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Aktuelles

Der 8. Juni 2012 war ein erfolgreicher und sehr aufregender Tag für die Schüler des Chores und
der Dancekids der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz. Wir durften mit dem Weltstar
und der Gospelsängerin Kathy Kelly, dem Stadtchor Thalheim und dem Volkschor Stollberg vor
sehr, sehr vielen Zuschauern in dem herrlich sanierten Bürgergarten in Stollberg singen.
Alle mussten lange durchhalten, denn wir waren von 16:30 bis 22:30 Uhr auf den Beinen. Vor die-
sem einmaligen Erlebnis waren alle sehr aufgeregt. Unsere Chorleiterin Frau Poitz hat uns aber
sehr ermutigt, so dass wir schließlich einen riesigen Erfolg hatten.

Am Anfang sangen wir uns mit den beiden Chören ein. Dabei unterstützten uns Frau Loth vom
Stadtchor Thalheim und Frau Uhlmann vom Volkschor Stollberg. Dann wurde es ernst. Wir  gin-
gen auf die Bühne und sahen die Menschenmenge! Wir hatten alle ein bisschen Lampenfieber
aber beim Singen ging es ganz schnell weg. Wir haben tolle Songs gesungen unter anderem „Mor-
ning has broken“ und „Amazing Grace“. Kathy Kelly sang außerdem noch zweimal fünf Songs al-
lein, die uns sehr gefielen.

Fortsetzung auf Seite 23

Unser Konzert mit Kathy Kelly – ein Supererfolg

alle Schülerinnen und Schüler sowie die
gesamten Mitarbeiter unserer Schulen
und KITAs gratulieren Ihnen hiermit zu Ih-
rem 86. Geburtstag.
Wir wünschen Ihnen vor allem Gesund-
heit, Glück und weiterhin ein gutes Mit-
einander. 
Ich wünsche Ihnen und uns, dass unse-
re gemeinsamen Bildungsstrategien wei-
tere Mitstreiter finden, um unseren Nach-
wuchs sicher auf die Welt von morgen
vorzubereiten.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns
und Ihr unermüdliches Engagement für
eine hohe Qualität in Lehre und Bildung.

Seit dem 22. Mai 2012 ist es
amtlich: Die TRIAS Mittel-
schule Elsterberg wird
staatlich anerkannt. Der Trä-
ger – die GGB Gesellschaft
zur ganzheitlichen Bildung
gemeinnützige GmbH
Sachsen in Glauchau – hat
vom Freistaat Sachsen, der
Sächsischen Bildungsagen-
tur, den Bescheid bekom-
men, dass die TME ab dem
kommenden Schuljahr als
staatliche Ersatzschule an-
erkannt ist. 

Fortsetzung auf Seite 5

Sprachreise

nach London
Die Klasse 8 der IMM hatte die Chance,
auf eine Sprachreise nach London und
Grittleton zu fliegen. Neben dem Unter-
richt mit kulturell und historisch wichti-
gen Fakten aus England, gab es viele
schöne Erlebnisse, die an diese Zeit er-
innern. Fortsetzung auf Seite 21

Happy Birthday

lieber Herr Prof. Hahn,

TRIAS Mittelschule Elsterberg
erhält Anerkennung vom Freistaat Sachsen
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Gründung eines Beirates der SIS am 14.06.2012

Am 14.06.2012 wurde in Berlin der „Wissenschaftliche Beirat der Saxony International School –
Carl Hahn gemeinnützige GmbH“ gegründet. Führende Vertreter aus Wirtschaft, Forschung, Bil-
dung, Politik, Marketing, Finanzwesen, Recht und Öffentlichkeitsarbeit sind Mitglieder in diesem
Beirat.

Der Beirat hat die Aufgabe, die Geschäftsführung der SIS in konzeptioneller, organisatorischer,
rechtlicher, finanzieller und wissenschaftlicher Hinsicht zu beraten. Er unterstützt den Aufbau von
Partnerschaften zu Unternehmen, Institutionen und die nationale und internationale Netzwerkbil-
dung. Der Beirat hilft bei der Findung von Förderprogrammen, Sponsoring, bei der Realisierung
einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit, bei der Festlegung von zukünftigen Projekten, Zielen,
Perspektiven und Leitstrukturen. Der Beirat ist in seiner Beratungstätigkeit unabhängig, erarbei-
tet Vorschläge und Empfehlungen und macht seinen Einfluss zur Umsetzung geltend. 

■ Beiratsmitglieder sind (alphabetisch geordnet:)
• Dr. Christian Braun – Rechtsanwalt
• Reiner Grimm – Geschäftsführer  Sparkasse Chemnitz 
• Prof. Dr. Carl H. Hahn
• Prof. Dr. Martin Korte – Vizepräsident TU Braunschweig 
• Dr. med. Carina Pilling –  Amtsärztin Landkreis Zwickau
• Dr. Dietmar Roth – Roth und Rau AG 
• Hans-Joachim Rothenpieler – Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG
• Rüdiger School – Geschäftsführer Saxony International School – Carl Hahn
• Prof. Dr. Cornel Stan – Westsächsische Hochschule Zwickau
• Matthias Wissmann – Präsident Verband der Automobilindustrie (VDA)

Wir freuen uns auf diese Unterstützung und Beratung. Sie wird die Qualität unserer Bildungsar-
beit weiter voranbringen und damit den regionalen Unternehmen zukünftig global aufgestellte jun-
ge Fachleute liefern, die sprachlich, fachlich und menschlich sehr gut vorgebildet sind.

Hans-Joachim Rothenpieler, Reiner Grimm, Dr. Christian Braun, Prof. Dr. Martin Korte, Matthias
Wissmann, Dr. med. Carina Pilling, Rüdiger School, Prof. Dr. Carl H. Hahn, Prof. Dr. Cornel Stan,
Dr. Dietmar Roth

Besuch Den Haag IB

Am 27.03.2012 reisten Vertreter der SIS zur
IBO nach Den Haag. Hier wurde über alle Rah-
menbedingungen für den Aufbau des IB-Pro-
gramms beraten. Außerdem analysierte die
IBO unseren jetzigen Ausbildungsstand, die
gegenwärtige Leitlinie, die Qualität der Lehr-
kräfte der SIS usw.

Von links nach rechts: Mandy Scholz, Rüdiger
School, Martina Frenzel

Sehr schnell wurde den Verantwortlichen
deutlich, dass unsere Schulen dem Leitbild
von IB sehr nahe kommen. Auch die hervorra-
genden nationalen und internationalen sehr
gut qualifizierten Pädagogen wurden als ein
weiterer positiver Baustein für den Antrag auf
IB betrachtet.

Der Aufbau einer internationalen Bibliothek
und der weitere Ausbau von Kontakten zu
internationalen IB Schulen soll weiter vorange-
trieben werden. Außerdem werden unsere IB
Lehrer in den nächsten Monaten im Ausland
an Weiterbildungen zu IB teilnehmen.
Wir informieren Sie über die weiteren Schritte
und Ergebnisse.

50. Geburtstag von Frau Dr. Carina Pilling 
Am 5. April 2012 feierte die Vereinsvorsitzende des Fördervereins
der Internationalen Grundschule Glauchau ihren 50. Geburtstag.
Aus diesem Anlass besuchte eine Delegation der IGS, des Förder-
vereins und des Schulträgers Frau Dr. Pilling im Landratsamt Zwik-
kau. Mit einem sehr rührenden Programm von Schülern der IGS und
einem Kammergesangsstück einer Mitarbeiterin des Hortes der IGS
gratulierten wir Frau Dr. Pilling und dankten ihr für die uneigennützi-
ge ehrenamtliche Tätigkeit sowie die eingebrachten Ideen für die
SchülerInnen und Schulen der SIS. 

Liebe Frau Dr. Pilling, die Geschäftsleitung der SIS sowie der GGB,
die Mitglieder des Fördervereins, die Lehrer, Eltern und die Schüler
bedanken sich bei Ihnen für die vielseitige Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen vor allem viel Gesundheit, Glück, eiserne Ner-
ven im Beruf und weiterhin ein gutes Miteinander für unseren Nach-
wuchs.
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IB Ergebnisse 
Die IB Ausbildung zeigt den deutlichen Zu-
wachs an Kompetenzen. Seit dem Schuljahr
2011/2012 wird am Internationalen Gymna-
sium Reinsdorf mit ausgewählten Schülern ein
Vorbereitungsprogramm zum IB Diplomaab-
schluss durchgeführt. Die Schüler absolvieren
zurzeit in den Fächern Geo, Geschichte und
Biologie sowie in englischer Kommunikation
ein zusätzliches Programm, welches sie noch
besser befähigt, Fachinhalte in Englisch zu ver-
stehen und zu kommunizieren.
Gezielte Exkursionen dienen zur Untermaue-
rung,  konkret individuelle Projekte sollen die
Schüler schon früh an das wissenschaftliche
Arbeiten, Analysieren und Reflektieren der ei-
genen Arbeit und der von anderen Schülern
heranführen.
Im September wird bei der IBO der Antrag auf
Anerkennung als IB Schule gestellt.
Hierzu werden unsere Lehrer an zahlreichen
international aufgestellten Weiterbildungen
teilnehmen. Internationale Schulkontakte so-
wie die klare Umsetzung des IB Programmes
sind Grundvoraussetzungen für eine Anerken-
nung als IB Schule. 
Im Anerkennungszeitraum werden alle Akti-
vitäten durch eine internationale IB Kommis-
sion geprüft. Erst wenn die hohen Anforderun-
gen der IBO erfüllt sind, erhält man die IB An-
erkennung. Bis dahin darf sich das IGR IB-
Kandidatenschule nennen.

