Jungen ihre erlern-
ten Übungen und zeigten ihr Können bei der Grätsche über den Bock.
Viele Schüler unserer Schule überzeugten mit ihren Übungen und wur-
den anschließend mit einer Medaille geehrt. 
Allen Teilnehmern möchten wir recht herzlich zu ihren erbrachten Leis-
tungen und hervorragenden Platzierungen gratulieren.
■ Klasse 2: Jannes Stephan (1. Platz am Boden), Justin Enders

(1. Platz am Sprung), Hans-Simon Sagave (1. Platz am Reck),
Alexander Schöltzke (3. Platz am Reck)

■ Klasse 3: Richard Wagner (1. Platz am Boden), Dustin Georgi
(2. Platz am Sprung), Nathalie Herzog (2. Platz am Reck)

■ Klasse 4: Gustav Kern (1. Platz am Boden, Reck und Sprung),
Estelle Flemig (1. Platz am Boden und Reck), Lena Sophie Friedrich
(2. Platz am Boden), Lea Mettner (2. Platz am Sprung)

A. Riedel, Sportlehrerin

Körperspannung vom Kopf bis in die Zehenspitzen beim Gerätturnwettkampf
der Grundschulen

Mathematiker gut aufgestellt in der Internationalen Grundschule

In diesem Schuljahr schlugen sich die Schüler der vier-
ten Klassen, die an der Mathematikolympiade 2. Stufe in
der Lindenschule, Meerane, teilnehmen durften, bestens.
Folgende gute Plätze konnten bei 13 Startern belegt wer-
den. 

2. Platz     Pascal Porzig         Klasse 4a
3. Platz     Sebastian Böhmer Klasse 4c
6. Platz     Enea Stopp            Klasse 4b
7. Platz     Noah Tronick           Klasse 4c
8. Platz     Lena Leuthold        Klasse 4c

Herzlichen Glückwunsch zu diesen guten Leistungen
und weiterhin ein helles Köpfchen. 

Angela Gläser

sis_01_2012  23.03.2012  15:36 Uhr  Seite 11



12 Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 01/2012

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Am 18.01.2012 fand an unserer Schule der zur Tradition gewordene Lesewettbewerb der Dritt-
und Viertklässler statt. Die im Vorfeld ermittelten drei besten Leser jeder Klasse traten mit span-
nenden Büchern und beeindruckenden Lesevorträgen gegeneinander an. Mit toller Betonung der
ausgewählten spannenden Textstellen präsentierten die Mädchen und Jungen ihre Bücher. Ein-
leitende Worte zum Buch sowie zum Autor und eine Begründung, warum sie gerade dieses Buch
gewählt hatten, rundeten die durchweg gelungenen Buchvorstellungen ab.   
Der Jury fiel es nicht leicht, aus den jeweils 9 Schülern die drei Besten jeder Klassenstufe zu er-
mitteln. Am Ende waren es sehr knappe Entscheidungen. Mit einem Buchpreis wurden ausge-
zeichnet:
Klasse 3: 1. Platz Kevin Eisenbarth (Klasse 3c)

2. Platz Lisa Madeleine Hörger (Klasse 3a)
3. Platz Anna Leticia Thomauske (Klasse 3b)

Klasse 4: 1. Platz Lena Leuthold (Klasse 4c)
2. Platz Leonie Teller (Klasse 4c)
3. Platz Elisabeth Korb (Klasse 4b)

Herzlichen Glückwunsch!
Gratulieren möchten wir aber ebenso allen anderen Teilnehmern, denn es kostet schon eine Men-
ge Mut, laut und deutlich vor rund 60 Kindern und den Lehrern zu lesen.

Andrea Peschke 

Lesewettstreit der Klassen 3 und 4 an der
Internationalen Grundschule Glauchau

Voller Vorfreude erwarteten die kleinen Au-
toren der Schriftsteller-AG der Internationa-
len Grundschule Glauchau Anfang März
zwei besondere Gäste. Herr Dr. Klaus Eu-
lenberger kam mit seiner Hündin Kelly, um

Ein tierisch guter Besuch
sein Buch „Kleine Kelly - was
nun?“ vorzustellen. In der
vollbesetzten Aula der Schu-
le wurden sie freudig be-
grüßt. Natürlich bekam die
kleine Kelly erst einmal ein
paar Hundeleckerlis und
sehr viele Streicheleinheiten.
In liebevoller Weise be-
schrieb der Autor das Ken-
nenlernen und das Zusam-
menleben mit seiner Hunde-
dame. Aus einem auf der
Straße lebenden Hund in sei-
ner Jugend wurde durch ei-
nen glücklichen Zufall ein
umsorgter Mitbewohner und
Lebensmittelpunkt der Fami-
lie Eulenberger. Gemeinsam
erlebten Hund und Herrchen viele schöne, aber auch spannende Abenteuer. Kelly brach ein-
mal ins Eis ein und es erfolgte eine dramatische Rettung, sie verfolgte eine Katze und hatte
einen Autounfall und Vieles mehr. Mit großen Augen und offenem Mund verfolgten die Schü-
ler die Lesung der beiden Gäste. Am Ende der Veranstaltung signierte Herr Dr. Eulenberger
noch die gekauften Bücher der Kinder und beantwortete alle neugierigen Fragen zu seiner klei-
nen Hundedame. Wir danken den zwei Besuchern für diesen interessanten Nachmittag und
wünschen ihnen noch viele schöne Erlebnisse gemeinsam.

Die Schriftsteller der IGS und Frau Anja Vogel
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Das sind die Sieger:
■ Klasse 2 (Name/Punkte)
Mädchen Boden 1. Leni Fiedler . . . . . . . . . . . . . .8,3 2. Vallery Jentschke  . . . . . . . . .8,2 3. Lena Schulz  . . . . . . . . . .7,9

Reck 1. Vallery Jentschke  . . . . . . . . .8,7 2. Josie Reichbott  . . . . . . . . . .8,5 3. Annika Luderer . . . . . . . .8,2
Sprung 1. Pauline Schröter . . . . . . . . . .8,5 2. Vanessa Krottenthaler  . . . . .8,4 3. Johanna Mengert . . . . . .8,2

Jungen Boden 1. Jannes Stephan  . . . . . . . . . .8,0 2. Emil Bruno Kloß  . . . . . . . . . .7,5 3. Justin Enders  . . . . . . . . .7,3
Reck 1. Hans-Simon Sagave  . . . . . .8,7       2. Niklas Haase  . . . . . . . . . . . .8,1 3. Jaden Poppitz  . . . . . . . .8,0
Sprung 1. Alexander Schöltzke  . . . . . .8,6       2. Justin Enders  . . . . . . . . . . . .8,5 3. Ferdinand Friedl  . . . . . . .8,4

■ Klasse 3 (Name/Punkte)
Mädchen Boden 1. Nathalie Herzog  . . . . . . . . . .8,6 2. Larissa Floß  . . . . . . . . . . . . .8,1 3. Lucie Steinberg  . . . . . . .8,2

Reck 1. Lucie Steinberg  . . . . . . . . . .9,2 2. Nathalie Herzog  . . . . . . . . . .8,0 3. Larissa Floß  . . . . . . . . . .7,9
Sprung 1. Larissa Floß  . . . . . . . . . . . . .8,5 2. Melina Reichenbach . . . . . . .8,0 3. Vanessa Köprülü  . . . . . .7,9

Jungen Boden 1. Richard Wagner  . . . . . . . . . .8,4 2. Tim Pätzold  . . . . . . . . . . . . .8,1 3. Jona Martens  . . . . . . . . .7,9
Reck 1. Richard Wagner  . . . . . . . . . .8,8 2. Tim Pätzold  . . . . . . . . . . . . .8,5 3. Dustin Georgi  . . . . . . . . .8,2
Sprung 1. Tim Pätzold  . . . . . . . . . . . . .8,3 2. Dustin Georgi  . . . . . . . . . . . .8,2 3. Jonas Räuber . . . . . . . . .8,2

■ Klasse 4 (Name/Punkte)
Mädchen Boden 1. Lena Friedrich  . . . . . . . . . . .8,4 2. Estelle Flemig  . . . . . . . . . . . .8,3 3. Saphira Möckel  . . . . . . .8,2

Reck 1. Estelle Flemig  . . . . . . . . . . . .8,8 2. Anne Werner . . . . . . . . . . . . .8,5 3. Laura Schönfeld . . . . . . .8,1
Sprung 1. Estelle Flemig  . . . . . . . . . . . .8,6 2. Lea Mettner  . . . . . . . . . . . . .8,4 3. Anne Werner  . . . . . . . . .8,1

Jungen Boden 1. Gustav Kern  . . . . . . . . . . . . .9,0 2. Sebastian Böhmer  . . . . . . . .7,8 3. Jonas Schäfer  . . . . . . . .7,4
Reck 1. Gustav Kern  . . . . . . . . . . . . .9,3 2. Malik Nemer  . . . . . . . . . . . . .8,4 3. Jonas Schäfer  . . . . . . . .8,3
Sprung 1. Gustav Kern  . . . . . . . . . . . . .9,0 2. Maximilian Hörger  . . . . . . . .8,4 3. Jonas Schäfer  . . . . . . . .8,0

Die besten 19 Turner dürfen am Geräteturnwettkampf des Sportgebietes Glauchau am 08.02.2012 teilnehmen. 
Wolfgang Unfried

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

School Competition – Apparatus gymnastics

Dienstag, 31.01.2012, trafen sich  die besten Schüler der Klassen 2
bis 4 zur Schulmeisterschaft im Geräteturnen. In jeder Klassenstufe
wurden in der Turnhalle die besten Mädchen und Jungen im Boden-
turnen, am Reck und beim Bockspringen ermittelt.

Alle Schüler traten mit großer Anspannung an, um ihre beste Übung
zu zeigen.
Leider gelangen nicht allen Kindern die Turnelemente so, wie sie es
gern wollten.

Goldmedaille an die IGS
Am Mittwoch, 25.01.2012, waren diesmal 10 Grundschulen am Start und ha-
ben um Medaillen und Punkte beim vielseitigen Leichtathletikwettkampf  „Ju-
gend trainiert  für Olympia“ gekämpft. Nachdem wir letztes Jahr den sensa-
tionellen 2. Platz erreichen konnten, gab es dieses Jahr nur ein Ziel: Gold-
medaille!
Jeden Dienstag haben die Kinder der Leichtathletik-AG fleißig trainiert und es
hat sich gelohnt. Unsere  Sportler haben nicht nur die Leistungen, sondern
auch Teamgeist und faires Spiel gezeigt. Unser Team hat gewonnen – trotz
des Pechs in der ersten Runde und beim Wissensquiz. 
Zum Schluss gab es bei der Siegerehrung strahlende Augen, als jedes Kind
die wohlverdiente Goldmedaille erhielt.
Vielen Dank an alle Teilnehmer: 
Lucia, Nuria, Etienne, Johanna (2d), Elias (2c), Nils (2a), Larissa, Shakira,

Jona (3c), Tim (3b), Sebastian, Jonas, Anne, Saphira (4c)
Nach den Winterferien zeigen wir unser Bestes beim Kreisfinale in Fraureuth.

P. Fairaislova, Sportlehrerin

Strahlende und stolze Kindergesichter in Limbach-Oberfrohna 
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Am 28.01.2012, einem Sonnabend, fuhren Lu-
cas Sander und Tim Pätzold, zwei Schüler der
Klassen 3,  der Internationalen Grundschule
Glauchau mit ihren Eltern zu den Sachsenmei-
sterschaften im Sport Stacking. In der Turnhal-
le der Mittelschule „Martin-Andersen-Nexö in
Zschopau qualifizierten sich beide für Final-
wettkämpfe ihrer Altersklasse.

Obwohl sie erst seit diesem Schuljahr das Sta-
peln von 9 bzw. 12 Bechern üben, konnten
beide im Finale die Stackingaufgaben (Stacks
stapeln) in noch kürzerer Zeit erfüllen. Sie hat-
ten sich auch viele Tricks von älteren Schülern
abgeschaut und die Wettbewerbsatmosphäre
vermittelte ihnen ein tolles Gefühl – dabei zu
sein.