Am 18.06.2012 weilten der Geschäftsführer von Porsche Leipzig, Herr Siegfried Bülow sowie Herr
Dr. Joachim Lamla (Kaufmännischer Geschäftsführer Porsche Leipzig) und Herr Stefan Althoff
(Personalchef Porsche Leipzig) an der IGS.
Sie wurden vom Geschäftsführer der SIS, der Vorsitzenden des Fördervereins der IGS sowie der
Schul- und Hortleitung herzlich begrüßt.

Vier Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse begrüßten die Gäste und führten sie durch die Schu-
le. Die Führung fand selbstverständlich in englischer Sprache statt. Durch die Kurzhospitationen
in verschiedenen Klassenstufen konnten sich die Gäste einen Eindruck vom Unterrichtskonzept,
welches ausschließlich in Englisch umgesetzt wird, verschaffen.

Die Gäste waren vom Schulgebäude, den Schülern, der Atmosphäre sowie vom Konzept sehr an-
getan.

Leider vergingen die zwei Stunden viel zu schnell. Gern hätten wir den Gästen noch die hervor-
ragenden Bildungsergebnisse im KITA-Bereich gezeigt.

Herzlichen Dank für den Besuch!

Landtagsabgeordneter
besucht die KITA Sunny
Kids und die Internationale
Grundschule Glauchau
(IGS)

Für den 05.06.2012 hatte sich Herr Hippold,
Landtagsabgeordneter des Sächsischen
Landtages (CDU) angemeldet, um sich ein
Bild zu verschaffen, wie man spielerisch fa-
belhafte Ergebnisse in KITA erreichen kann.
In Kenntnis der zum Nachdenken anregen-
den Ergebnisse des Gesundheitsberichtes
des Landkreises im Rahmen der Früherzie-
hung hospitierte Herr Hippold in einer Grup-
pe von 3jährigen und in einer Gruppe von
Vorschulkindern.
Er konnte sehen, dass Kinder schon mit 3
Jahren problemlos eine Fremdsprache ler-
nen können und stellte bei den Großen
fest, dass Schreiben, Englisch und Rech-
nen schon sehr gut klappen. Die besten
Voraussetzungen für die Einschulung an
der IGS.
In der Grundschule verfolgte Herr Hippold
Unterricht, der nur in Englisch durchge-
führt wurde.
Die Atmosphäre, besonders der Wissens-
stand sowie die Fähigkeit, in Englisch zu
kommunizieren und schon früh Kulturtech-
niken zu erlernen, fand er sehr beeindruk-
kend. Er wünschte sich das überall. 

Besuch der Führungsspitze von Porsche an der
Internationalen Grundschule Glauchau

von links nach rechts: Frau Gläser, Herr Althoff, Herr R. School, Herr Bülow, Herr Dr. Lamla, Frau
Dr. Pilling, vorn: Schüler der IGS
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Vom 09.05. bis 11.05.2012 wurde mit Ver-
tretern unserer Wolfsburger Partner-KITA
eine der 3 besten Unis Irlands besucht.
Die St. Mary’s University College Belfast,
Nordirland  bildet neben vielen anderen
Studiengängen Lehrer und Diplom-Sozi-
alpädagogen aus. Das Studium ist gene-
rell sehr praxisorientiert und an die inter-
nationalen Anforderungen der frühkind-
lichen und weiterführenden Ausbildung

Besuch der St. Mary's Universität in Belfast

St. Mary’s University College Belfast

angepasst. Das Studium umfasst das gleiche
Basiscurriculum wie an deutschen Hochschu-
len. 
Immersiver Fremdsprachenerwerb verbunden
mit einer auf individuelle Stärken und Schwä-
chen der Kinder angepasste Methodik für alle
Altersgruppen (KITA bis zum Gymnasium) sind
eines der Markenzeichen dieser Studienrich-
tungen. In extra dafür ausgestatteten Räumen
üben die Studenten alle Situationen der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit.  Man hat er-
kannt, dass gerade im Zeitfenster von 3-6 Jah-
ren Kinder spielerisch Fremdsprachen und
spezifische Grundlagen mit Freude aufsaugen.
Dadurch sind sie früher und besser in einer
Fremdsprache vorbereitet als das sonst der
Fall ist. Späteres Aneignen einer Fremdspra-
che oder Rechnen, Schreiben, Lesen gestaltet
sich dann viel schwieriger und zeitaufwendiger.
Um die Gesamtzielstellung der SIS-Schulen
und der KITAs unserer Tochtergesellschaft
GGB umsetzen zu können, werden wir zukünf-

tig die Zusammenarbeit mit der St. Mary’s
Universität wesentlich erweitern. Der Ein-
satz von irischen LehrerInnen und Erzie-
herInnen ist geplant. 

Ferienakademien –
Schülersprachreisen erneut
im Sommer und Herbst 2012

Der Träger der SIS Schulen ist bemüht, seinen
Schülern während der Ferien vielfältige Ange-
bote und Aktivitäten zur Verbesserung ihrer
englischen und spanischen Sprachkenntnisse
sowie zum Kennenlernen anderer Länder an-
zubieten. Bei der Förderung durch den Euro-
päischen Sozialfond organisieren wir vier vier-
zehntägige Ferienakademien in den Sommer-
ferien nach Galway, Malaga, Barcelona und
Paignton und wahrscheinlich zwei zehntägige
im Herbst nach Malta und Teneriffa.
Die Schüler bereiten sich aktiv mit ihren Leh-
rern sprachlich und kulturell auf diese Sprach-
reisen vor. Im Gastland nehmen die Schüler an
einer renommierten Sprachschule täglich 7
Stunden am Sprachunterricht teil und erarbei-
ten in Projektnachmittagen Kenntnisse über
die Politik, Wirtschaft, Kultur, Sitten und Ge-
bräuche des Gastlandes. 
Die Unterbringung bei Gasteltern wirkt dabei
unterstützend und fordert die Verständigung in
englischer oder spanischer Sprache.
In ihrer Freizeit und am Wochenende erschlie-
ßen sie sich bei Besichtigungen und Exkursio-
nen die Sehenswürdigkeiten des Gastlandes. 
Der günstige Eigenbeitrag von ca. 200 Euro er-
möglicht sicher die Reiseteilnahme.
Die 57 Schülerinnen und Schüler, welche in
den Winterferien an den vier Sprachreisen teil-
nahmen, brachten viele positive Eindrücke mit.
Die Schüler und Betreuer verbesserten ihre
Sprachkenntnisse vor allem durch das Anwen-
den der Sprache spürbar. Bleibend sind die
Eindrücke zu den landschaftlichen Reizen,
dem Klima, den kulturellen Besonderheiten
und dem Leben der Menschen in dem jeweili-
gen Gastland.

Forum in Glauchau
Am 18.06.2012 fand in der Turnhalle der Internationalen Grundschule Glauchau ein Forum
zu den Themakomplexen „Wie Kinder heute lernen“ und „Die internationale Entwicklung von
Wirtschaft, Bildung und Chancen für die Zukunft“ statt.
Herr Prof. Hahn, unser Namensgeber, und Herr Prof. Korte von der Uni Braunschweig, refe-
rierten vor einem riesen Publikum aus Ihren Erfahrungen und Forschungsergebnissen.
Beeindruckend dargelegte Studien zur frühkindlichen Bildung und zum internationalen Bil-
dungsstand in KITA, Schulen und Hochschulen und deren Folgen für Deutschland und Eu-
ropa wurden aufgezeigt.
Fazit: Bildung in Deutschland muss eine neue Qualität erhalten. Sie muss früher und anders
strukturiert beginnen. Sie sollte zu einer zentralen Aufgabe mit internationalen Ansätzen in
der frühkindlichen Bildung, in Bezug auf Fremdsprachen und Kulturtechniken, werden.
Die SIS-Schulen und die KITA unserer Tochtergesellschaft sind hier seit langem auf dem rich-
tigen Weg.
Wir danken Herrn Prof. Hahn und Herrn Prof. Korte für diese Vorträge und Hinweise sowie
für die Unterstützung und Beratung unseres ganzheitlichen Bildungskonzeptes.

von links nach rechts: Thomas School, Daniela Dörr, Prof. Dr. Carl Hahn, Rüdiger School,
Prof. Dr. Martin Korte, Angela Gläser
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Aus unseren Schulen

TRIAS Mittelschule Elsterberg

Fortsetzung von Seite 1

TRIAS Mittelschule
Elsterberg erhält
Anerkennung
vom Freistaat Sachsen 

Damit erhält die Schule das Recht, nach
den für öffentliche Schulen geltenden Vor-
schriften Prüfungen abzuhalten und Zeug-
nisse zu erteilen.
Nur wenigen Schulen in freier Trägerschaft
gelingt es, bereits im ersten Anlauf und vor
Ablauf der vorgegebenen drei Jahre den
Status einer staatlich anerkannten Schule
zu erhalten. 
Hinzu kommen weitere freudige Nachrich-
ten. Zum einen das erneute positive Ab-
schneiden der 6.-Klässler in den sächsi-
schen Kompetenztests: In allen 3 Fächern
– Englisch, Mathematik und Deutsch – lie-
gen die Schüler weit über dem Landes-
durchschnitt. Zum anderen geben die Er-
gebnisse der Geschichtsolympiade Anlass
zur Freude. An dieser beteiligte sich die 7.
Klasse neben anderen privaten wie staat-
lichen Schulen Sachsens. Till Werner
Schmidt aus Jößnitz hat von 146 Teilneh-
mern sächsischer Schulen den 3. Platz be-
legt. Von den Teilnehmern, die ebenfalls in
der Friedensschule in Plauen dabei waren,
war er sogar der Erste.
Herzlichen Glückwunsch!

Junge Chemiker
in Elsterberg

Seit diesem Schulhalbjahr hat Elsterberg neue
Chemiker an der TRIAS Mittelschule. Die Che-
mielehrerin Frau Machalett war schon an der
früheren Mittelschule tätig und ist jetzt bei uns
wieder voll im Einsatz. Die 17 Schüler der Klas-
se 7 dürfen also schon Experimente machen,
obwohl Chemie in Sachsen erst ab der 8. Klas-
se Pflichtfach ist. Sie diskutieren über Chemi-
kalien und darüber, wie wichtig Chemie im Le-
ben ist. Außerdem versuchen sie anhand von
Experimenten verschiedene Themen klären zu
können. In jeder Stunde haben die Schüler die
Chance, sich eine gute Note zu verdienen, in-
dem sie Experimente durchführen oder erklä-
ren. In weißen Kitteln und Schutzbrillen fühlt
sich jeder wie ein echter Chemiker.  
Von Sophie Roßner
und Jasmin Schulz aus Klasse 7

Miguel de Cervantes Saavedra:
un curriculum vitae breve

• * 29.8.1547, † 23.4.1616
• Estudia theologia  en Madrid 
• En la battalla3 de Levanto su mano fue mutilado 
• 1575–1580 es un esclavo en Argel
• 1602 escribe su primero libro de

„Don Quijote“         
• 1615 su segondo libro de „Don Quijote“
• Tiene éxito pero pierde dinero en juego de cartas 
• Otras obras conocidas: La ilustra frigona, La señora

Cornelia, El retablo de las maravillas

Don Quijote
Don Quijote era un pobre caballero que leía muchos
libros de caballerías. Él tenía el caballo ,,Rocinante“, una
armadura antigua  y Sancho Panza su escudero. Lucha-
rón contra molinos de viento, leones  pero siempre reci-
be una paliza al final. Interessante del libro « Don Quijote
» es que traducciones a muchos idiomas y muchas per-
sonas lo leen. A corto plazo Don Quijote es caballero del
Rey y Sancho Panza es Rey para una semana en una  Is-
la pequeña.

(Vortrag von Till Werner Schmidt, Klasse 7, TME)

Sportabzeichen 2011
Die TME erreichte im Jahr 2011 den 5. Platz von den sächsischen Mittel-
schulen unter 400 Schülern beim Sportabzeichen des DOSB (Deutscher
Olympischer Sportbund). Die Sportabzeichen wurden in den jetzigen Klas-
sen 6 und 7 erzielt. Mit der Geldzuwendung von 125 Euro werden wir Ma-
terialien für bewegte Pausen kaufen. 

Unsere Sportlehrerin freut sich!

Die sportliche Klasse 6 mit Sportlehrerin Fr. Bräutigam und Fr. Ringel vom Kreisssportbund

Cervantes y Don Quijote
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SIS Englisch-
Olympiade 2012 in Glauchau

On 13th June, four students of TME went to the SIS-English com-
petition at primary school Glauchau. The tests weren´t easy, but all
of them did their best. They had to pass a listening exercise, a vo-
cabulary and „Landeskunde“-test, a reading exam and an interview. 

From class 5 Enya and Julia took part.
Leon from class 6 was there, too.
They did a good job, but didn’t win a prize!

Sophie from class 7 won the first prize – wow!
Congratulations, Sophie! She got a cinema voucher as a prize. 

(Sabine Fleischer, TME)

Aus unseren Schulen

TRIAS Mittelschule Elsterberg

„Ein alter Mann ging bei Sonnenuntergang am
Strand entlang. Vor sich sah er einen Jungen,
der Seesterne aufhob und ins Meer warf.
Nachdem er ihn eingeholt hatte, fragte er ihn,
warum er das tue. Die Antwort war, dass die
gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn
sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben.
,Aber der Strand ist viele, viele Kilometer lang
und tausende von Seesternen liegen hier‘, ent-
gegnete der alte Mann. ,Was macht es also für
einen Unterschied, wenn du dich abmühst?‘
Der Junge blickte auf den Seestern in seiner
Hand und warf ihn in die rettenden Wellen.
Dann meinte er: ,Für diesen hier macht es ei-
nen Unterschied!‘“ 
Auch wir fragen uns öfters, was wir angesichts
der Not in der Welt wirklich tun können. Im
Rahmen des Religionsunterrichtes haben wir in
der fünften Klasse verschiedene Hilfsprojekte
aus unserer Region kennen gelernt. Als ich die
Kinder fragte, welches Projekt ihnen am mei-
sten gefällt, haben sie sich für die „Kinderhilfe
Westafrika“ aus Kahmer bei Greiz entschieden.
In der ganzen Fastenzeit haben sich die Schü-
ler selbst überlegt, wie sie Geld für dieses Pro-
jekt sammeln könnten: Einige haben Schnee
geschippt, andere Autos gesaugt, ein Teil ihres
Taschengeldes gespendet oder noch Papier

gesammelt... Sie haben also nicht nur Geld von
ihren Eltern oder Großeltern bekommen, son-
dern selbst etwas dazu beigetragen. Aus ihren
Bemühungen haben sie einen Erlös von 118
Euro zusammenstellen können!
Zusätzlich haben am 17. April alle Schüler der
Klassen 5a und 5b einen Kuchenbasar organi-
siert. Einige Mädchen haben sich auch spon-
tan bereit erklärt, Bänder zu Gunsten der „Kin-
derhilfe Westafrika“ zu verkaufen, so dass wir
unsere Spende auf rund 200 Euro erhöhen
konnten.
Am 24. April kam Torsten Krauße, der Vorsit-
zende des Vereins, „Kinderhilfe Westafrika“ in
unsere Schule. Er sprach über die Lebensver-
hältnisse der Menschen in Burkina Faso. In
diesem kleinen Land ohne Meereszugang
kämpfen die Menschen ums Überleben.
Schlechte Ernten, unausgewogene Ernährung
und viele Krankheiten – insbesondere Malaria
– bewirken, dass von 1000 geborenen Kindern
nur 200 das fünfte Lebensjahr erreichen. Die
kleine Organisation aus Thüringen unterstützt
mit Patenschaften und Sachspenden zwei
Schulprojekte, wo Mädchen und Jungen aus
armen Verhältnissen lesen und schreiben ler-
nen. Die Mädchen machen auch eine Ausbil-
dung zur Näherin und bekommen zu ihrem Ab-

AUCH SCHÜLER KÖNNEN HELFEN

schluss eine Nähmaschine geschenkt. Unsere
Spende wird für den Bau eines Kindergartens
für Waisenkinder eingesetzt. 
So konnten auch unsere Schüler die Erfahrung
machen, etwas Gutes bewirken zu können.
Auch wenn es nur eine kleine Hilfe ist, macht
es doch für das einzelne Kind in Burkina Faso
einen Unterschied. Wir bedanken uns herzlich
bei den Schülern und ihren Familien für das
Mitmachen: Einen Seestern retten ist besser
als keinen!
Amélie Kruse-Regnard, Religionslehrerin TME
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Aus unseren Schulen

TRIAS Mittelschule Elsterberg

English Camp in Lichtentanne

Gefangen in der Burg Schönfels Filzen im Schloss Blankenhain  

Vom 14. bis 16. Mai 2012 waren die beiden 5. Klassen der TME in Lich-
tentanne im English-Camp. In diesen Tagen haben wir besonders viel
Englisch gesprochen. Am Montag Nachmittag sind wir alle auf die Burg
gewandert. Wir bekamen englische Aufgaben, die erst übersetzt und
dann gelöst werden sollten, z. B. musste Elisa ein 17 kg schweres Ket-
tenhemd anprobieren und Christian eine Ritterrüstung. Nacheinander
sollten alle in das Burgverlies schauen, wo ein Skelett lag. Lukas, Ma-
rius und Daniel ließen sich zum Spaß hinter Gitter sperren. Wir bekamen
einen Eindruck, wie das Leben vor 800 Jahren war. Im Jugendbegeg-
nungszentrum wurden uns belegte Platten und reichlich Brot aufge-
tischt. Am nächsten Tag fuhren wir in das deutsche Landwirtschaftsmu-
seum Schloss Blankenhain. Auch hier mussten wir verschiedene Fragen
zur Ausstellung beantworten. In verschiedenen Gebäuden konnten wir
uns anschauen, wie es beim Zahnarzt, in der Schule und im Konsum frü-
her war. Mir hat auch gut gefallen, dass wir dort filzen oder kochen konn-
ten. Am letzten Tag bekamen wir noch die Aufgabe, einen Brief auf Eng-
lisch über unseren Alltag zu schreiben. Nach 20 Jahren zum Klassen-
treffen werden wir diese Briefe öffnen. Mal sehen, was sich bis dahin
verändert hat! 

Julia Müller, Klasse 5a

Früher beim Zahnarzt

Leckeres Abendessen!

Internationale Grundschule Glauchau

Eine ganz besondere Überraschung erleb-
ten die Kinder unserer Schule am Kinder-
tag. Zum großen Erstaunen aller Schüler,
Lehrer und Erzieher eroberte sich ein Pi-

rat unsere Turnhalle. Im Schlepptau
hatte er noch zwei junge Männer, von
denen einer einen riesigen Bilderrah-
men unter dem Arm hielt.
Viele vermuteten, dass uns der Mathe-
pirat besucht. Aber falsch gedacht! Es
war 

„Crimmel“, das Maskottchen der Crim-
mitschauer Eispiraten. Herr Rudorisch
und Herr Aurich verrieten uns dann auch,
warum sie heute bei uns sind. Mit dem
heutigen Tag sind wir Partnerschule der
Eispiraten Crimmitschau. Uns wurden ein

Trikot mit dem Namen unserer Schule und eine große Urkunde über-
reicht. 
Im Rahmen dieser Partnerschaft werden uns die Eishockeyspieler
bei einigen Projekten unterstützen und wir werden an unserer Schu-
le eine Fanecke einrichten.