Zum ersten Mal auf dem Siegerpodest

So hieß die Verkehrserziehungs-
Veranstaltung des ADAC am
23.01.12 an der Internationalen
Grundschule Crinitzberg. Die Kin-
der der Klassen 1a und 1b waren
überrascht und begeistert als sie
sahen, was Herr Gäbler vom
ADAC in der Turnhalle aufgebaut
hatte. Es gab sogar einen echten

Zebrastreifen mit Ampeln. Die Kinder hatten lusti-
ge Umhänge um und wurden damit zu Autos, Rad-
fahrern, Feuerwehren und Fußgängern. Alle gaben
sich riesige Mühe, die Verkehrsregeln einzuhalten
und hatten auch viel Spaß beim Singen lustiger Lie-
der. Mit roten Wangen, funkelnden Augen und vie-
len tollen Verkehrsregeln im Gedächtnis kehrten sie
in die Unterrichtsräume zurück und nahmen voller
Stolz ihre Urkunden mit nach Hause.
Die Klassenlehrerin der Klasse 1a
Frau Gäbler

Internationale Grundschule Crinitzberg

Lucas belegte beim Stacken von 3x3 Stacks einen 6. Platz. Tim stapelte die 3x3 Stacks in 4,38
Sekunden – 2. Platz und mit 3+6+3 Bechern stapelte er sich auf den 3. Platz. Zum hervorragen-
den Ergebnis  herzlichen Glückwunsch an beide Schüler.
Wolfgang Unfried

Aufgepasst mit ADACUSWettkampf in der Manege
Die Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse waren
zu einem sportlichen Wettkampf in die Mittelschu-
le Lengenfeld eingeladen. Im Vorfeld zu diesem Er-
eignis entbrannte der Kampf um die Startplätze, 10
Kinder sollten zu einer Mannschaft gehören. Jeder
wollte daran teilnehmen. Wir haben uns für 15 Teil-
nehmer entschieden.
Mit einem modernen Reisebus wurde unsere
Mannschaft abgeholt und im Bus lernten wir schon
unsere gegnerischen Mannschaften kennen.
Von der Größe der Turnhalle waren alle begeistert.
Aber noch mehr Spaß bereitete allen das Zirkus-

programm. Uns begrüßten Jule und Pitt, das waren 2 Clowns. Und dann erklärten die
beiden Clowns die Wettkämpfe. Es war toll. Sport und Zirkus wurden miteinander ver-
bunden. Eine Superstimmung begleitete diese Wettkämpfe in der Manege. Auch ein Wis-
sensquiz über das Thema Zirkus gehörte zum Programm. Da holten unsere Vertreter die
meisten Punkte. Es entbrannte ein packender Kampf zwischen den Mannschaften. Eine
ausgefallene Sportart  war das Pferderennen.
Nach einem leckeren Pausenimbiss fand die Siegerehrung statt. Unsere Mannschaft be-
legte den 2. Platz. Es war für uns ein sehr schönes Erlebnis.

Eva-Maria Sandig, Klassenlehrerin
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Zu Beginn des neuen Jahres herrschte große
Aufregung an unserer Schule und unserem
Kindergarten, denn in der ersten Schulwoche
hat sich ein ganz besonderer Besuch ange-
kündigt. 
Erstmals sollte unser berühmter Namensgeber
in unsere kleine ländliche Schule und unseren
Kindergarten kommen, direkt aus Wolfsburg. 
Herr Prof. Dr. Dr. Hahn, der in Chemnitz gebo-
ren ist und maßgeblichen Anteil am weltweiten
Erfolg des Volkswagenkonzerns hat und VW
zurück nach Sachsen brachte, wollte sich per-
sönlich einen Eindruck vom Entwicklungs-
stand verschaffen. Eine qualitativ exzellente
Ausbildung und ein damit verbundener hoher
Bildungsgrad unserer Kinder sind für ihn eine
untrennbare Einheit und Voraussetzung für ei-
ne zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in unserer
globalisierten Welt.
Frau Ak, ein weiterer Gast, sollte ebenfalls an
diesem Vormittag bei uns verweilen. Sie fun-
giert derzeit für Volkswagen weltweit als Bil-
dungsbeauftragte und gleichzeitig als Berate-
rin internationaler Schulkonzepte.
Dann war es endlich soweit. Zwei Wolfsburger
Autos hielten vor unserer Schule und es konn-
te Herrn Prof. Dr. Dr. Hahn und Frau Ak herz-
lich durch die Schulleiterin Frau Sandig und
von Herrn Rüdiger School sowie Herrn Tho-
mas School herzlich begrüßt werden.
Die liebevolle Ausgestaltung der Schule und
der KITA hat beim Rundgang die Gäste sehr
erfreut. Besonders sind der ruhige, freundliche
Umgang, das Grüßen der Schüler und die Nut-
zung der englischen Sprache sowie das Tra-
gen von Schulkleidung usw. den Gästen ins
Auge gefallen. Man hat gespürt, dass das Ler-

Internationale Grundschule Crinitzberg

Aus unseren Schulen

Ein Weltbürger zu Besuch

nen hier Freude macht. Herr Prof. Hahn, Frau
Ak und weitere Gäste hospitierten bei den  3-
bis 4-Jährigen, danach in der Vorschulgruppe.
Die Kinder um die Erzieherin Frau Jahn haben
sich von den 6 Besuchern nicht stören lassen.
Es wurde wie sonst auch ausschließlich Eng-
lisch in beiden Gruppen gesprochen.  Erstaunt
waren die Gäste über den Wortschatz, die mü-
helosen Antworten in Englisch. Selbst die 3-
Jährigen Kinder konnten in englischer Sprache
reagieren, sprechen und kleinere Aufgaben be-
arbeiten. Man spürte, dass die Kinder keine
Berührungsängste mit der englischen Sprache
haben und problemlos und mit Stolz alles Ge-
hörte aufsaugen.
Anschließend wurde in der 4. Klasse der IGC
hospitiert, auch hier herrschte Staunen. Der
Unterricht erfolgte fast ausschließlich in Eng-
lisch und auch in der Pause konnten sich die
Gäste in der Fremdsprache  gut mit den Schü-
lern unterhalten. Trotz aller Aufregung verlief al-
les wie am „Schnürchen“ und unsere Gäste
hatten viel Freude und gratulierten uns zu un-
serer schönen Schule, zum tollen Lernklima
und zu den Ergebnissen in Englisch.
„Eine solche schöne Schule und ein solches
Lernklima habe ich selten gesehen. Die Kinder
können sich glücklich schätzen hier in der KITA
und in diese Grundschule gehen zu können,
das Konzept ist beispielhaft und zukunftsorien-
tiert“, so lautete das Fazit unserer Gäste.
Viel zu schnell war der Besuch vorbei und wir
verabschiedeten uns mit Stolz von unseren Gä-
sten mit der Hoffnung auf ein baldiges Wieder-
sehen.
Das Team der Internationalen 
Grundschule Crinitzberg

Die Besten beim Lesen
und Rechnen

Unsere Rechen- und Lesekönige haben wieder
mit sehr viel Eifer an der Mathematikolympia-
de und dem Lesewettbewerb teilgenommen.
Jeder wollte einen guten Platz belegen. 
Bei den Erstklässlern war die Aufregung be-
sonders groß, denn zum ersten Mal konnten die
Schüler ihr neues Wissen unter Beweis stellen.
Die kleinen Lesemäuse zeigten allen, dass sie
schon kleine Texte richtig lesen können. 

■ Hier sind unsere Sieger des
Lesewettbewerbs:

■ Klasse 1a
Lesekönig Julian Gröger
2. Platz Lucy Bauer
3. Platz Rick Gruner
■ Klasse 1b
Lesekönigin Judith Kuhnert
2. Platz Lisa Schumann, Cedric Jakisch
3. Platz Laura Rother
■ Klasse 2
Lesekönigin Celine Queck
2. Platz Jean-Luc Schmidt
3. Platz Lucas Stockinger

Hier sind die Sieger der Mathematikolympiade:
■ Klasse 2
Rechenkönig Vin Lauenstein
2. Platz Marlin Wirker
3. Platz Ben Badstübner
■ Klasse 3
Rechenkönig David Gliege
2. Platz Jonathan Kuhnert
3. Platz Benedict Müller,

Johann Schwotzer
■ Klasse 4
Rechenkönig Christian Siegel
2. Platz Tristan Scheibner 
3. Platz Jonas Gröger
Die Sieger der Mathematikolympiade qualifi-
zierten sich zur Kreismathematikolympiade in
der Ernst-Schneller-Schule Kirchberg. Mit
Spannung erwarten wir die Auswertung und
Platzierung.
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Am 9. Februar unternahmen wir, die Klassen 6, 7a und 7b, im Rahmen
des Physikunterrichts eine Exkursion in die Sternwarte nach Rodewisch
und in die Raumfahrtausstellung nach Morgenröthe-Rautenkranz. Dort
erfuhren wir viel Wissenswertes über die Sterne und Planeten, die Ent-
wicklung der Raumfahrt und die Experimente im Weltall. Besonders
interessant waren die Erläuterungen bezüglich des Alltags der Astronau-
ten im Raumschiff. Die Schwerlosigkeit erzeugt etliche Probleme und
führt dazu, dass man z.B. das Essen aus Tuben zu sich nimmt oder an-
geschnallt (auch stehend) schläft. Ein normaler Toilettengang ist eben-
so unmöglich wie das Händewaschen. Es gibt eine Absaugeinrichtung
bzw. Feuchttücher. Wie furchtbar eng es in so einem Raumschiff ist,
konnten wir auch nachempfinden, weil sich ein Modell, dass man betre-
ten darf, in der Ausstellung befindet. In der Sternwarte wollten wir zwar
einen Blick in den Himmel werfen, aber dies verhinderten die dichten
Wolken, sodass wir anhand eines Lehrfilmes und eines Vortrags der dor-
tigen Mitarbeiter physikalische Zusammenhänge erläutert bekamen. Um
einige Kenntnisse und Erfahrungen reicher brachte uns am Nachmittag
der Bus wieder nach Hause.
Michelle Genz

Blick ins All

Sprachreise Brighton
Four  students from the IMS Neukirchen met on the
12.02.2012 at 0.30 in Zwickau to go to Brighton. We
went by bus to Munich and from there we flew to Lon-
don. There our host families welcomed us in a friend-
ly way. On the first school day we got to know our tea-
chers Sally, Ulf and Grit. 
In the first week we were in the park Seven Sisters,
we went to London, Oxford, Windsor and the Red Pa-
vilion. And we did many projects and we learned a lot.
In the afternoons and evenings  we had free time and
went  to the Pier or shopping. In the second week we
watched the musical „Wicked“, went to Madame Tus-
saud’s and had a sport afternoon.  All in all it was a
great experience. if you have the chance join a holi-
day academy in summer.! [:

Skilager in Heubach 
Wir hatten Winter! Allerdings mussten wir erst ins Schullandheim nach Heu-
bach (bei Masserberg in Thüringen) fahren, um ideale Schneebedingungen
vorzufinden. 11 Schüler der Klassen 5–7 wollten in den Ferien lernen, wie man
Ski bzw. Snowboard fährt oder ihre Anfangskenntnisse auffrischen. In nur 3
Tagen mutet dieses Ansinnen abenteuerlich an. Am Anreisetag begaben wir
uns gleich nach dem Mittagessen auf eine 3 km-Langlaufstrecke und ent-
wickelten so ein gewisses Gefühl für das Skifahren. Nach dieser mehr oder
weniger anstrengenden Tour bezogen wir unsere Betten in den gemütlichen
Bungalows, packten unsere Sachen aus und trafen uns zum Abendessen.
Abends erholten wir uns dann in der nahe gelegenen Therme in Masserberg.
Am nächsten Tag wurde es ernst. Nach der Vermittlung von theoretischen
Grundlagen durch den Sportlehrer Herrn Weidhaas (Snowboard) und Frau Ir-
misch (Abfahrtski) durften wir in der Praxis zeigen, wie gut wir mit den Sport-
geräten umgehen konnten. Übung macht den Meister! Die Erfahrung, dass
Schnee nicht nur weiß und schön, sondern auch nass und hart sein kann,
blieb keinem erspart. Dennoch, Beharrlichkeit zahlt sich aus und alle Betei-
ligten gaben sich viel Mü-
he, sodass am dritten Tag
fast alle den Skihang ohne
Hilfe hinunter fahren
konnten. Dass die Schüler
Spaß an der Sache fan-
den, beweist die Tatsa-
che, dass sich die meisten
gleich für das nächste
Jahr wieder anmeldeten.