Partnerschaft mit den Eispiraten besiegelt

Ideen, die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, gibt es von beiden
Seiten. Die Kinder waren begeistert und freuen sich schon auf die
Zusammenarbeit.

Matthias Pötzsch
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Wer wird

Fahrrad-Champion?
Am Montag, 19.03.2012 wurde den Viertkläss-
lern der Internationalen Grundschule Glau-
chau vom ADAC Sachsen die Möglichkeit ge-
boten, sich nochmals wichtige theoretische
Grundkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten in Vorbereitung der Fahrradprüfung anzu-
eignen. Zum Abschluss musste ein Sicher-
heitsparcours bewältigt werden. 

■ Erste Plätze belegten:
Estelle Flemig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a
Gustav Kern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a

■ Zweite Plätze belegten:
Lea Mettner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4b
Max Horn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4b

■ Dritte Plätze belegten:
Lena Friedrich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4c
Carlo Staudinger  . . . . . . . . . . . . . . . 4a

Glückwunsch den Gewinnern!

A. Gläser
Schulleiterin

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

On Monday, 14th of May 2012, 40 of our 4th graders had a very exciting day. They
took part in their first English examination by Cambridge University. And we, their
teachers, were very excited, too! The last weeks we worked hard with them for the
Cambridge Young Learners English Test. 

The children had to show their knowledge in English in 3 different parts: Listening,
Reading / Writing and Speaking. The first two parts were a written test and the third
part was an oral exam with a real Native Speaker as examiner.

We are proud of them taking the chance to receive an English Certificate. In their fu-
ture life they will also have to possibility to go on with higher Cambridge Certificates.
The Cambridge Young Learners English Test (YLE) is a very good basis for that.

The students will get their results and certificates soon.
All of them did a very good job! Congratulations!

Conny Görlach and Diane Gutmann

Cambridge Young Learners
English Test (YLE)
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Als Höhepunkt unseres GTA „Schulsanitätsdienst – Help Kids“ be-
suchten die Teilnehmer den Kindersicherheitstag im Gesundheits-
amt Zwickau. 
Unter dem Motto „Achtung, giftig! Mehr Sicherheit für Kinder“ führ-
te der Bereich Gesundheitsförderung in Kooperation mit der Deut-
schen Verkehrswacht, dem DRK Zwickau und der Fahrschule Hel-
big die Veranstaltung am 14.06.2012 durch. 
Die Schulsanitäter der IGS Glauchau waren mit Freude dabei und
konnten für den Umgang mit Haushaltschemikalien, Pflanzen und
Medikamenten sensibilisiert werden und erhielten wertvolle Sicher-
heitstipps. Daneben erwarteten sie weitere vielfältige Stationen wie

Fahrradparcours,  Fahrradsimulator,  Erste Hilfe Check und Ge-
schicklichkeitsparcours.
Begeistert erforschten die Schüler jede Station und konnten bei der
Ersten Hilfe mit ihrem „Fachwissen“ glänzen. Beeindruckt waren sie
vom Film über Crashtests mit Kindersitzen und hinterfragten sofort
kritisch ihre eigenen Sicherungssysteme im PKW.
Die Themen wurden im Anschluss im GTA noch mal besprochen und
ausgewertet.
Wir danken dem Gesundheitsamt Zwickau für diesen interessanten
Vormittag.
A. Harlaß, Projektbeauftragte SIS

„Achtung, giftig! Mehr Sicherheit für Kinder“
Veranstaltung im Gesundheitsamt

Unsere Mannschaft
hatte sich im Januar
für die Teilnahme am
Regionalfinale in der
Leichtathletik qualifi-
ziert. Der Wettkampf
fand am Dienstag,
27.03.2012, in der Er-
ich-Glowatzky Sport-
und Mehrzweckhalle
in Fraureuth, statt. Wir
hatten eine sehr schö-
ne, abenteuerliche
Fahrt mit dem Zug
dorthin. 
Beim Wettkampf ga-
ben alle Teilnehmer ihr
Bestes und zeigten,
dass sich die Mühe
und das Training ge-
lohnt hatten. Beim

Wissensquiz beantworteten Jonas und Pinar 9 von 10 Fragen richtig. Etwas Glück
und etwas Pech spielten auch eine Rolle. Mit dem sechsten Platz können wir den-
noch sehr zufrieden sein.

Vielen Dank allen Beteiligten: Nils (2a), Elias (2c), Johanna, Nuria, Xenia, Etienne
(2d), Larissa, Jona, Shakira (3c), Tim (3b), Anne, Sebastian, Jonas, Pinar (4c)

P. Fairaislová,
Sportlehrerin

Das Leichtathletik-Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Wie in jedem Frühjahr trugen die Schüler der Internationalen Grundschu-
le Glauchau mit ihren beiden Benefizkonzerten Gelder für bedürftige Ein-
richtungen zusammen. Schon lange vor den Auftritten und bei den Pro-
ben mühten sich die Schüler, um den Zuschauern anspruchsvolle Bei-
träge zu bieten. Das etwas kleinere Konzert der Instrumentalisten er-
klang am 04.05.2012 in der Aula. Der große Auftritt der dritten Klassen
und Chöre fand am 11.05.2012 in der Turnhalle statt. 
Der Erlös ging in diesem Jahr an das Kinderhaus Glauchau in der Mee-
raner Straße. Familie Irmer wohnte dem Konzert am 04.05.2012 mit vier
Jungen der Kinderschar bei. Sie waren ergriffen von der Spende in Hö-
he von 500,00 Euro.
Das Geld, so erklärte Herr Irmer, soll den Sommerurlaub an der Nord-
see unterstützen helfen. Wir wünschen einen schönen Urlaub. 
Ein herzlicher Dank geht an alle fleißigen Mitwirkenden, Organisatoren
und Gäste der beiden Konzerte.
Angela Gläser, Schulleiterin

Kinder können Freude empfinden, anderen Gutes zu tun

In unserer Internationalen Grundschule fand in diesem Jahr erneut
die Projektwoche „Das Lernen lernen“ statt. Auch diesmal hatten
unsere Schüler die Möglichkeit an Sportaktivitäten teilzunehmen.
Die verschiedenen Übungen und beigebrachten Techniken sollen
den Schülern Möglichkeiten bieten, ihre körperlichen Fähigkeiten
einzusetzen, etwas Neues zu probieren sowie die eigenen Grenzen
kennen zu lernen.

Die Kinder konnten so ihre sozialen Kompetenzen erweitern (z. B.
die Fähigkeiten: Beziehungen zu gestalten, unterschiedliche Rollen
einzunehmen, eigene Bedürfnisse zu erkennen, Rücksicht zu neh-
men, Regeln zu beachten). Dabei wurde den Kindern Wissen und
Spaß an Bewegung vermittelt.

P. Fairaislova, Sportlehrerin

Projektwoche – „Das Lernen lernen“ – Sportliche Betätigungen
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Toller Auftritt der Hochspringer in Meerane

Am Montag, 14.05.2012 haben die Kinder unserer Schule an der Kreis-
meisterschaft im Hochsprung teilgenommen. Der Wettkampf fand in der
Freibergerhalle in Meerane statt. Unsere Springer und Springerinnen ha-
ben sich in sehr guter Form präsentiert. Mit den Ergebnissen des span-
nenden Wettkampfes können wir sehr zufrieden sein.
Unsere Schüler haben 4 Medaillen geholt und eine Vielzahl guter Lei-
stungen erbracht. Zu den besten Mädchen gehörte Larissa Floß (3c). Sie
hat den ersten Platz erreicht und ist 105 cm hoch gesprungen. Johan-
na Mengert aus der Klasse 2d sprang 100 cm hoch und war mit dem
zweiten Platz sehr zufrieden.
Der beste Hochspringer unserer Jungen war Tharian Delling (3b), der
110 cm hoch gesprungen ist und eine Goldmedaille gewonnen hat. Chri-
stian Wendler (4b) hat sich eine Silbermedaille verdient und ist 120 cm
hoch gesprungen. Weitere Kinder, die an diesem Wettkampf teilgenom-
men haben, waren: 
Josie  Reichbott (2a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 cm
Yannick Lindner, Pauline Schröter (2b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 cm
Dustin Georgi (3b), Shakira Wolf (3c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cm
Ellen Gaßler (4a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 cm 
Pascal Porzig (4a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 cm
Herzlichen Glückwunsch allen Kindern!
P. Fairaislova, Sportlehrerin

Toller Auftritt der Hochspringer in Meerane

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Am 13.03.2012 fand in der Stadt- und Kreisbibliothek in Glauchau der
Lesewettstreit der fünf Glauchauer Grundschulen statt. Aus unserer
Grundschule war Lena Leuthold, Klasse 4c, als Sieger unseres Schul-
ausscheides an den Start gegangen.  

Neben der Jury, Herrn Lehmann (Glauchauer Buchhändler), Frau Puch-
ner (Mitarbeiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau) fieberten ei-
nige Schüler und Lehrer aus den Grundschulen mit.

Inhalt des Lesewettstreites war das Vorstellen eines Lieblingsbuches
und das Vorlesen einiger Textpassagen sowie das Lesen eines unbe-
kannten Textes. Die Jury hatte es nicht leicht, eine Entscheidung zu tref-
fen, da alle Kinder „ihre Sache“ gut gemacht haben. Zwei Kinder mus-
sten sogar noch einmal lesen.

Am Ende bekamen alle Kinder ein Buchpräsent und die drei Ersten eine
Urkunde. Gewinner des diesjährigen Lesewettstreits wurde unsere
Lena Leuthold.
Herzlichen Glückwunsch!

Anne Mehlan, Leiterin der Schulbücherei

Lesewettstreit der Glauchauer Grundschulen
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Kreismeisterschaft in Leichtathletik
Am Dienstag, 19.06.2012, fuhren wir wie jedes Jahr zum großen Leichtathletikwettkampf nach
Meerane. Alle 17 Kinder gaben ihr Bestes. Insgesamt wurden 6 Medaillen errungen.
Den Ersten Platz belegte Dustin Georgi (3b) beim Schlagballwurf mit 36,40 m. Eine Goldmedail-
le errang ebenso Pascal Porzig (4a) beim Weitsprung mit 3,93 m. Janis Seifarth (3c) zeigte eine
sehr gute Leistung mit 3,20 m im Weitsprung und belegte damit den Platz 2. Nathalie Herzog (3b)
musste sich beim Schlagballwurf mit Viertklässlern messen. Trotzdem erkämpfte sie die Bronze-
medaille mit 24,50 m. Faik Köprülü (1c) überraschte alle Zweitklässler mit 27 m beim Schlagball-
wurf und erkämpfte damit die Bronzemedaille. Sebastian Böhmer aus der Klasse 4c holte sich
diesmal die Bronzemedaille im Weitsprung mit 3,64 m.
Maximilian, Pascal und Richard haben den Schulrekord verbessert. Glückwunsch!
Wir bedanken uns bei allen Kindern für die tollen Leistungen.
P. Fairaislova, S. Piehler

Volksbank-
Raiffeisenbank hilft, 
unser Vorhaben zu
verwirklichen 

Am Montag, 07.05.2012
konnte unsere Schule eine
Spende der Volksbank-
Raiffeisenbank Glauchau
eG in Empfang nehmen. Die
Spende wurde im Rahmen

der Aktion „VR-Gewinnsparen“ übergeben. 
Die finanziellen Mittel möchten wir zur Gestal-
tung der neu gepachteten Nachbargrund-
stücke mit verwenden. Eine Initiativgruppe be-
schäftigt sich bereits mit der Planung von Ge-
staltungsmöglichkeiten. Den Kindern sollen
noch mehr Möglichkeiten zur sinnvollen Bewe-
gung im Freien gegeben werden. Ebenso wol-
len wir kleine Ruheoasen schaffen, die auch
während des Unterrichts in der warmen Jah-
reszeit genutzt werden können.  
Im Namen der Schüler, Pädagogen und Eltern
herzlichen Dank an die Volksbank-Raiffeisen-
bank Glauchau eG.
Angela Gläser, Schulleiterin

Hilfe und Unterstützung beim Lernen durch die
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG

Insgesamt 6 Personalcomputer mit Bildschirmen, Tastaturen und Software konnten am Mittwoch,
09.05.2012 Herr Kai-Uwe Schulz (Vorstandsmitglied) und Herr Jörg Schau (Leiter Unternehmens-
service) an die Internationale Grundschule Glauchau übergeben. Einige ältere Modelle aus dem
Computerkabinett werden durch diese ersetzt. Ziel soll es ebenso sein, dass in jedem Klassen-
zimmer mindestens 1 Computer für selbst organisiertes Lernen und Freiarbeit zur Verfügung steht. 
Herzlichen Dank im Namen aller Schüler, Pädagogen und Eltern an die Volksbank-Raiffeisenbank
Glauchau eG. 
Angela Gläser, Schulleiterin

Vorlesewettstreit
der Klassen 2

Zu unserem diesjährigen Vorlesewettstreit der
Klassen 2 trafen sich die Schüler am Mittwoch,
21.03.2012, im Kunstraum unserer Schule.
Es galt, die drei besten Vorleser der insgesamt
12 angetretenen Schüler zu ermitteln. Wie sich
herausstellte, für die Jury ein schweres Unter-
fangen. Alle waren bestens vorbereitet und
trugen mit viel Leidenschaft ihr Können vor.
■ Die ersten Plätze belegten: 

Hans-Simon Savage (Kl. 2c) 1. Platz
Sophie Bachmann (Kl. 2a) 2. Platz
Hendrik Higl (Kl. 2b) 3. Platz
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Im Turnen 2. Platz bei der
Landesmeisterschaft Sachsen 

Gustav Kern qualifizierte sich am
22.04.2012 bei der Gau-Meisterschaft
(Bezirksmeisterschaft) mit einem 2.
Platz zur Teilnahme an der Landesmei-
sterschaft im Geräteturnen.
Die Landesmeisterschaft wurde am
13.05.2012 in Chemnitz in der Richard-
Hartmann-Halle ausgetragen. Mit den
anderen Turnern aus ganz Sachsen gab
es einen interessanten Wettkampf um
die Medaillen.
Gustav konnte sich dabei einen 2. Platz
erkämpfen, der nur 0,05 Punkte vom
Erstplatzierten entfernt war.
Herzlichen Glückwunsch!

A. Gläser, Schulleiterin

Kreisfinale in Leichtathletik
Am Samstag, dem
09.06.2012, fand
die Endrunde in
Leichtathletik statt.
Unsere Schule wur-
de von Larissa Floß
und Shakira Wolf
vertreten. Beide
zeigten sehr gute
Leistungen. Shakira
hatte etwas Pech,
weil sie schon in der
nächsten Alters-
klasse eingestuft
wurde. Trotzdem
waren 3,53 m im
Weitsprung eine
sehr gute Leistung.
Larissa gewann 2
Medaillen, Silber
beim Sprint und

Gold beim Weitsprung. Die 50 Meter lief sie in 7,8 s und verbes-
serte damit den Schulrekord. Die Goldmedaille war für 3,60 m
im Weitsprung. 

Wir gratulieren beiden Mädchen zu diesen tollen Ergebnissen!

P. Fairaislova, Sportlehrerin

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Internationale Grundschule Crinitzberg

Der ABC-Day gehört schon zu den schönen Traditionen in unserem
Haus der Bildung. An diesem besonderen Tag können alle Besucher
die Schule sowie die Kindertagesstätte mit all ihren Möglichkeiten
und ihrer Individualität kennen lernen. Alle Gäste werden von Schü-
lern und Schülerinnen in englischer Sprache begrüßt und erleben ei-
ne besondere Hausführung. 
Viel Interessantes gab es natürlich für die zukünftigen Schulanfän-
ger und ihre Eltern zu entdecken. Während eines Vormittages hat-
ten sie die Möglichkeit, viele Dinge für den Schulstart auszuwählen.
So konnten Füller und Schreibgeräte, Ranzen oder Schulkleidung
getestet werden oder es wurden schon Erinnerungsfotos für den

Der ABC-Day in Crinitzberg
großen Tag geplant. Gut besucht waren auch die Bastelstraßen für
Groß und Klein, der PC-Raum mit verschiedenen Lernspielen oder
das Wettmelken. Frau Harlaß, unsere Fachfrau für gesunde Ernäh-
rung, gab manchen Tipp weiter. Herzhafte Speisen gab es im Fremd-
sprachenkindergarten „Spatzennest“. Die süßen Verführungen zau-
berten die Eltern der beiden 1. Klassen und die Muttis und Vatis ver-
wandelten an diesem Vormittag ein Klassenzimmer in ein verführe-
risches Kaffeehaus. Den Eltern der 1. Klassen danken wir und der
Erlös von 210,30 Euro wird in die Spielplatzgestaltung einfließen.
Unsere Ganztagesangebote „So ein Theater“, „Klangruppe“ und  der
Schulchor, aber auch unsere Models, sorgten für die kulturellen Hö-
hepunkte.
Auch dieses Jahr haben uns wieder Firmen und Geschäfte der Re-
gion unterstützt – auch dafür möchten wir Danke sagen.

Teams der IGC und der Kita „Spatzennest“
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Am 1. Juni 2012, dem diesjährigen Kindertag, feierten wir gemeinsam
mit allen Kindern unseres Hauses das 5-jährige Bestehen unserer Schu-
le. Und wahrlich, es war ein Höhepunkt in diesem Schuljahr, den wir al-
le nicht so schnell vergessen werden! Zwei Hüpfburgen, verschiedene
Geschicklichkeitsspiele, verrückte Fahrzeuge und vieles mehr begeister-
ten die Schülerinnen und Schüler der IGC und die Kinder der KITA Spat-
zennest. Sie steckten mit ihrer Begeisterung sogar die Erwachsenen an,
die an diesem Tag nicht selten auch noch einmal zum Kind wurden. 
Nach dem turbulenten Vormittag wurden alle mit einem üppigen Kinder-
buffet verwöhnt. Dafür danken wir ganz besonders Frau Müller (Ute´s
Speiseservice). Frisch gestärkt konnten die Kinder verschiedene Bastel-
angebote in Angriff nehmen und sich von den Erwachsenen Pferdege-

schichten, Krimis, orientalische Märchen und Passagen aus Harry Pot-
ter vorlesen lassen.
Damit war der Tag aber noch immer nicht vorbei… Es folgte ein an-
spruchsvolles, „buntes“ Programm der Chor- und Theaterkinder aus un-
seren Ganztagsangeboten. 
Ausklingen ließen wir unseren Festtag mit vielen, vielen bunten Ballons,
die die Kinder in die Luft schickten. Es gab sogar schon erste Antwor-
ten aus Breitenbrunn und Oberwiesenthal. Wir Erwachsene wünschten
uns beim Anblick der bunten Ballons am blauen Himmel viele weitere
Jahre Lernen und Lachen an der Internationalen Grundschule Crinitz-
berg. 
Das Team der IGC und der KITA „Spatzennest“

Ein ganz besonderer Kindertag

Staunen und überraschte Gesichter bei den Gästen der Mädchen
und Jungen. 
Der Klassenraum, ein 4-Sterne Restaurant. Die Plätze liebevoll und
individuell von jedem einzelnen Kind eingedeckt und mit Tisch-
schmuck versehen. – Natürlich fachgerecht!
Das kalte Büfett ließ einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Im März hatten wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 der
Internationalen Grundschule Crinitzberg, uns eine Woche lang auf
diesen großen Tag vorbereitet. Unter Leitung unserer Ernährungs-
fachfrau, Frau Harlaß, lernten wir jeden Tag etwas Neues über ge-
sunde Ernährung.
Die Rolle von Obst und Gemüse sowie Brot, Milch und Kartoffeln in
der Ernährungspyramide standen ebenso auf dem Programm, wie
das richtige Händewaschen, Küchenhygiene sowie das tägliche
Aufräumen und Spülen. Begeistert beteiligten wir uns auch am „Be-
nimm - Dich - Quiz“ und „Tischknigge“.