Frau Irmisch
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Am Mittwoch den 08. Februar 2012 hatten interessierte Grundschüler
Gelegenheit, Einblick in den Schulalltag der IMS Neukirchen zu gewin-
nen. Die erste Gruppe Viertklässler, die bereits zur 6. und 7. Stunde vor
Ort sein konnte, erhielt die Möglichkeit, an einer Musikstunde zusam-
men mit den Schülern der Klasse 5 teilzunehmen. Gemeinsam mit Frau
Buschner begrüßten unsere Schüler die Neugierigen mit dem SIS-Song
und banden sie aktiv in das Unterrichtsgeschehen mit ein. Anschließend
hieß es, den ersten Kontakt mit der neuen Fremdsprache Spanisch auf-
zunehmen. Zusammen mit unserem Spanischlehrer Herr Palacios musi-
zierten und tanzten die Schüler. Die ersten neuen Vokabeln sind be-
stimmt schon nach dieser ersten Stunde im Gedächtnis geblieben. Da-
nach vergrößerte sich die Gruppe der Interessierten stark. Zur 8. Stun-
de hatten sich über 20 neugierige Kinder im Klassenraum der Klasse 5
eingefunden. Zuerst stellten sich Andre und Milena auf Spanisch bzw.
Englisch vor. Anschließend wurde der Ehrgeiz der beiden Jahrgänge an-
gestachelt. In 3 verschiedenen Teamspielen durften die Viert- und Fünft-
klässler gegeneinander antreten. Erst mussten sie einen gordischen

Knoten lösen, d.h. alle Kinder hatten mit geschlossenen Augen nach ei-
ner freien Hand gegriffen und dieser Knoten musste anschließend ge-
löst werden, ohne dass sie sich loslassen dürfen. Hier war eine gute
Kommunikation und Koordination gefragt, wobei die Grundschüler et-
was mehr Geschick bewiesen. Auch beim anschließenden Wettkampf,
10 Schüler standen gemeinsam auf einer Decke und mussten diese
wenden, ohne sie zu verlassen, setzten die Grundschüler die Tipps der
anwesenden Lehrer besser um. Beim abschließenden Ballonschlangen-
Parcours schaffte es keines der beiden Teams, die Hindernisse zu über-
winden, ohne dass ein Ballon zu Boden ging. Auch wenn sich die Fünft-
klässler anfangs stärker und überlegener fühlten, haben die zukünftigen
Schüler bewiesen, dass sie durchaus eine starke und ernstzunehmen-
de Konkurrenz sind. Auch wenn die schönsten Preise an die Gäste gin-
gen, hat der Begegnungsnachmittag allen Beteiligten viel Freude berei-
tet, wie das gemeinsame Gruppenfoto zum Abschluss zeigt.

Frau Ludemann

Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Schnuppertag der zukünftigen Fünftklässler

Theaterbesuch

„Ängstman“
Die Klassen 6 und 7 der IMS Neukirchen
besuchten am 25.01.2012 das Schau-
spiel Ängstman  im alten Puppentheater
in Zwickau. Vor unserem Besuch konnte
sich keiner vorstellen, was sich hinter die-
sem deutsch-englischen Titel verbirgt…
geht es um einen Angsthasen, um einen,
der Angst verbreitet, oder um eine Action-
figur?

Als es begann waren wir alle sprachlos.
Das Stück handelte von Jennifer einem
Mädchen – allein zuhaus, welches für sol-
che Fälle eine Liste vorbereitet hatte:
„Was ich schon immer einmal tun wollte,
wenn meine Eltern nicht zuhause sind“. 

Nachdem sie mit Schuhen auf dem Sofa
saß, sich Pizza bestellte, einen Krimi an-
schaute und laute Musik hörte, bekam sie
plötzlich Besuch aus dem Schrank….

Und was macht ihr so, wenn ihr alleine zu-
hause seid?

In den Winterferien waren
insgesamt 13 Schüler der
IMS Neukirchen und der
IGR Reinsdorf auf Sprach-
reise in Ávila in Spanien. Am
12.02.2012 fuhren wir ge-
meinsam mit den Schülern,
die nach Brighton und Te-
neriffa  unterwegs waren,
mit dem Bus nach Mün-
chen.  Dort trennten sich
unsere Wege. Endlich ging
es ins Flugzeug und ab
nach Ávila. Unsere Gastel-
tern warteten schon an der
Touristeninformation um
uns schnell ins Warme zu-
bringen, denn es waren
frostige 2° Grad. In der ers-

ten Woche haben wir uns nach der Schule die Stadt angeschaut und bestiegen unter ande-
rem die Stadtmauern von Ávila. Am Samstag dem 18.02.2012 sind wir nach Salamanca ge-
fahren. Dort haben wir uns die Stadt angeschaut, z.B. Kathedralen und ein Automuseum. Da-
nach durften wir noch ein bisschen shoppen, um uns Souvenirs zu kaufen. Am Abend kehr-
ten wir zurück und fielen nach einem leckeren Abendessen erschöpft in unsere Betten. Am
Sonntag ging es dann in die Hauptstadt Madrid. Dort haben wir uns wieder ein paar Sehens-
würdigkeiten angeschaut. Auch in Madrid gab es eine Menge Möglichkeiten, Geld auszuge-
ben. Im Großen und Ganzen war der Tag sehr gelungen. Nach diesem anstrengenden Wo-
chenende ging die Woche sehr ruhig los. Nach der Schule haben wir uns  abends noch ein-
mal getroffen, um unsere Vorträge zu erarbeiten. Am Freitagabend trafen wir uns mit spa-
nisch-sprachigen Schülern, um diese Sprachreise mit einem gemütlichen Abend ausklingen
zu lassen. Am Samstagvormittag hieß es dann schon wieder Koffer packen, um nach Hau-
se zu fliegen. Nutzt auch ihr die Möglichkeit im Sommer nach Spanien zu fliegen!

Sprachreise Ávila
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Am 21.01.2012 fand in der Internationalen Mittelschule Neukirchen der Tag der offenen Tür statt.
10:00 Uhr begann die Eröffnung mit einer Rede unseres Schulleiters Herrn Dittberner, einem Film
über unsere Schule, Präsentationen über Ferienakademien und Praktika. Die 5. Klasse erfreute
alle Besucher mit englischen Liedern, die sie extra für diesen Tag eingeübt hatten. Nach der Er-
öffnung begleiteten unsere Schülerhostessen die Besucher durch die Schule und zeigten die
Räumlichkeiten. Bei den im Chemiezimmer vorgeführten Experimenten wurde gern zugeschaut
und auch im Elterncafé schmeckte allen der Kuchen, der von Schülern der 10. Klasse gebacken
wurde. Auch die physikalischen Versuche faszinierten die Besucher. Im Zimmer 15 wurden sie mit
einem englischen Sketch und einer Modenschau der 6. Klasse unterhalten und auch die künst-
lerischen Arbeiten im Kunstraum wurden gern betrachtet. Natürlich gab es auch Einblicke in die
spanische Welt. Unser Spanischlehrer zeigte mit einigen Schülern den Flamenco, und die Schü-
ler des Neigungskurses „Gesunde Ernährung“ kochten leckere spanische Gerichte. Auch die AGs
erfreuten sich großer Beliebtheit. Viele Eltern ließen sich beraten und meldeten ihre Kinder für das
kommende Schuljahr an.
Tabea Gibbert

Tag der offenen Tür in der Internationalen Mittelschule Neukirchen

Unser biotechnisches Praktikum
Am Dienstag, dem 17. Januar 2012 besuchten wir den zu einem La-
bor umgebauten Bus des Biotechnikums in Glauchau. 
Nach der Einweisung und Belehrung der Betreuerinnen konnte das
Experimentieren schon starten. Unser Ziel war es die DNA von
E-Koli Bakterien zu isolieren. Dazu haben wir mithilfe von Spülmit-
tel die Zellmembran aufgelöst und noch einige andere Chemikalien
verwendet, um an die DNA heran zu kommen. Auch ein Schuss Al-
kohol musste dazu gegeben werden, um den DNA Strang sichtbar
zu machen und „aufzuwickeln“. Es war ein spannendes Praktikum
für alle Schüler. Toll wäre es, wenn wir auch in der Schule die Mög-
lichkeit hätten, mit solchen technischen Geräten zu experimen-
tieren.

S. Hulinsky, IMS

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

Die Informationskampagne des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) machte mit ihrer mobilen Erlebniswelt am
17. und 18. Januar 2012, beim Schulträger Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH Station. Der zweistöckige, umfang-
reich ausgestattete Truck besuchte zum ersten Mal den Landkreis
Zwickau. Einige Klassen unseres Schulträgers hatten die Mög-
lichkeit, mit vertiefenden Praktika in die Welt der Biotechnologie
einzutauchen. Betreut und angeleitet wurden sie dabei von zwei
Wissenschaftlerinnen. 
Großer Dank gilt der Fa. Glauchau-Trans GmbH für die Bereitstel-
lung des Stellplatzes sowie der Starkstrom-Versorgung!
SIS
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Wir haben mitgemacht beim AOK plus Fitnesstest 2012!
Am 06.02.2012 wurden wir durch eine Gruppe von Berufsfachschülern
von der BFS Wildenfels auf unsere koordinativen und konditionellen Fä-
higkeiten überprüft. Die ermittelten Leistungen fließen in eine Gesamt-
studie der Krankenkassen zur sportlichen Leistungsfähigkeit der Jugend
in Deutschland ein. 

Wir haben unser Bestes gegeben und hatten dabei viel Spaß bei der Um-
setzung der einzelnen Übungen. Besonders die Erwärmung in Form ei-
ner Popgymnastik war eine ungewohnte sportliche Bereicherung. Die
einzelnen Tests forderten im Wechsel unsere Arm-, Bein- und Rumpf-
kräfte, als auch unsere Beweglichkeit, heraus. Im abschließenden 6-Mi-
nutenlauf konnten wir noch unsere Ausdauerfähigkeit unter Beweis stel-
len.

Wir sind uns sicher, dass wir nicht den Durchschnitt der sportlichen Lei-
stungsfähigkeit gedrückt, sondern gehoben haben und freuen uns auf
die genaue Datenauswertung der Klassen und der Gesamtstudie.

Die 9a und 9b der SIS Neukirchen.

Internationale Mittelschule Meerane

Am Dienstag, den 17.01.2012 besuchten alle
Schüler unserer Internationalen Mittelschule
Meerane im Kirchgemeindehaus zwei Konzer-
te der „Vogtland Philharmonie“ unter der Lei-
tung von GMD Stefan Fraas. 
Der erste Teil führte die Schüler durch ver-
schiedene Tänze im Wandel der Zeit. In 50 Mi-
nuten wurde uns ein interessantes Programm
vorgespielt. Es war ein wunderbares Klanger-
lebnis. Wir lernten die Musik verschiedener
Komponisten, wie Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß
und Peter Tschaikowsky kennen. 
Zu einem „Menuett“ forderte der Dirigent Ste-
fan Fraas sogar unsere Lehrerin Frau Prokoph
zum Tanz auf. Außerdem erklärte uns der Diri-
gent die verschiedenen Musikinstrumente und
die 7. und 8. Klassen durften danach noch ei-
nem zweiten Teil mit dem Übertitel „Filmmusi-
ken“ lauschen. Hören konnten sie berühmte
Filmmusiken mit Intro von den „20th-Century-
Fox Filmstudios“, zum Beispiel Musik aus
„Herr der Ringe“, „Indiana Jones und das Kö-
nigreich des Kristallschädels“, „The Dark
Knight“, „The Lost World“ und „Forrest
Gump“. Auch ältere Filmmusiken wie „Der mit
dem Wolf tanzt“, „Dick & Doof“, „Der Pate“ und
„Hook“ waren als Medley zu genießen. Den

Kids meet classic in Meerane
Besuch der

Internationalen

Grundschule

Am 31.01.2012 besuchten uns einige
Schüler aus der Europäischen Grund-
schule Glauchau, um die IMM kennen
zu lernen. Um 14.00 begrüßte sie Frau
Kauschke und zeigte ihnen zunächst
die Schule.