Den meisten Spaß hatten wir natürlich beim Zubereiten der Speisen.
Gemüse putzen, schneiden und raspeln, Kartoffeln schälen, kochen
und stampfen waren für viele Kinder neue, interessante Erfahrungen.

Dass Selbstgemachtes am besten schmeckt, konnten wir täglich er-
leben. Die Hausaufgaben erledigte in dieser Woche jeder gern. Wir
untersuchten Muttis Küche, kochten mit Eltern und Geschwistern
nach leckeren Rezepten aus unserem Arbeitsheft.

Nun war es soweit!
Frisch eingekleidet mit Kochmütze und Schürze präsentierten wir
unseren Eltern, Großeltern oder Tanten und Geschwistern die Ergeb-
nisse unserer Kochkünste. „Lustige Brotgesichter“, Schnittlauch-
quark, knackige Nudel-  sowie köstliche Obstsalate ließen sich alle
schmecken.

Der Ernährungsführerschein, den jeder Drittklässler zum Abschluss
erhielt, wird die Mädchen und Jungen noch lange an diese tolle Wo-
che erinnern.

„Ein Traum“ – sagte eine Mutti am Ende der Veranstaltung. Kann ein
Kompliment schöner sein?

Frau Sickert,
Klassenleiterin

Kleine Köche ganz groß
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Auch in diesem Jahr haben sich der Kindergarten Spatzennest und die
Internationale Grundschule an der Aktion „Gemeinsam geht's besser“
beteiligt. An zwei  Freitagen im April und Mai haben sich eine große An-
zahl an Eltern an der Schule und dem Kindergarten eingefunden, um an
dem Arbeitseinsatz aktiv  dabei zu sein. Neben dem Streichen der Gar-
tenmöbel und der Pflege der Grünanlagen wurden auf dem Schulhof
weitere Hecken gepflanzt und neue Sitzbänke vorbereitet.  Auf diese
Weise entstehen kleine Spielräume und Sitzecken, die unseren Schulhof
weiter ergrünen lassen und eine Vielzahl an Rückzugsmöglichkeiten ge-
ben. Doch auch im Kindergartenbereich konnte dank dem großen Eltern-
einsatz sehr viel erreicht werden. Fleißige Vatis haben den Zaun der neu-
en Spielebene aufgestellt, eine Fußtaststrecke gebaut, eine Terrasse an
unser Spielhaus gesetzt und weitere Grünflächen für unsere Kleinsten

vorbereitet. Tatkräftige Muttis haben Steine geschleppt, eine Kreidemal-
fläche vorbereitet und unseren Bauwagen zu einem Kunstwerk umge-
wandelt. Dafür wollen wir herzlich „DANKE“ sagen.
Es konnten sehr viele Arbeiten erledigt werden und auch der Winter-
schmuddel wurde endgültig verbannt. Ein großes Dankeschön auch al-
len Spendern und Vorbereitern der Imbisse. Mit diesen leckeren Stär-
kungen gingen die Arbeiten viel leichter von der Hand und die Getränke
von Brambacher und Sternquell waren ebenfalls sehr willkommen. Es ist
sehr schön zu sehen, dass viele fleißige Hände unseren Kindern eine
schöne und ansprechende Umwelt schaffen können, in der Lernen und
Spielen Spaß macht. Allen Eltern, Großeltern, Spendern und Freunden
können wir dafür nicht genug „DANKE“ sagen.
Teams der IGC und der Kita „Spatzennest“

Frühjahrsputz mit vielen Helfern

Im September und Oktober 2011 besuchte ich
verschiedene Veranstaltungen des Bildungs-
und Informationszentrums ( BIZ ) der Bundes-
agentur für Arbeit in Zwickau, um mir einen
Überblick über die verschiedenen Möglichkei-
ten zu verschaffen meinen Traumberuf als
Kraftfahrzeug- oder Werkzeugmechaniker zu
erlernen. Dadurch kam es zu einer engen
Zusammenarbeit mit Frau Illge vom BIZ, wel-
che mir regelmäßig verschiedene Vermittlungs-
vorschläge von Firmen im Raum Zwickau zu-
sandte.
Im Monat November 2011 begann ich dann,
mich bei mehreren Firmen zu bewerben. Von
vielen Firmen erhielt ich eine Einladung zu ei-
nem schriftlichen Eignungstest bzw. Vorstel-
lungsgespräch, so auch vom Ausbildungszen-
trum von VW in Zwickau, Reichenbacher Stra-
ße.
Leider war es mir nicht vergönnt, im ersten An-
lauf einen Ausbildungsplatz zum Kraftfahr-
zeugmechaniker zu erhalten. Doch ich gab
nicht auf und schickte weitere Bewerbungs-
schreiben, jetzt auch mit dem Halbjahreszeug-
nis der 10. Klasse, an verschiedene Firmen, da
sich sehr viele Firmen auch erst in den Mona-
ten April/Mai 2012 für ihre Auszubildenden ent-
scheiden würden.

Trotz mehrerer Absagen, auch mit einem ver-
hältnismäßigen guten Zeugnis und einem Zen-
surendurchschnitt von 2,0, gab ich nicht auf
und bewarb mich nochmals als Werkzeug-
mechaniker bei Volkswagen in Mosel. 
Ende April 2012 überschlugen sich dann die
guten Nachrichten. Ich wurde durch VW zu ei-
nem Vorstellungsgespräch und letztlich am
24.04.2012 zur Vorstellung beim Betriebsarzt
eingeladen. Ungefähr im gleichen Zeitraum er-
hielt ich von zwei weiteren Firmen eine Einla-
dung zur Unterzeichnung eines Ausbildungs-
vertrages, wobei der erste Termin der
02.05.2012 war. Ich musste mich entscheiden
und so rief ich am 27.04.2012 in der Personal-
abteilung von VW an, um mich darüber zu er-
kundigen, inwieweit es schon zu einer Ent-
scheidung gekommen sei. Mir wurde mitge-
teilt, dass ich einen Ausbildungsplatz bei VW
sicher habe und die schriftliche Bestätigung in
den nächsten Tagen verschickt wird. 
Mir fiel ein großer Stein vom Herzen und um
anderen Bewerbern eine Chance zu geben, in-
formierte ich die betreffenden Firmen über
meine Entscheidung und bedankte mich für ihr
Vertrauen. 

Florian Lohr

Internationale Mittelschule Neukirchen

Wie ich zu meinem Wunschausbildungsplatz bei
Volkswagen Sachsen kam
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Die Schüler der Klassen 7a und 7b haben mit Beginn des zweiten
Schulhalbjahres ein berufspraktisches Ausbildungsprojekt unter-
richtsbegleitend gefördert über den Europäischen Sozialfonds be-
gonnen.
Wöchentlich im Umfang von 3 Unterrichtsstunden lernen die Schü-
ler in Gruppen verschiedene Gewerke wie Holzbearbeitung, Metall-
bearbeitung, Elektrotechnik und Elektronik, Gastronomie und Hotel,
Landschafts- und Gartenbau, Bauwesen, Küche und Hauswirtschaft
sowie die Bereiche Sozialpädagogik und Gesundheit kennen.
Dabei unterstützen uns die Lehrausbilder der FAB Crimmitschau bei
der Durchführung der berufspraktischen Übungen, der Beratung
zum Ausbildungsprogramm in zahlreichen Berufen und bei der
Durchführung von Berufseignungs- und Kompetenztests.
Im Rahmen dieses Projektes sind 2 Exkursionen vorgesehen, die die

Besichtigung von 2 wirtschaftlichen Großunternehmen der Region
beinhalten.
Ziel soll sein, dass die Schüler frühzeitig bestimmte Berufseignungs-
kompetenzen und -fähigkeiten an sich entdecken und entwickeln,
Wissen und konkrete Vorstellungen über Berufsfelder vermittelt wer-
den. 
In diesem Sinne sollen die Jugendlichen in den Klassenstufen 9 und
10 ihre Berufsentscheidung sachkundiger und passend zu ihrer Per-
sönlichkeit treffen können, um als künftige Fachkräfte der Wirtschaft
im Heimatbundesland Sachsen erhalten zu bleiben.
Eltern wie Schüler sind sehr dankbar, eine solche Unterstützung bei
der schwierigen Wahl eines geeigneten Berufes zu erhalten.

U. Dittberner, Schulleiter

Schüler der Internationalen Mittelschule Neukirchen erproben sich in der
beruflichen Ausbildungspraxis unterstützt durch ein Projekt
des Europäischen Sozialfonds

Aus unseren Schulen

Die Firma IMQ ist ein deutschlandweit agierendes Unternehmen,
das sich im Wesentlichen mit der Prüfung von Werkstoffen und Bau-
teilen aus Metall befasst. Seit über einem Jahr besteht zwischen der
Internationalen Mittelschule und diesem Betrieb eine enge koope-
rative Verbindung. Im vergangenen Jahr bereicherte Herr Dr. Seidel
mit seinem Team den Physikunterricht, indem sie den Schülern spe-
zielle Prüfverfahren vorstellten. Außerdem erhielten Schüler der
Klasse 9 eine Führung durch den im Gewerbegebiet Crimmitschau
angesiedelten Betrieb und konnten sich u. a. umfassend darüber in-
formieren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es dort gibt. Des Wei-
teren bietet das Unternehmen auch die Möglichkeit, dass Schüler
ein Praktikum absolvieren können oder einen Ferienjob erhalten.
IMQ erwies sich nicht nur in der Vergangenheit als ein verlässlicher
Partner, dem Bildung und Förderung am Herzen liegen. Dies zeigte
sich am Mittwoch, dem 20. Juni, als Herr Dr. Seidel während des
Physikunterrichtes in der 8. Klasse ein Mikroskop im Wert von ca.
160 Euro übergab und betonte, dass das Lernen unter Zuhilfenah-
me modernster Geräte unabdingbar für eine qualifizierte naturwis-
senschaftliche Ausbildung sei. Wir wollen uns an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich für diese
Spende bedanken. 

Karin Irmisch

Investition in die Zukunft

Am 7.3.12 besuchten wir, die Klassen 9a, 9b und 10, den
sächsischen Landtag in Dresden. Der CDU-Abgeordne-
te Jan Löffler hatte uns persönlich eingeladen. Als wir
ankamen, bekam von uns jeder eine Eintrittskarte, eine
Übersicht des Plenarsaals und ein Blatt mit den Themen,
die diskutiert wurden. Nach einer kurzen Einführung
brachte uns unsere Betreuerin auf die Besuchertribüne.
Hier mussten wir ganz leise sein, um die Abgeordneten
nicht zu stören. Gerade redeten sie über eine Umweltzo-
ne. Hinterher brachte uns unsere Betreuerin in einen Vor-
tragsraum. Wer zwischendurch auf der Toilette war,
konnte sogar hören, dass die Reden der Abgeordneten
bis dorthin übertragen wurden. Im Vortragsraum konn-
ten wir Herrn Löffler Fragen zu Politik und Landtag stel-
len. Auf der Heimfahrt waren alle sehr erschöpft, doch
es hatte allen gefallen und es war sehr interessant.

Tabea Gibbert, Klasse 9a

Unser Besuch im sächsischen Landtag
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Bioexkursion zum Bauernhof

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
Die neuen Unterrichtszeiten der Internationalen Mittelschule
Neukirchen gültig ab 03.09.2012: 

ab 7.10 Uhr GTA-Betreuung
1. Stunde 07.45 Uhr bis 08.30 Uhr 
2. Stunde 08.40 Uhr bis 09.25 Uhr 

1. Pause – bewegte Pause
3. Stunde 09.45 Uhr bis 10.30 Uhr 
4. Stunde 10.40 Uhr bis 11.25 Uhr 
5./6. Stunde 11.35 Uhr bis 13.05 Uhr 

2. Pause – Mittagspause
7. Stunde 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr 
8. Stunde 14.20 Uhr bis 15.05 Uhr 
9. Stunde 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr

Neue Unterrichtszeiten

Aus unseren Schulen

Nachdem im Schuljahr 2010/11 14 Schüler
erfolgreich das Fremdsprachenzertifikat
Englisch School des telc-Fremdsprachenin-
stitutes in den Niveaustufen A2, B1, B2 er-
worben haben, bereiten sich 12 Schüler der
Klasse 10 auf ihre Zertifikatsprüfungen für
die Sprache Englisch vor, die am 22.03.2012
stattfinden.
Schüler und Eltern erhielten ein Gutachten
der Schule, welches die Schüler für die ver-
schiedenen Niveaustufen empfiehlt.
Alle Beteiligten sind sich einig, dass eine zu-
sätzliche Qualifikation die Chancen der
Schüler erhöht, die gewünschte Ausbil-
dungsstelle zu erhalten oder sich langfristig
auf den Wechsel zu einem beruflichen Gym-
nasium vorzubereiten.
Die Absolventen des Realschulbildungsgan-
ges des vergangenen Schuljahres bestäti-
gen, dass ihnen diese zusätzliche Qualifika-
tion geholfen hat, die berufspraktische Aus-
bildung problemloser zu durchlaufen.
Nach dieser Zertifikatsprüfung werden erst-
mals mit Ende diesen Schuljahres auch
Schüler, die eine zweite Fremdsprache obli-
gatorisch an der Internationale Mittelschule
Neukirchen erlernen, sich der Zertifikatsprü-
fung Spanisch stellen.
Schüler, Eltern und Lehrer fiebern dieser wei-
teren schulischen Herausforderung entge-
gen.

Bleibt nur, viel Erfolg zu wünschen.

U. Dittberner, Schulleiter

Europaweit
anerkanntes

Fremdsprachenzertifikat
für Schüler der
Internationalen

Mittelschule Neukirchen

Am 29.05.2012 unter-
nahm die Klasse 5 mit
Biologie-Lehrerin Frau
Redlich einen Ausflug auf
einen Bauernhof. Dies
geschah im Rahmen des
aktuellen Biologie-The-
mas „Heim- und Nutztie-
re“.
Sie fuhren auf den Bau-
ernhof der Familie Hertel
in Glauchau. Dort zeigte
die Familie den Schülern
ihren Bauernhof und wie
sie auf dem Hof leben,
was sie dort täglich ma-
chen und welche Tiere
sie haben. Die Schüler

selbst bekamen von der Lehrerin einige Aufgaben gestellt, die sie vor Ort lösen mussten. Da die
meisten von ihnen selbst aus einer ländlichen Gegend stammen, war dies kein Problem für sie.
Milena: „Herr und Frau Hertel waren sehr freundlich und haben alle Fragen sehr gut beantwortet.
Was mich aber gestört hat, war der Gestank!“

Sebastian: „Ich fand das Leben auf dem Bauernhof sehr beeindruckend. Es ist abwechslungs-
reich, aber auch sehr anstrengend. Es geht morgens zeitig los, und am späten Abend ist die Ar-
beit erst beendet. Und wann bekommt man sonst so viele Tiere aus der Nähe zu sehen?“
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Language Camp class 5 in Jocketa (21.-23.05.2012)
This year’s language camp for our class 5 took place in the beautiful sur-
rounding of the Talsperre Pöhl (one of the biggest reservoirs in Saxony). 
Nicely accommodated in a little hostel right beside the church we spend
3 days working on our project „Ancient Greece“. We got to know about
the history of Greece, the Trojan War, the famous gods and goddesses
and, of course, about the first Olympic Games. We had chosen this to-
pic because after the language camp this was also a topic in our Histo-
ry lessons. 

But it wasn’t just lessons – we did a lot of handicrafts too. In the breaks
and after the project we had time to relax, to play football or badminton
or jump on the trampoline.
After a boat trip on Wednesday we were all very excited about the
DISCO. That was our highlight – especially for the girls!!!

Am Dienstag, dem 26.6.2012 unternahm die
Klasse 7b einen Ausflug in die Miniwelt und
in den Minikosmos nach Lichtenstein. Als wir
ankamen gingen wir zuerst in den Minikos-
mos, wo wir etwas über die 7 Weltwunder auf
der Erde und im Universum lernten. Danach
haben wir uns auf die Reise durch die Welt
gemacht. Wir sahen z.B. den  Berliner Fern-
sehturm, die Freiheitsstatue von New York
und das Opernhaus in Sydney. Aber natür-
lich alles im Miniaturformat. 
Dort konnten wir aber z.B. aus einer Londo-
ner Telefonzelle zuhause anrufen oder selbst
einmal Lokführer spielen und eine Lokomoti-
ve fahren lassen. Als alle ihren Rundgang be-
endet und ihre Arbeitsblätter ausgefüllt hat-
ten, gingen wir noch einmal zum Eiffelturm
um Fotos zu machen. Dabei fühlten wir uns
ein bisschen wie in Paris.
Denise Schubert und Michelle Genz

Besuch der Miniwelt

Wir, die Klasse 7a, waren am 30. Mai
2012 im Freizeitpark BELANTIS. Von der

Schule aus brachte uns ein Bus nach
Leipzig. Wir haben uns in Gruppen einge-

teilt, jede Gruppe mit 2–3 Erwachsenen. Wir
liefen quer durch den Park und haben fast alle At-

traktionen mit gemacht. Alle hatten viel Spaß. Das Beste
war die neue Achterbahn „Huracan“ und der „Fluch des Pharao“. Nach den vielen Eindrücken
wollte natürlich keiner nach Hause fahren. Wir waren alle geschafft aber im Großen und Ganzen
war der Tag lustig und aufregend. Allen hat der Tag sehr gefallen.   

von Lisa Ginder und Madlin Matthias 

Aus unseren Schulen
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Sportmotorischer Leistungstest in Wildenfels
Durch einen Test der AOK, der an allen Schulen der Umgebung durchge-
führt wurde, kamen wir, die Klasse 9a, mit sechs weiteren Schulen des
Landkreises ins Finale.
Wir wurden gebeten, am 30.05.2012 nach Wildenfels in die Berufsschule
zu kommen, um den endgültigen Sieger herauszufinden. Wir trafen uns al-
so gegen sieben Uhr am Bahnhof Crimmitschau und fuhren halb acht mit
dem Zug nach Wildenfels. Als wir am Sportplatz ankamen, sahen wir eini-
ge Stationen aufgebaut, die wir anschließend alle durchlaufen sollten.
Bei der ersten Station sollten fünf Schüler auf einem schmalen Band
(Slackline) balancieren. Dabei erreichten wir volle Punktzahl. Danach soll-
ten wir zwei Schüler auswählen, die ein Barbecue zubereiten sollten. Als
das getan war, ging es weiter zur Station des DRK. Dort wurden Unfallsi-
tuationen nachgestellt und jeweils zwei Schüler sollten die Verletzten ver-
arzten. Nachdem wir fertig waren, ging es weiter zum Lieder raten. Wir er-
rieten 13 von 15 Liedern. An der nächsten Station wurde unsere Geschick-
lichkeit in Frage gestellt, denn wir sollten Figuren zusammensetzen, bei de-
nen man auf Farbe und Form achten musste.