Anschließend gingen sie in unsere
neue Übungsküche zu Frau Harlaß und
Florence. Dort haben sie gemeinsam
etwas gebacken und dann verkostet.
Das hat allen natürlich sehr viel Spaß
gemacht. Alle Schüler wollen gern wie-
der kommen.

AG Junge Redakteure

Abschluss bildete „Der Fluch der Karibik“, wel-
ches einige Schüler auch selbst in der Bläser-
klasse und der Big Band unserer Schule spie-
len – ein wirkliches Highlight für alle! Dies war
Musikunterricht auf ganz andere Art und wirk-
lich sehr unterhaltsam und kurzweilig.
Schüler der Klasse 8
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Am 05.01.2012 war es endlich so weit. Unser Namensgeber Prof. Dr. Carl
Hahn besuchte am Nachmittag unsere Internationale Mittelschule Meera-
ne. Begleitet wurde er von Bürgermeister Professor Dr. Lothar Ungerer,
dem Geschäftsführer der SIS Rüdiger School, von Thomas School von
der GGB (Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung GmbH), von Carina Pil-
ling, Amtsärztin des Gesundheitsamtes Zwickau und von der VW-Berate-
rin für internationale Schulkonzepte, Frau Susanne Ak, ehemalige Leiterin
der Berlin British School und der International School Villa Amalienhof.
Zusammen mit allen Schülern begrüßte unsere Schulleiterin Herrn Hahn
recht herzlich an unserer Schule. Zwei Musikstücke auf ihren Mundhar-
monikas sowie Stücke der Bläserklassen und der Big Band wurden vor-
getragen. Am meisten begeistern konnte die gesamte Schülerschaft mit

dem Gesang der Schulhymne. Alle waren natürlich sehr aufgeregt den
Namensgeber nun endlich persönlich, live und hautnah kennen zu ler-
nen. Er nahm sich viel Zeit, das Schulgebäude anzuschauen, wie auch
Gästen, Lehrern und Schülern Rede und Antwort zu stehen.
Von unserer Schule bekam Prof. Dr. Carl Hahn ein Poloshirt mit Schul-
logo, ein Erinnerungsfoto und einen Blumengruß für seine Frau, wofür er
sich herzlich bei allen bedankte. Er trug sich in die Schulchronik ein und
war von unserer Schule (Lehrern, Schülern und dem Gebäude) wirklich
positiv angetan. Die Gäste schlossen ihren Besuch mit Kaffee und Ku-
chen, den die 8. Klasse in WTH gebacken hatte, ab.

AG Junge Redakteure

Besuch von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Carl H. Hahn

Vom 13.2.2012 bis 17.2.2012 nahmen Schüler der IMM an der Fe-
rienakademie Lichtentanne teil. In dieser Woche ging es um die The-
men „Welcome to the World“ und „Rund um die Kartoffel“.
Am ersten Tag haben die Schüler sich gegenseitig vorgestellt, ken-
nengelernt und ihre Zimmer bekommen. Gleich im Anschluss be-
gann die Arbeit. Die Schüler bildeten Gruppen und erhielten ver-
schiedene Themen, z. B. die Inkas, die Azteken, die Mayas und die
Kartoffel. Ihre Freizeit verbrachten die Schüler im Computerkabinett,
am Tischkicker oder in ihren Zimmern. Am Abend fand eine Filmvor-
führung statt, die auch weiter Gelegenheit bot, sich noch besser
kennen zu lernen.
Am zweiten Tag unternahmen die Schüler einen Ausflug ins „Deutsche
Landwirtschaftsmuseum Blankenhain“, wo sie Aufgaben lösen mus-
sten und Informationen für ihre Vorträge sammeln konnten. Im Mu-
seumsgelände konnten außerdem viele landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge und andere Transportmittel, alte Herrenhäuser, die typische Ein-
richtung einer Wohnung zu DDR-Zeiten oder der Alltag des Zahnarz-
tes im Wandel der Jahre besichtigt werden. Nach dem Ausflug war es
Abend geworden und die Schüler wählten zwischen einem Spiel-
abend oder individueller Freizeit. 
Am 3. Tag stand die englische Sprache in spielerischer und prakti-
scher Form im Mittelpunkt. In Vorträgen informierten die Schüler die

anderen Teilnehmer über verschiedene englischsprachige Länder,
z.B. die USA und ihre Tornados, Kanada, Australien, Neuseeland
oder Großbritannien. Nach den Vorträgen wurden Einzelheiten in
Spielen aufgegriffen, z.B. im altbekannten Spiel Galgenraten, wo nur
Begriffe aus den Vorträgen benutzt wurden.
Am 4. Tag fand ein weiterer Ausflug statt, und zwar nach Weidens-
dorf zur Firma Friweika, wo es um das Thema „Rund um die Kartof-
fel“ ging. Die Teilnehmer erforschten, wie die Kartoffeln transportiert
werden, was man aus ihnen hergestellt, wie sie sortiert werden und
vieles weitere.
Nach der Führung durch das Betriebsgelände und einem Mittages-
sen kehrten die Schüler nach Lichtentanne zurück, um ihre Vorträ-
ge über ihre Themenschwerpunkte zu halten. Die Schüler haben mit
Begeisterung und Fleiß ihr Ziel erreicht.
Am 5. und leider schon letzten Tag wurde noch einmal das Englisch
verbessert und die Arbeit der Woche ausgewertet. Die Schüler er-
hielten Preise als Anerkennung für ihre Leistungen. Allen Teilneh-
mern hat diese interessante und abwechslungsreiche Woche sehr
gefallen und sie würden gern noch einmal an solch einer Akademie
teilnehmen.

AG Junge Redakteure

Ferienakademie Lichtentanne
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Internationale Mittelschule Meerane

Sprachen - Projekt 2011

Unser Sprachen-Projekt mit dem Namen „Un-
endliche Weiten“ fand in der Vorweihnachtszeit
2011 für alle Schüler der Klassen 5 bis 8 statt.
An drei Tagen waren viele verschiedene Statio-
nen abzuarbeiten, teilweise in englischer Spra-
che.
Die Themen bereitete die Wissenschaftswerk-
statt fächerübergreifend, fächerverbindend
und natürlich klassenstufenübergreifend vor.
Den Schwerpunkt bildeten die naturwissen-
schaftlichen Fächer Geografie, Biologie und
Physik. Aber auch viele andere Fächer wurden
einbezogen, da die fachlichen Inhalte rund um
unsere Erde und das Weltall in sehr unter-
schiedlichen Aufgabenformen verpackt waren. 
So fertigten die 5. Klassen beispielsweise ein
Planetenlexikon an und erfuhren einiges über
den Mond und die Sonne. Sie bastelten außer-
dem ein Modell des Sonnensystems mit seinen
Planeten aus Styropor und gestalteten es far-
big.
Mit dem Thema „Weltmeere“ beschäftigten
sich die 6. Klassen. Sie erforschten u. a. in ei-
ner Hörgeschichte den Weg eines Wassertrop-

fens durch alle Ozeane. Außerdem war ihre
Phantasie gefragt, als es darum ging, einen
Alien-Comic zu gestalten, möglichst mit eng-
lischsprachigem Text.
Die Schüler der 7. Klasse stellten z. B. einen
Energievergleich der Planeten an. An einer an-
deren Station unternahmen sie eine filmische
Reise zum Grand Canon, um seine 
Entstehung zu erkunden.
„Last but not least“ lasen die 8.-Klässler einen
englischen Text über die Sonne und kreierten
dazu ein Modell dieses Himmelskörpers. Eine
Internetrecherche führte auf die Erde zurück
und diente der Suche nach Erkenntnissen über
unseren Planeten. 
Begeistert forschten, lasen, bastelten und ge-
stalteten alle Schülerinnen und Schüler wäh-
rend dieser drei Tage an den vielfältigen Statio-
nen. Am Ende konnte jeder neues Wissen über
die Erde und das Weltall mitnehmen oder be-
reits vorhandene Kenntnisse vertiefen und er-
weitern.

AG Junge Redakteure

Am Dienstag, den 10.01.2012 besuchten
uns die 4. Klassen der Meeraner Grund-
schulen (zum Schnuppertag): die „Linden-
grundschule“, „Evangelische Grundschule“
und „Friedrich-Engels-Grundschule“. 
Die Schüler waren in Gruppen aufgeteilt und
konnten sich an 3 Stationen ausprobieren
und die Schule erkunden. 
In der Turnhalle erlebten sie verschiedene
Spiele sowie Geschicklichkeitstests mit un-
serem Sportlehrer Herrn Perschke. 
An der nächsten Station besuchten sie un-

sere neue Schulübungsküche, wo jeder ei-
nen Wrap mit leckerem Gemüse gemeinsam
mit Schülern der 8. Klasse und Frau Harlaß
herstellte und verzehren konnte. Der gesun-
de und frische Snack hat allen sehr gut ge-
schmeckt. Mit dem Rezept bestückt ging es
noch zur dritten Station, welche sich in un-
serem Freiarbeitsraum befand. Mit Hilfe von
Frau Kunze stellten die Viertklässler Butter
und Buttermilch her und verkosteten die
Produkte. Danach übten sich die Schüler im
Wettmelken an unserer neuen Kuh „Berta“.

Die gemolkene Menge Wasser konnten sie
anschließend gegen die gleiche Menge
Milch eintauschen und natürlich trinken. Als
Anerkennung für ihr geleistetes Ergebnis
überreichte Frau Kauschke allen ein Melkdi-
plom.
Wir hoffen, dass es allen Mädchen und Jun-
gen gefallen hat und wir viele von ihnen im
kommenden Schuljahr als neue Fünftkläss-
ler begrüßen können.

AG Junge Redakteure

Schnuppertag aller Meeraner Grundschulen
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Internationale Mittelschule Meerane

… Fortsetzung von Titelseite

Tim Mälzer kocht an der Internationalen Mittelschule Meerane

Vor allem die Unterstützung durch
viele Partner war ein Pluspunkt bei
der Entscheidung. So konnten wir
dem Starkoch von vielen Aktionen
berichten, welche schon in der neu-
en Küche stattgefunden hatten, wie
die Hygieneschulung und das Pro-
jekt zu Essstörungen durch das Ge-
sundheitsamt, das Knigge- Projekt
durch das Jugendamt, ein Kurs
zum professionellen Umgang mit
Messern durch das Parkhotel Mee-
rane usw.
Tim Mälzer war erstaunt über eine
derartig intensive Beschäftigung
mit dem Thema Ernährung und im
Umgang mit unseren Schülern sehr
locker und entspannt. Er reagierte
witzig und schlagfertig auf ihre
Interviewfragen, welche vom Bür-
germeister der Stadt Meerane Prof.
Ungerer moderiert wurden. So ant-
wortete er auf die Frage, ob er frü-
her immer seine Pausenbrote auf-
gegessen habe, erstaunlich schnell
mit Ja, musste dann allerdings sel-
ber lachen. Natürlich erfüllte er
auch geduldig die vielen Auto-
grammwünsche seiner jungen Fans
und gab so manchen Tipp an die
Nachwuchsköche weiter. 

Und was gab es zu Essen?
Extra für diese Altersgruppe hatte
er

Tims Lieblingsburger
Cocktailsoße

Gegrillte Zuchini
Blechkartoffeln

Himbeershake und
Bananeneis

kreiert. Alles natürlich selbstge-
macht und aus besten Zutaten. Uns
hat es geschmeckt und Tim Mälzer
war erfreut, denn: „Eine Truppe, die
so spurt, habe ich noch nicht erlebt.
Das hat mir richtig viel Spaß ge-
macht!“ 

Andrea Harlaß
Projektbeauftragte 
Saxony International School
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Internationale Mittelschule Meerane

Am 28.01.2012 öffneten wir unsere Internationale Mittelschule Mee-
rane um 10.00 Uhr zum Tag der offenen Tür. Interessierte Kinder und
Erwachsene konnten in drei Stunden die Schule näher kennen lernen.
Zum Auftakt wurden die Besucher musikalisch von der Bläserklas-
se, der Big Band, dem Schulchor, den Zumba-Tänzerinnen und den
Mundharmonikaspielern begrüßt. 
Danach informierten Tim, Julius (Klasse 8) und Heidi (Klasse 6b) über
unsere Bildungseinrichtung. Schließlich konnten sich die Gäste in
der Schule umschauen und die Fachräume besuchen.
Ob im Geschichtszimmer mit einer Ausstellung mittelalterlicher Kostü-
me, dem Physikraum mit der Experimentierwerkstatt, dem Deutsch-
oder Sprachenzimmer – überall gab es etwas zu tun und anzuschau-
en. Im Biologieraum stellten die Schüler in Vorträgen und Präsentatio-
nen Unterrichtsinhalte sowie Ergebnisse des Bio-Camps vor. 

Das Sprachenzimmer vermittelte einen Einblick in die zwei Fremd-
sprachen Spanisch und Englisch. Die Schüler zeigten in kurzen Di-
alogen ihre Fähigkeiten und wer Lust hatte, konnte seine Sprach-
kenntnisse in Rätseln testen und kleine Preise gewinnen. 
Die Aufführung des selbst gestalteten Puppenspiels sowie eine Ba-
stelstraße waren weitere Events an diesem Tag.
Natürlich durfte auch der Spaß nicht fehlen - dafür sorgten Gewinn-
spiele wie „4 gewinnt“ von den Stadtwerken Meerane und ein „Rie-
sendart“ von der Sparkasse Glauchau. 
Jeder war begeistert und die vielen Gäste stärkten sich schließlich
im Elterncafé oder in der Schulübungsküche, in der die Jungs der
8. Klasse tolle, frisch zubereitete Köstlichkeiten verkauften. 

AG Junge Redakteure

Tag der offenen Tür an der IMM

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Hinter den Kulissen vom KIKA

Der 22.02.2012 war unser Tag. Wir, die Theater- und Chorkinder der
IMN, fuhren zum Kinderkanal nach Erfurt. Auch wenn es schon früh 7.30
Uhr losging und uns eine zweistündige Busfahrt bevorstand, freuten wir
uns riesig auf die angekündigte Führung hinter die Kulissen eines Fern-
sehkanals. 
Als wir in Erfurt ankamen und uns das KIKA-Besucherbetreuerteam mit-
teilte, dass wir die Studios von „Schloß Einstein“ uns anschauen dürfen,
gab es kein Halten mehr. Die Turnhalle des Albert-Einstein-Gymnasiums,
die Internatszimmer der Serienfiguren oder die Cafeteria der Serie wa-
ren sehr beeindruckend. Wir erfuhren in der Führung auch, wie im Fern-
sehen getrickst wird und Anschlussfehler entstehen können.
Nach einem leckeren Mittagessen tankten wir frische Luft auf der Erfur-
ter Gartenausstellung (EGA), die sich direkt neben dem KIKA befindet.
Die 36 Hektar große Gartenlandschaft bot neben mehreren blumenrei-
chen Beeten und einer Teichlandschaft, auch einen großen Abenteuer-
spielplatz, einen Streichelzoo, einen Bauernhof und Warmhäuser. Mit un-
seren Lehrerinnen Frau Neubert und Frau Deponte besuchten wir  die

insgesamt fünf miteinander verbundenen Warmhäuser: das Tropen-, das
Victoria-, das Schmetterlings-, das Kakteen- und das Orchideenhaus.
Ob echter Kaffee, Kakao, meterhohe Kakteen oder  seltene Orchideen,
in jeder Ecke der Häuser entdeckten wir etwas Neues.
Nach dem Abstecher in die EGA durften wir beim KIKA einen eigenen
Trickfilm produzieren. Nach erster Anleitung konnten wir mit Hilfe von
vorgegebenen Hintergrundbildern und Figuren unsere Geschichten ent-
wickeln, die wir in der Trick-Box filmten. Das Filmedrehen funktionierte
wie ein großes Daumenkino. Von jeder Einstellung wurde ein Bild ge-
macht. Dabei durften die Figuren nur millimeterweise bewegt werden.
Erst da erkannten wir, dass eine Sekunde Film ganz schön viel Arbeit
macht. Es hat sich aber gelohnt. Unsere 20 bis 30 sekündigen Filmchen
handeln zum Beispiel von einen „Schatzraub“ oder dem „ Chaos in
Ägypten“ und sind wirklich gut gelungen. 
Nach einem interessanten aber auch anstrengenden Tag beim KIKA fuh-
ren wir gegen 16.30 Uhr Richtung Heimat. Mit einem Schlüsselband als
Erinnerung in der Hand und einem breiten Lächeln fiel ein jeder in sein
Bett.

Lydia Kretschmar und Tim Wetterau
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Hektisches Treiben hinter der Bühne in der Aula der Internationalen
Mittelschule in Niederwürschnitz: „Wo ist mein Hut?“, rief ein Kind.
„Wer kann mir mal den Verschluss meines Nonnenkostümes zuma-
chen?“, bat ein Mädchen. Wenn es so zugeht, dann weiß jeder, es
ist wieder „Showtime“. Die Internationale Mittelschule in Niederwür-
schnitz öffnete wieder ihre Türen für groß und klein zum „Tag der of-
fenen Tür“ am 4. Februar 2012. 
Lachende Gesichter gab es gleich am Eingang, denn jeder Besu-
cher erhielt hier eine von den Schülern im GTA „Schuldesign“ geba-
stelte Blume. Kinder erhielten einen Luftballon als Begrüßungsge-
schenk. Wer wollte, wurde von den Schülern des GTA „Moderne Me-
dien“ für ein Erinnerungsfoto abgelichtet.
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten Schüler, Eltern und Leh-
rer im IMN-Café mit selbstgebackenen Kuchen, Hotdogs und ver-
schiedenen Getränken.
Stolz wurden die Gäste von einzelnen Schülern der Klasse 5 bis 7
im Schulhaus begleitet. Auf Wunsch erfolgte die Führung in Englisch
oder Spanisch. Die erste Station des Rundgangs waren die toll aus-
gestalteten Fachkabinette, die zum Mitmachen und Staunen einlu-
den. Anziehungspunkt im Biologiefachkabinett waren die Bartaga-
men, die im GTA „Biologie hautnah“ betreut werden. Auch das
Mikroskopieren durfte ausprobiert werden.
Selbstgefertigte Exponate, wie Lochkamera, Periskop und Luftbal-
lonauto, konnten im Physikkabinett getestet werden. Aus den ver-
schiedenen Lernbereichen führten Schüler Versuche vor und an-
imierten die Gäste zum Mitmachen. Mit dem gleichen Eifer experi-
mentierten die Besucher unter Anleitung von 7- und 8-Klässlern im
Chemieraum.
Ein süßer Duft verführte die Gäste in die obere Etage. „Welcome“
und „Buenos dias“ hieß es hier. Während das Englischteam mit Na-
schereien warb, versuchten die „Spanier“ die Besucher mit einem
Avocadosalat zu verführen. Liebevoll gestaltete Schülerarbeiten,
Unterrichtsmaterial und natürlich die Gespräche mit den Fachleh-
rern gaben einen guten Einblick in den Fremdsprachenunterricht an
der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz.
Doch im Schulhaus konnte noch mehr entdeckt werden. Im Zimmer
"Wirtschaftskompetenz" wurden Präsentationen und Plakate be-
wundert, die während der Firmenbesuche im Projekt – Schule – Wirt-

Musikalisches Feuerwerk zum „Tag der offenen Tür“ an der IMN

schaft in den Klassen 6 und 7 entstanden sind. Anziehungspunkt
waren auch die selbstgestalteten, farbenfrohen Vogelhäuschen der
Klassen 7 und 8. Ausgelegtes Unterrichtsmaterial brachte allen In-
teressierten die Inhalte des Fachs WTH nah.
Die „Vorstellung des Schulkonzeptes der SIS und die Verwirklichung
an der IMN“ wurde in einem weiteren Klassenzimmer ideenreich ge-
staltet. Hier konnten die Gäste unter anderem an hand eines Image-
films und einer Präsentation einiges über die Entwicklung unserer
Schule, erreichte Lernergebnisse und den Schulalltag erfahren.
Während der Podiumsdiskussion berichteten Schüler der Klassen 5
bis 8 von ihren Praktikumsbesuchen in Firmen der Region, der
Sprachausbildung während der Englischcamps und im bilingualen
Unterricht und den Ganztagsangeboten, die von allen Schülern gern
besucht werden. Ebenso standen Herr School, der Geschäftsführer
der SIS, und die Schulleiterin, Frau Jaehnert, den wissensdurstigen
Eltern Rede und Antwort.
Um 15:00 Uhr hatte die Theaterwerkstatt ihr „Stelldichein“. Diesmal
mussten die Kinder alles daran setzen, dass die Schneekönigin wie-
der ihre Kräfte erlangt, um es schneien zu lassen. Das selbsterarbei-
tete, dreisprachige Stück und die frische und lockere Art der Auffüh-
rung brachten auch dieses mal die aufmerksamen Zuschauer zum
Lachen. Herzlicher Beifall war der Lohn für anstrengende Probear-
beiten.
Ein musikalisches Feuerwerk war am späten Nachmittag dann noch
in der proppenvollen Aula zu erleben. Unter dem Thema „Unsere Er-
de lebt“ bekamen die Besucher das gesamte musikalische Reper-
toire der Schule zu spüren: Die Schulband ließ es mit Schlagzeug,
Bass- und E-Gitarre kräftig krachen. Auch der Masken-, Tücher,
Hut- und Nonnentanz riss die Besucher förmlich mit. Der Schüler-
chor, die Solisten sowie der kleine Lehrerchor begeisterten das Pu-
blikum, ohrenbetäubend war der Applaus.

Viele begeisterte Besucher unseres „Tages der offenen Tür“ bedank-
ten sich bei den Akteuren für die gelungene Gesamtgestaltung und
lobten den offenen, freundlichen und respektvollen Umgang mitein-
ander an unserer Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz.

Lehrerteam IMN

im Biologiekabinett im Physikkabinett im Chemiekabinett

Felix Wildenhayn und Leo Fischer mit weiteren fleißigen Helfern in unserem Schulcafé Auftritt der Theaterwerkstatt
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

„Wie weit ist Eine Tasse Tee weit?, Wie viele Fuß ergeben 1 Rute? Und
warum war der Daumen des englischen Königs Heinrich I für das anglo-
amerikanische Maßsystem wichtig?“
Diese und andere Fragen zu historischen Längen- und Körpermaßen
standen im Mittelpunkt der Mathematikstunden während der Projektta-
ge „Andere Länder – andere Sitten“ an unseren beiden Internationalen
Schulen in Reinsdorf. Von den alten Ägyptern und den Römern wurde
der Bogen über Karl den Großen (der mit dem „Karlsfuß“) bis zur Meter-
konvention ins Jahr 1875 geschlagen.
Mathematik zum Anfassen stand auf dem Stundenplan: Da wurde pro-
biert, ob 1 Fuß wirklich die Länge zwischen Handgelenk und Armbeuge
ist. Da wurden „alte“ Messgeräte wie Schneiderelle oder Schmieg(e) ge-
testet und ganz nebenbei gelernt, dass die Meile eine der ältesten Ma-
ßeinheiten ist und das römische Heer damals für 1 Meile immerhin 1000
Doppelschritte weit marschieren musste.

Und König Heinrich I? Der hat mit seiner Daumenbreite 1 inch (1 Zoll)
festgelegt. Da unsere beide Schulen fremdsprachlich ausgerichtet sind,
bot sich an, auch gleich in „feet“, „yards“ und „miles“ umzurechnen. So-
mit kamen nun auch sportlich Interessierte auf ihre Kosten. Dass ein
Fußballtor genau 8 Feet hoch und 24 Feet breit ist, löste bei einigen den
berühmten „Aha-Effekt“ aus. Interessant fanden die Schüler es auch,
dass Elfmeterschützen in England den Ball 12 yards vom Tor entfernt
hinlegen.

PS: „Eine Tasse Tee weit“ stammt aus China und ist der Weg,
den man zurücklegen kann, bis frisch gebrühter Tee trinkbereit
ist.

Jörg Eidner
Fachlehrer Mathematik

„Andere Länder, andere Längen!?“

Benjamin Pohl (Klasse 6a IMR) beim Vermessen seiner Handspanne Klasse 6b der IMR bei der Darstellung der Längeneinheit 1 Rute = 16 Fuß
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Am 17.01.2012 waren wir in Glauchau im
Biotechnikum. Im Unterricht behandeln wir
schon seit einiger Zeit die Genetik, unter
anderem auch die DNA. Wie sie entsteht,
wo sie entsteht und wozu sie da ist. Also
sind wir in das Biotechnikum nach Glau-
chau gefahren, um DNA einmal sichtbar zu
machen. Ich konnte mir anfangs unter der
DNA nicht viel vorstellen, es war nichts,
was man sehen oder anfassen konnte.
Dass man sie jedoch sehen und auch an-
fassen kann, habe ich im Biotechnikum ge-
lernt. Ich wusste vorher nicht, was auf mich
zukommt und ich war sehr begeistert. Wir
haben eine Flüssigkeit erhalten, in die wir
Bakterien füllen sollten, dies sollte dann für
20 Minuten in einen Wärmekasten. Dann
haben wir reinen Alkohol dazugegeben und
wir haben das alles noch einmal für ca. 5
Minuten in den Wärmekasten gestellt. Als
wir alles wieder rausholten, hatte sich eine
dünne Schnur in der Flüssigkeit gebildet,
das war DNA. Wir haben sie auf einen Spa-
tel gewickelt und konnten sie sogar anfas-
sen. Sie fühlte sich schleimig an.

Exkursion ins
Biotechnikum
in Glauchau

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Ich fand, es war eine schöne Erfahrung die
ich gemacht habe. Was wir dort gesehen
haben, schien für mich unmöglich. Interes-
sant fand ich die Genetik schon immer,
aber ich habe sie nie wirklich verstehen
können. Dieser Ausflug hat mich ein gan-
zes Stück weiter gebracht dieses schwere
Gebiet der Biologie zu verstehen.

Es war wirklich begeisternd und ich würde
es jedem weiter empfehlen.

Anna Raumschüßel
9 IMR

Casey Steinhauer, Klasse 9 IMR, beim
Betrachten der sichtbar gemachten DNA

Vom 28.11. bis 02.12.2011 absolvierten die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf ihr be-
triebliches Orientierungspraktikum im Hein-
rich-Braun-Klinikum Zwickau. Wie die Schüler
diese Woche reflektierten, findet sich in ihren
Berichten wieder.

Mein Praktikum im Heinrich-Braun-Klinikum

„Ich freute mich sehr auf dieses Praktikum,
auch wenn ich nicht vorhabe, später einmal im
Gesundheitswesen zu arbeiten. So fand ich es
doch sehr interessant einmal „hinter die Kulis-
sen“ des HBK zu blicken. Am ersten Tag wur-
den wir freundlich von einer Mitarbeiterin des

v.l.: Elisa Matthey und Laura Petzold beim
Üben der Vitalzeichenkontrolle

v.l.: Valentin Müller, Eddy Rother und Sarah-Ruth Schubert beim Lernen medizinischer Fachbe-
griffe

HBK begrüßt. Wir lernten Daten über das HBK
und erfuhren etwas über Heinrich Braun. Dann
ging es in die Berufsfachschule, wo uns Wis-
sen über den Beruf des Gesundheitspflegers
vermittelt wurde. Ich wusste zu diesem Zeit-
punkt noch nicht, dass in dieser Woche noch
sehr viel Verantwortung auf uns zukommen
würde. Wir lernten außerdem, wie man einen
Patienten bettet und etwas über die Vitalzei-
chenkontrolle. Im Laufe der Woche waren wir
alle zwei Mal auf Station. Jeder auf einer ande-
ren. Ich war auf der Kinderstation, wo auch die
Frühgeborenen lagen. An einem anderen Tag
machten wir selber Übungen zur Physiothera-
pie. Zudem gingen wir in die riesengroße Kü-
che und erfuhren mehr über Menüassistenten.
Auch in die Patientenaufnahme und ins Sekre-
tariatswesen schnupperten wir einmal herein.
Doch auch das Zentralarchiv des HBK war
sehr beeindruckend.
Zudem hospitierten und halfen wir den Ergo-
therapeuten in den Bereichen Psychiatrie,
Neurologie und Geriatrie. Am letzten Tag fand
eine Feedback-Runde statt. Die Tage des
Praktikums haben sich für mich wirklich ge-
lohnt.“

(Eddy Rother, 8 IGR)

Wir möchten der Klinikleitung und allen betei-
ligten Mitarbeitern ein großes Dankeschön
aussprechen für ihr Engagement während un-
seres Betriebspraktikums, das hoffentlich im
Rahmen einer Kooperation zwischen den
Schulen der SIS und dem HBK für weitere
Klassen wiederholt werden kann.

Jörg Eidner
Cindy Weber
(Klassenleiter 8 IGR)
(Praktikumsverantwortliche IGR)
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Einen ganzen Unterrichtstag als Forscher unterwegs!

Im Rahmen unse-
res Physikunter-
richts besuchten
wir Schüler der 7.
und 8. Klassen des
IGR vor Weihnach-
ten das Helmholtz-

Zentrum in Dresden-Rossendorf (HZDR). Im
dortigen Schülerlabor DeltaX verbrachten wir
einen Tag mit Experimenten rund um das The-
ma „Licht“. Natürlich wussten wir schon aus
dem Unterricht, dass "weißes" Licht aus vielen
Farben besteht. Doch hier konnten wir uns
selbst als „Forscher“ betätigen und unsere
Kenntnisse zum Farbensehen vertiefen. Die
anfänglichen Berührungsängste vor wissen-
schaftlichen Geräten konnten wir schnell über-
winden und jeder Zeit war es möglich, unbe-
fangen Fragen an die Wissenschaftler zu stel-
len. Wir erfuhren viel über die Spektren des
Lichtes, die Farbaddition und -subtraktion so-
wie über Licht- und Polarisationsfilter. Eigen-
ständiges Ausprobieren und Erforschen mit
Hilfe modernster technischer Mittel stand im
Vordergrund, so dass es uns den ganzen Tag
nicht langweilig wurde. Ganz toll war die Aus-
wertung unserer Messergebnisse am Compu-

Laura Bannach und Lisa Flechsig beim Polari-
sationsexperiment (v.l.)

Lisa-Marie Wurlitzer und Caroline Kaufmann
beim 3-D-Sehen (v.l.)

ter: Aufnehmen der Messwerte, anschließen-
des Erfassen in Tabellen und sofortiges Aus-
werten mit Diagrammen. Schneller, präziser
und anschaulicher kann es nicht gehen.
Zwei Dinge sind aber noch besonders zu er-
wähnen: Erstens das tolle Essen in der Mensa
des HZDR und zweitens die beiden Vorträge
am Nachmittag von „echten Forschern“ zu den
Themen "Magnetismus" und „Optik“. Das Be-
sondere daran war, dass der Optikvortrag von
einem Wissenschaftler aus Malaysia in Eng-

lisch gehalten wurde. Gleichzeitig wurden uns
Forschungsthemen und Berufsbilder des
HZDR vermittelt.
Die Fachexkursion war für uns alle eine echte
Bereicherung des Unterrichts. Ein großer Dank
geht deshalb an die Mitarbeiter des HZDR und
besonders an die Leiterin des Schülerlabors,
Frau Dr. Hörhold.

Die Schüler der Klassen 7 und 8 des Internatio-
nalen Gymnasiums in Reinsdorf
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Wissen zahlt sich aus…
so erhielt unser Schüler Christian Göbert, der
Klasse 9 Mittelschule, einen Preis in Form eines
Einkaufsgutscheins für die Zwickau-Arkaden als
bester Teilnehmer seiner Klasse am diesjährigen
Wissensquiz der Wirtschaftsjunioren. 
Unsere 16 Schüler der Klasse 9 der IMR nah-
men in diesem Schuljahr erstmalig am Schüler-
quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ der
Wirtschaftsjunioren Zwickau teil, zu dem mehr
als 340 Schüler antraten. Das aus 30 Fragen
bestehende Quiz erforderte Kenntnisse in Wirt-
schaft, Technik und Politik.
Die Siegerehrung der Klassenbesten und der
besten drei Schüler des Kreises Zwickau fand
am 24.01.2012 im Veranstaltungssaal der
Sparkasse Zwickau statt.
Wir gratulieren Christian zu seinem Erfolg.

Gerd Bröse
Fachlehrer WTH der IMR

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Die letzten Stunden vor den Winterferien
ließen wir gemeinsam ausklingen. Wir tra-
fen uns in der Turnhalle und schauten uns
einmal an, was die Theater- und Tanz-AG
im ersten Halbjahr einstudiert hatten.
Die Klasse 5 erfreute uns mit dem Theater-
stück „Claire und Clara“, welches ein wenig
an „Das doppelte Lottchen“ erinnerte: Zwei
Mädchen kommen neu in eine Klasse und
stellen schließlich fest, dass sie Zwillinge
sind. Auch bei der Vorführung von „Blau-
käppchen“, dem Stück der 6. Klasse, hätte
man sich an ein anderes Märchen erinnert
fühlen können. Dennoch war die Handlung
eine ganz andere: Die Großmutter von Blue
täuscht mit ihrem Liebhaber, dem Hasen,
ihre eigene Entführung vor, um mit dem Lö-
segeld ihrem Idol „Justin der Bieber“ nach-
zureisen.
Anschließend zeigten die Mädchen der
Tanz-AG, was sie im ersten Halbjahr gelernt
hatten. Bei einem Medley aus bekannten
Discoliedern wurden die Hüften geschwun-
gen und Räder geschlagen. Wie auch nach
den Theaterstücken blieb hier der wohlver-
diente Applaus nicht aus.

Internationales Gymnasium Geithain

Bei diesen Zeugnissen kommt Freude auf!

Klasse 6:
„Was habt ihr
euch nur ge-
dacht?“

Best Classroom: Die stolzen Gewinner

Ausklang des ersten Schulhalbjahres

Zu diesem Anlass wurde auch der Preis „Best
Classroom“ verliehen, bei welchem von allen
Klassenzimmern unserer Schule sowohl die
Raumgestaltung als auch die Ordnung bewertet
wurden. Da sich die Jury einfach nicht entschei-
den konnte, welcher Raum den Titel mehr ver-
dient hat, gewannen in diesem Jahr die Zimmer
unserer beiden fünften Klassen, die sich be-
sonders viel Mühe gaben. Neben einer Urkunde
für die Klassenzimmer gehörte zu diesem Preis
auch eine kleine Finanzspritze für die Klassen-

kassen! Nach ein paar abschließenden Wor-
ten unserer Schulleiterin, Frau Schmuck,
zog sich jede Klasse in ihr Zimmer zurück,
um die Halbjahresinformationen zu empfan-
gen. Besonders zufrieden waren wir mit den
Ergebnissen unserer fünften Klassen, de-
ren Leistungen sich bei allen Schülern im
sehr guten bis befriedigenden Bereich be-
finden. So kann das neue Halbjahr kom-
men!
Julia Hoffmann, Lehrerin IGG

Theater Klasse 5: „Claire, stell dich bitte vor!“
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Aus unseren Schulen

Internationales Gymnasium Geithain

Die drei Wochen in Manila waren sehr erlebnis- und lehrreich. Durch
die zahlreichen Exkursionen haben wir viel von Manila gesehen und
etwas über die Geschichte erfahren. Es war überwältigend zu se-
hen, wie z.B. die Menschen aus einer dreispurigen Straße eine
sechsspurige machen können. 

Ich fand es super, dass wir am Unterricht an der GESM (German Eu-
ropean School Manila) teilnehmen durften. Jedoch hatte ich ein paar
Probleme, in einzelnen Fächern mich mit den Themen vertraut zu
machen, da es doch von unserem Lehrplan in Deutschland einige
Abweichungen gab bzw. einige andere Anforderungen und Schwer-
punkte gelegt wurden. Deshalb sind meiner Meinung nach die zwei
Wochen Schule zu wenig gewesen, was ja aber nicht zu ändern
geht, da wir nur drei Wochen in Manila waren. Ein etwas längerer
Aufenthalt in Manila wäre schön gewesen. Die Klassenfahrt nach Le-
gaspi war anstrengend, aber Super. Besonders hat mir das Tauchen
mit den wale sharks gefallen, weil es einfach gigantisch ist, so na-
he neben diesen riesigen Tieren zu schwimmen. Besonders toll war
es, als Herr Dietze Isabella und mir den sehnlichen Wunsch erfüllt
hat, mit Sachen baden zu gehen! 

Mit meiner Gastfamilie war ich sehr zufrieden. Wir haben uns sehr
gut verstanden und es gab keine Probleme. Ich begleitete meine
Gastschwester fast jeden Nachmittag zum Tanztraining und habe
auch selbst an zwei Tanzworkshops teilgenommen. Dies war inter-
essant und hat viel Spaß gemacht.

Am Freitag in der ersten Woche in Manila besuchte ich mit meiner
Gastschwester und ihren Freundinnen einen Club und eine Lounge.
Es war toll mal zu sehen, wie die Menschen in anderen Ländern aus-
gehen. Am besten hat es mir in der Lounge gefallen, weil sie auf ei-
nem „Hochhausdach" war und man sich an der frischen Luft befand
und einen fantastischen Ausblick über Manila bei Nacht hatte.
Meine zweite Gastfamilie war auch super nett, mit ihr war ich Sou-
venirs shoppen und im Kino.

Die verschiedenen Eindrücke, die ich erhalten habe, werden noch
eine Weile auf mich wirken. Besonders den Ausflug nach „Smoky
Mountain“ werde ich nicht so schnell vergessen, da es ziemlich er-
schütternd für mich war, zu sehen, in welchen Verhältnissen die
Menschen dort leben müssen! Es hat mich aber gefreut, dass wir

Manila – Feedback

Der Legaspi Vulkan

In den Slums von Manila

Besichtigung des spanischen Stadtteils Intramuras

mit unseren Kuscheltieren etwas Freude in das Child Care Center ge-
bracht haben.  
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die drei Wochen viel zu
schnell vergangen sind und wunderschön waren! Der gesamte Auf-
enthalt wurde von Herrn Dietze super geplant und es hat einfach
Spaß gemacht mit der ganzen Truppe zusammen zu sein.

To put it in a nutshell the trip was worth it. I enjoyed it very
much, and learned a lot about a completely different cultu-
re. I was given a lot of information about Manila by my host
families, and talking to them was a pleasure

And I will never forget the faces of the children in the streets
of Manila, especially in the slum. They don’t have much, live
in deep poverty, but they always have a smile on their faces-
they seem to be satisfied.
Compared to our lifestyle, shouldn’t we be more satisfied
than they are? 

Lisa Lätzsch,
Klasse 12 IWG
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Aus unseren Schulen

Internationales Gymnasium Geithain

Projekttag zum Thema Licht
Am Dienstag, dem 07.02.2012 hatten alle Schüler der Klasse 5 und 6 einen Projekttag zum
Thema Licht. Für diesen Tag kam Herr Kube und sein Team von der Wissenschaftswerkstatt
zu uns in die Schule. Wir haben viel gebastelt und ausprobiert, z.B. eine Sonnenuhr.“Ich fand
es toll, dass wir Schattenspiele gemacht haben“, findet Antonia aus der Klasse 5.
Die Schüler der Klasse 6 konnten zusätzlich ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellen. Ar-
beitsanweisungen, Hilfestellungen und Teile der Arbeitsmaterialien waren in Englisch. Juliet
(Kl. 6) sagte:“Ich wusste noch nicht, dass man in den alten Pyramiden Spiegel in dem Gän-
gelabyrinth benutzt hat, um Licht ins Innere zu bringen.“ Feodora (Kl. 6) betont: “Ich fand gut,
dass wir viele verschiedene Themen wie Regenbogen, Blindenschrift oder den Blick durch
ein Insektenauge durch eigene Experimente erkundet haben“.
So macht Unterricht auch Spaß und einen solchen Tag könnte es jedes Jahr geben.

Lydia Sämisch Kl. 5 IGG

Naturwissenschaftlicher Tag des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums
Geithain im Helmholtz-Zentrum Leipzig

Das Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung – UFZ wurde 1991 unter
dem Namen UFZ-Umweltfor-
schungszentrum Leipzig-Halle
GmbH gegründet und beschäftigt an
den Standorten Leipzig, Halle/S. und
Magdeburg ungefähr 1.000 Mitarbei-
ter. Es erforscht die komplexen
Wechselwirkungen zwischen
Mensch und Umwelt in genutzten
und gestörten Landschaften, insbe-
sondere dicht besiedelten städti-
schen und industriellen Ballungsräu-
men sowie naturnahen Landschaf-
ten.
Die Wissenschaftler des UFZ ent-
wickeln Konzepte und Verfahren, die
helfen sollen, die natürlichen Le-
bensgrundlagen für nachfolgende
Generationen zu sichern. Grund ge-
nug, diese wichtige Einrichtung ken-
nenzulernen.
Dem UFZ in der Leipziger Permoser
Straße ist auch der sogenannte Ku-
bus mit dem Schülerlabor ange-
schlossen.
Unter fachkundiger Anleitung des
Leiters des Schülerlabors Dr. Torsten
Lange konnten die Schülerinnen und
Schüler des Wirtschaftsgymnasiums

Geithain Klassen 11 und 12  am 30.1.
2012 dort einen naturwissenschaft-
lichen Tag verbringen. Die Experi-
mente im UFZ Schülerlabor sind
grundsätzlich aktuellen Forschungs-
projekten des UFZ entliehen und
chemisch-biologisch ausgerichtet.
Sie beziehen oft auch verwandte Dis-
ziplinen ein, wie Mathematik, Geolo-
gie oder Hydrologie. Die angebote-
nen Versuche verlangen von den
Schülern immer wieder Arbeiten auf
hohem Niveau. Die Ausstattung des
Schülerlabors ist dementsprechend
auf dem neuesten Stand der Technik.
Die praktischen Arbeiten im Labor
waren sehr vielfältig und verlangten
ein hohes Maß an Genauigkeit und
Ausdauer. Das Praktikum umfasste
die Isolierung von DNA aus verschie-
denen pflanzlichen und tierischen
Materialien bis zur selbständigen Er-
stellung eines genetischen Fingerab-
druckes mittels Elektrophorese.
Nach immerhin 6 Arbeitsstunden
konnte jeder sein Ergebnis auf den
Elektrophorese-Gelplatten sichtbar
machen. 
Karsten Doege,
Lehrer IWG/IGGEin Blick durch das Mikroskop „Kleines wird groß“

Bauen eines „Handkinos“

Bauen eines „Handkinos“

Basteln eines „Daumenkinos“ Arbeitsanweisungen durch Herrn Kube
zum Bau eines  Regenbogens
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Aus unseren Schulen

Internationales Gymnasium Geithain

¡Venga, vamos
a Tenerife dos
semanas!

En las vacaciones hemos ido dos semanas a
Tenerife. Tenerife es una isla muy bonita con
plantas diferentes a las de Alemania. Durante
el viaje hemos vivido con familias diferentes.
Yo he vivido en una casa con Michelle y los
profesores. Nuestra madre ha sido muy simpá-
tica y buena. Se llama Goli y ha sido una co-
cinera muy buena. Siempre la comida ha esta-
do muy rica. Hemos comido cosas típicas co-
mo papas arrugás, pastel de plátano o potaje
canario. Goli tiene una perra que se llama Du-
na y que está un poco loca, ¡siempre quiere ju-
gar!
Naturalmente hemos tenido clase de español
en Tenerife. Casi cada día hemos ido a la
escuela.  Hemos tenido clase por la mañana,
de 9 a 12:30 y casi siempre por la tarde, de
14:30 a 17:30, hemos trabajado en el proyec-
to “Naturaleza Pura”. Nuestros profesores han
sido personas muy simpáticas. Hemos apren-
dido mucho sobre la flora y fauna de  Tenerife:
el tajinaste rojo, el pinzón azul, la palmera ca-
naria, el lagarto... .También nuestro grupo ha
hecho muchas excursiones. En la primera
semana hemos ido a “Loro Parque”. En el “Lo-
ro Parque” hemos visto muchos animales dife-
rentes e interesantes.  Hemos visto un show de
los delfines, un show de las ballenas y un show
de las focas. Los dos primeros han sido lo me-
jor de “Loro Parque”.
El jueves hemos hecho una excursión que ha
sido menos buena. Hemos visitado el Parque
„Las Lagunetas“. En este parque hemos ca-
minando y un profesor, Sergio,  nos ha most-
rado las plantas diferentes que hemos estudi-
ado en clase. Al final del día hemos ido a la ci-
udad de Candelaria y hemos visitado la cate-
dral y un museo de artesanía tradicional. Al fi-
nal del día hemos estado muy cansados.
Al día siguiente hemos ido a “Pueblo Chico“.
Ahí hemos visto las casas y monumentos más
importantes de Canarias pero en miniatura. El
fin de semana hemos visitado Puerto Colón y
la playa del Médano. Allí tomamos el sol y nos
bañamos en el océano Atlántico. También he-
mos visitado el Teide. Es un volcán y la mon-
taña más grande de España.
En la segunda semana hemos visitado el car-
naval de Tenerife. Hemos visto a las reinas del
carnaval con sus trajes maravillosos. El miér-
coles hemos visitado dos museos: uno de ar-
te contemporáneo y otro de historia natural.
También hemos ido al cine y hemos visto una
película en español.
En general podemos decir que estas dos sem-
anas han sido fantásticas para nosotras. La
gente en Canarias es muy simpática y amable.
El clima y la naturaleza son preciosos y lo me-
jor es que ahora sabemos mucho más españ-
ol que antes. ¡Queremos volver muy pronto!

Christin Lerche, Kl. 12, IWG

El show de los delfines

Los diplomas del curso

Auf nach Teneriffa für zwei Wochen!
In den Winterferien verbrachten wir zwei wunderschöne Wochen in Teneriffa. Trotz
Winterferien im kalten Deutschland  lernten wir jeden Tag bei angenehmen 20 Grad
sehr viel über das Land sowie die Inselbewohner und deren Sprache. Während die-
ser zwei Wochen wohnten wir in der Großstadt „La Laguna“ in unterschiedlichen
Gastfamilien, die alle sehr nett und aufgeschlossen waren. Unsere Gastmutter Go-
li war eine ausgezeichnete Köchin, die uns jeden Tag mit einem spanischen Gericht
verzauberte. Die meisten von uns teilten sich zu zweit ein Zimmer. Jedoch war es
für uns Sprachanfänger zunächst sehr schwierig, uns mit den Gastfamilien und den
Spanischlehrern in der Schule zu unterhalten. Zudem sprechen die Spanier in ei-
nem, für uns Anfänger, ungewohnten schnellen Sprechtempo, das sehr gewöh-
nungsbedürftig ist. In den zwei Wochen haben wir uns aber kontinuierlich an die-
ses Tempo – zumindest was das Hörverstehen betrifft – gewöhnen können. Wir be-
schäftigten uns in unseren Workshops hauptsächlich mit dem Thema „Flora und
Fauna“ und lernten eine Fülle an neuem Vokabular kennen, das wir am letzten
Schultag in Form einer Präsentation unter Beweis stellen mussten. Am Ende der
zwei Wochen wurden auch die Gespräche mit den Muttersprachlern zunehmend
einfacher und flüssiger.
Außerhalb des Schulalltages wurden zahlreiche Exkursionen angeboten und durch-
geführt. In der ersten Woche fuhren alle Sprachschüler in den „Loro Park“, wo wir
einer Delfin- und einer Orcashow beiwohnten. Am Donnerstag hieß es: Auf in das
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Aus unseren Schulen

Internationales Gymnasium Geithain

„Pueblo Chico“. Dort konnten wir alle bekannten Sehenswürdigkei-
ten der kanarischen Inseln in Miniaturausführung bestaunen. Für das
Wochenende stand ein Stadtbesuch auf dem Plan. Wir erkundeten
die Stadt „Puerto Colón“, die eine Autostunde von La Laguna ent-
fernt war. Dort durften wir uns der spanischen Modewelt hingeben
und auf Shoppingtour gehen. Anschließend konnten wir uns am
wunderschönen Strand Médano entspannen und sonnen. Obwohl
uns ein kräftiger Wind um die Ohren sauste und sich viele Spanier
dem Wind- und Kitesurfen hingaben, genossen wiederum andere
den Atlantischen Ozean. Damit die kulturelle Seite nicht zu kurz kam,
standen natürlich auch zwei Museumsbesuche auf dem Plan. In der
zweiten Woche erlebten wir die zweitgrößte Karnevalsparade der
Welt. Nach jener in Rio de Janeiro findet jedes Jahr in Santa Cruz
ein vierstündiger Umzug statt, der sich in den vielfältigsten Facet-
ten, die man sich nur vorstellen kann, präsentiert. Für uns alle ein
grandioses Erlebnis.
Rückblickend war es eine wunderschöne Zeit, in der nicht nur ein
interkultureller Austausch stattfand, sondern unsere Sprachkennt-
nisse zunehmend besser wurden.

Christin Lerche, Kl. 12, IWG

Excursión al Teide Excursión a „Pueblo Chico“

Playa del Médano

Wir als Berufliches Gymnasium haben uns am Samstag, dem
03.03.2012 in die Vielzahl von Firmen und Institutionen mit einge-
reiht. Ziel war es, eine Perspektive für Schüler anzubieten, die nach
der Realschule das Abitur ablegen wollen. An unserem Stand konn-
ten interessierte Schüler ihr wirtschaftliches Grundwissen in einem
Quiz unter Beweis stellen. Die vielen richtigen Antworten zeigten,
dass jeder im Alltag mit Wirtschaftsfragen in Berührung kommt und
dass dieses Thema mehr ist als nur graue Theorie. 

Viele interessierte Schüler und Eltern stellten auch Fragen zur  Aus-
bildung an unserem Gymnasium und die damit verbundenen Ab-
schlüsse. Das hat gezeigt, dass es viele Jugendliche gibt, die nach
dem Realschulabschluss nach höherem Wissen streben.

Wir denken, dass wir uns in den nächsten Jahren auf einen wissbe-
gierigen Nachwuchs freuen können.

C. Kunzmann, I. Stein, Lehrer IWG/IGG

Berufsorientierungsmesse Borna
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Aus unseren Kindertagesstätten

Kindertagesstätte „Spatzennest“ Niederwürschnitz

Spatzennest „Helau“
Am Dienstag, dem 21.2.2012 wurde im „Spatzennest“ Fasching ge-
feiert.
Endlich war der Tag gekommen, an dem die Kinder in die Rolle von
Prinzessin, Pirat, Cowboy, Hexe, Feuerwehrmann usw. schlüpfen
konnten. Los ging es mit einem leckeren Faschingsfrühstück in den
Gruppen. Herr Meusel sponserte für alle Kinder Pfannkuchen.
Außerdem gab es Wiener, Baguette und Obst. Frisch gestärkt trafen
sich dann alle zur traditionellen Modenschau im Schlafraum. Auf un-
serem Laufsteg im Mehrzweckzimmer wurden die Kostüme in

Deutsch und Englisch aufgerufen und die Präsentation musikalisch
begleitet.
Nach einigen Tanz- und Gesangseinlagen feierten alle mit Spiel,
Spaß und Musik in den Gruppen weiter. Natürlich durfte auch die
große Rutsche im Haus und eine Saftbar nicht fehlen.
Im Nu war der Vormittag um und wir hoffen, dass es allen Kindern
viel Spaß gemacht hat.

Das Team vom „Spatzennest“ Niederwürschnitz

Internationale Grundschule Glauchau
Lindenstraße 28, 08371 Glauchau
Tel.: (0 37 63) 44 08 94
Fax: (0 37 63) 50 11 70
igs@saxony-international-school.de

Internationale Grundschule Crinitzberg
Bergstraße 1a, 08147 Crinitzberg
Tel.: (03 74 62) 28 06 96 
Fax: (03 74 62) 28 06 98
igc@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Neukirchen
Pestalozzistraße 15, 08459 Neukirchen
Tel.: (0 37 62) 94 19 71 
Fax: (0 37 62) 9 42 98 65
ims@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz
Schulweg 2, 09399 Niederwürschnitz
Tel.: (03 72 96) 93 19 76 
Fax: (03 72 96) 93 19 77
imn@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Reinsdorf
Mittlerer Schulweg 13, 08141 Reinsdorf
Tel.: (03 75) 2 70 69 60 
Fax: (03 75) 28 60 52
imr@saxony-international-school.de

Internationale Mittelschule Meerane
Chemnitzer Straße 15,
08393 Meerane
Tel.: (0 37 64) 57 00 37 
Fax: (0 37 64) 57 00 48
imm@saxony-international-school.de

Internationales Gymnasium Reinsdorf
Mittlerer Schulweg 13,
08141 Reinsdorf
Tel.: (03 75) 21 25 95 
Fax: (03 75) 28 60 52
igr@saxony-international-school.de

Internationales Gymnasium Geithain
Friedrich-Fröbel-Straße 1, 
04643 Geithain
Tel.: (03 43 41) 4 60 12 
Fax: (03 43 41) 4 60 13
igg@saxony-international-school.de

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain
Friedrich-Fröbel-Straße 1,
04643 Geithain
Tel.: (03 43 41) 4 60 12 
Fax: (03 43 41) 4 60 13
iwg@saxony-international-school.de

Saxony International School – Carl Hahn gGmbH

Allgemeine Information
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Nachdem die Kinder des Hortes an der Lindenschule ihre Halbjah-
reszeugnisse entgegen genommen haben, hieß es dann: „Endlich
Ferien!“
Diese wurden abwechslungsreich mit viel Bewegung im Freien,
Spielen in der Turnhalle, Basteln und Kochen gestaltet.
Die Höhepunkte aber waren die Faschingsfeier im „Beverly Hills
Club“ und das Kinderfußballturnier in der Freibergerhalle.

Die Kinder und Mitarbeiter des Hortes an der Lindenschule möch-
ten allen danken, die dies ermöglicht haben.

Hort Lindenschule in Meerane

We are looking forward to a new exiting and varied second half of
the school year.

Aus unseren Kindertagesstätten

Hort Lindenschule in Meerane

Hort „Spatzennest“ Niederwürschnitz

Jubel, Trubel, Heiterkeit 
und nun ist die schöne Ferienzeit schon wieder vorbei. Er-
lebnisreiche Ferientage liegen hinter uns. Ob Spielzeugtag,
Sport und Spiel, Kochen und allerlei Spaß - von jedem war
etwas dabei. Leckere Lasagne und Pizza haben wir zube-
reitet, einen Ausflug ins Buratino unternommen, und eine
turbulente Faschingsparty wurden veranstaltet. Natürlich
kam bei allen Aktivitäten unser Englisch mit zum Einsatz und
wir staunen oft, wieviele Begriffe und Redewendungen die
Kinder täglich anwenden.
Zum Abschluss ging es zum Bowlingspiel nach Lugau, beim
anschließenden Mittagessen konnten sich alle Kinder für
den Heimweg stärken.
Im Moment planen wir fleißig die Osterferien und unseren
Schuljahreshöhepunkt gemeinsam mit den Eltern. Vielleicht
findet ja in diesem Jahr eine Minifußball – EM in Niederwür-
schnitz statt.

Bis zum nächsten Mal!
Die Kinder und Erzieher
aus dem Hort Spatzennest Niederwürschnitz

Spiel, Spaß & Bewegung in den Winterferien
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Kontakt 

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

Sunny Kids (Kita)
Tunnelweg 5 
08371 Glauchau
Leiterin: Heidemarie Ludwig
Tel.: 03763 78523 
Fax: 03763 78523
sunny-kids@ggb-sachsen.de

Happy Kids (Kita)
Schulberg 8
08134 Wildenfels
Leiterin: Bärbel Leichsenring
Tel.: 037603 2788 
Fax: 037603 55517
happy-kids@ggb-sachsen.de

Rainbow (Kita)
Weststr. 17 und 19, 
08134 Wildenfels
Leiterin: Angela Kögler
Tel.: 037603 550061
Fax: 037603 550064
rainbow@ggb-sachsen.de

Rainbow (Hort)
Schulstr. 5
08134 Wildenfels
Leiterin: Jane Günther
Tel.: 037603 3590 
Fax: 037603 639788
hort-rainbow@ggb-sachsen.de

Rosarium (Kita und Hort)
Am Bahnhof 5a
08393 Meerane
Leiterin: Annette Schmidt
Tel.: 03764 2239 
Fax: 03764 538822
rosarium@ggb-sachsen.de

Spatzennest (Kita)
Oststraße 4
08393 Meerane
Leiterin: Antje Bauer
Tel.: 03764 2455
Fax: 03764 2455
spatzennest-meerane@
ggb-sachsen.de

Spatzennest (Kita und Hort)
Bergstraße 1a
08147 Crinitzberg
Leiterin: 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
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Termine

Kinderuni und Seniorenuni
im Kulturbahnhof Stollberg

■ Anschrift:
Kulturbahnhof Stollberg
Bahnhofstraße 2
09366 Stollberg-Erz.

■ Anmeldung über Phänomenia:
Tel.: (0 37 63) 40 28 05
Fax: (0 37 63) 4 04 88 49
Email: info@phaenomenia.de

■ Termine 2012 – Kinderuni Stollberg ...
• 26.04.2012, 16:00–17:00 Uhr

Wie wird man Professor?

• 24.05.2012, 16:00–17:00 Uhr
Machen Tiere Musik?

• 21.06.2012, 16:00–17:00 Uhr
Ist die Schule in Afrika anders?

• 12.07.2012, 16:00–17:00 Uhr
Auf den Spuren von Münzfälschern

■ Termine 2012 – Seniorenuni Stollberg ...
• 21.05.2012, 18:00–19:00 Uhr

Patientenverfügung

• 16.07.2012, 18:00–19:00 Uhr
Was tun bei Schlaganfall?

Generationenuni im
MGH Hohenstein-Ernstthal

■ „MehrGenerationenHaus“
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2 · 09337 Hohenstein-Ernstthal

■ Anmeldung im MGH:
Telefon: (0 37 23) 67 80 53 · Fax: (0 37 23) 67 80 51
E-Mail: universale@iws-westsachsen.de

• 18.04.2012, 16:00–17:00 Uhr
Der Traum vom Fliegen

• 09.05.2012, 16:00–17:00 Uhr
Bauen bis in den Himmel

• 14.06.2012, 16:00–17:00 Uhr
Artenschutz für Tiere im Zoo
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