An der fünften Station spielten wir ein ähnliches Spiel wie Tabu. Jeder Schü-
ler sollte eine Karte ziehen und musste dann ein bestimmtes Wort erklären,
darstellen oder zeichnen.
Nach 20 Minuten gingen wir weiter zu einer Station, an der wir Frisbee-
Scheiben durch einen Reifen werfen und mit einem Tischtennisschläger ei-
nen Tischtennisball balancieren sollten.
Als das geschafft war, gingen wir weiter zu einer Station, um mit der Wii
Bowling zu spielen. Unserer Meinung nach war das das Lustigste. 
Es folgten noch zwei Stationen: Allgemeinwissenstest und Klopapier abrol-
len sowie Nägel in einen Baumstamm hämmern und das jeweils in einer
Minute. Um Bonuspunkte zu erlangen, mussten alle Klassen gegeneinan-
der Tauziehen. Wir erlangten leider nur einen Punkt. 
Bevor wir uns stärken durften, sollte jede Klasse einen Kleinbus um den
Platz schieben, auch in einer bestimmten Zeit. 
Während wir einen Snack zu uns nahmen, wurden unsere Ergebnisse aus-
gewertet. Es folgte die Entscheidung. Von den sieben Schulen belegten wir
den vierten Platz und gewannen einen Gutschein zum Golfspielen.

Aus unseren Schulen

Making Chinese

fortune cookies

Internationale Mittelschule Meerane

In April, we baked Chinese fortune cookies
with Mrs Hofmann and Mrs Harlaß during our
English lesson. At first we read the recipe and
wrote down fortunes on small pieces of paper.
Then we divided the class in groups of five and
brought together all the ingredients. We prepa-
red lots of sweet dough, and sometimes we
secretly tried a little bit of it :-) After that, we
preheated the oven and put the dough on ba-
king sheets. We pushed the delicious cookies
into the oven and waited for a few minutes.
When the cookies were finished the students
put their fortunes inside the soft dough and fol-
ded it. At the end, everybody cleaned the kit-
chen and waited for the next day when Mrs
Hofmann brought the cookies to class. The
piece of paper in my cookie said: “You'll have
a wonderful family!”

All students had a lot of fun and all of us liked
the cookies and the funny fortunes.

By Kathleen Kühn form 6b IMM
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Aus unseren Schulen

A fashion show

at school
In January we had a fashion show in our
English room. The motto was „Clothes wi-
thout money“. We were divided into six
groups. At first we collected ideas and de-
signed our outfits. After that we 
brought old clothes and recyclable materi-
als to school and made the outfits. All the
groups were very creative. Some clothes
were made out of cassettes, CDs, old T-
shirts, bags or cardboard. One week later it
was time for our fashion show. All the
groups presented their self-made clothes.
There was one presenter and two models in
each group. The show was accompanied
by the song „I gotta feeling“ by the Black
Eyed Peas. The fashion show was a hit and
I hope we'll do such a project again next
year.

By Nicklas Richter and Jonas Seifert 
(Form 6a)

Praktikum im FAB e.V.
Neun Schüler der Klasse 8 der IMM verbrachten
ihr Praktikum im FAB e.V., dem Verein zur Förde-
rung von Ausbildung, Beschäftigung, Beratung
und Betreuung Jugendlicher und junger Erwach-
sener. In der Zeit vom 16.04.2012 bis 20.04.2012
lernten wir zwei selbstgewählte Berufsfelder
kennen, wobei die meisten die Berufsfelder
Metall und Holz wählten. In diesen Bereichen fer-
tigten die Teilnehmer je ein Ahornblatt aus Metall
und einen Oldtimer aus Holz an. Es werden hier
außerdem Ausbildungen in den Berufsfeldern
Wirtschaft/Handel oder Gastronomie, des Land-
schafts- und Gartenbaus sowie der Arbeiten mit
Farbe durchgeführt. 
Uns allen brachte das Praktikum neue Erkennt-
nisse über die Arbeit in den angebotenen Berufs-
feldern nahe. Durch die fachliche Anleitung der
Ausbilder sowie das gute Umfeld hat das Prak-
tikum viel Spaß gemacht.

Christian Bauch, Kl. 8

Am 02.05.2012 trafen wir uns um 8.00 Uhr in
der Schule. Wir wollten wissen, wie das Le-
ben auf einem Bauernhof abläuft und wie die
Milchproduktion funktioniert.
Gemeinsam mit der Klasse 5b machten wir
uns zu Fuß auf den Weg und erreichten nach
ca. 45 Minuten den Bauernhof in Dittrich.
Dort begrüßte uns Familie Modlich, die uns
auch alles erklärte. Wir erfuhren, dass auf
dem Hof ein Hund, sieben Katzen, sieben
Hühner, zwei Hasen, einige Schafe und sieb-
zig Kühe leben.
Wir liefen durch den großen Kuhstall und be-
kamen gezeigt, wie gefüttert, gemolken und
ausgemistet wird.

Weiterhin erfuhren wir interessante Fakten
über die Tiere und die Milchproduktion, z. B.
dass eine Kuh in 305 Tagen 9200 Liter säuft,
35 bis 40 kg Futter frisst und dafür 11000 Li-
ter Milch gibt. Das Futter besteht aus ge-
quetschter Gerste, Zuckerrüben, Zucker-
schnitzel, Mais und Maissilage. Die Kälber
stehen bis zwei Jahre im Jugendstall.

Aber die Tierhaltung ist nicht das einzige Auf-
gabengebiet der Familie Modlich. Sie bewirt-
schaftet außerdem 110 ha für Ackerbau und
30 ha Wiese, damit die Kühe auch gut ver-
sorgt werden können. Schließlich müssen
auch noch einige Büroarbeiten erledigt wer-
den wie die Buchführung, Bestellungen und
Abrechnungen. Das ist eine ganze Menge Ar-
beit und wir erfuhren, dass Bauern 365 Tage
im Jahr für ihre Tiere da sein müssen.

Nachdem wir uns noch einmal selbst auf
dem Gelände des Bauernhofes umgesehen
hatten, spendierte Familie Modlich einen Im-
biss: frische Wiener aus Fleisch vom eigenen
Bauernhof. Lecker! So gestärkt machten wir
uns gegen Mittag auf den Rückweg. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn
und Frau Modlich für den interessanten Vor-
mittag auf ihrem Bauernhof. Er hat uns ge-
zeigt, wie viel Arbeit in einem Glas Milch
steckt.

Klasse 5a

Exkursion zum Bauernhof Modlich

Schüler der IMM – Achtung:
Ab dem 3. September beginnt die 1. Stunde um 7:30 Uhr!
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Die Klasse 8 der IMM hatte die Chance, auf
Sprachreise nach London und Grittleton zu
fliegen. Gemeinsam ging es für 8 Tage von
Nürnberg nach London-Gatwick, wo uns 2
kleine Shuttlebusse ins Jugendhotel brachten.
Eine schöne Unterkunft mitten in London.
Gleich daneben war das Natural History Mu-
seum, welches wir gleich am 1. Tag kostenlos
besuchten. Nach den ersten Versuchen, Be-
stellungen oder Fragen auf Englisch zu stellen,
wurden die ersten mutig und verbrachten den
Nachmittag damit, kleine Shops und Straßen
zu erkunden. Drei Tage London waren gefüllt
mit allem, was ging: U-Bahn fahren, Hop on
hop off – Tour, Buckingham Palace – mit gro-
ßer Probe für die Queen, London Eye, The
Dungeons, Madame Tussauds uvm.
Auch das Essen war nicht zu verachten, genau
wie in Grittleton, wo wir nach 3 Tagen London
nach 2h Stunden Fahrt im strömenden Regen
ankamen. Eine englische Sprachschule in um-
gebauten Pferdeställen mit riesigem Gelände,

zum Sport treiben, wie schwimmen, Tennis
spielen usw.
Vormittags hatten wir Unterricht bei bezau-
bernden Englischlehrerinnen, die mit uns kul-
turell und historisch wichtige Fakten aus Eng-
land durchnahmen. Es war wirklich spannend.
Jeden Nachmittag gab es dann einen Ausflug:
Ob zu den Drehorten zu Harry Potter & War
Horse, dem kleinsten Dörfchen Castle Combe
oder einem großen Safari-Park – es war an-
strengend, aber schön.
Jeder traute sich endlich, sich Englisch zu ver-
ständigen. Die Sprachbarriere war gebrochen
und manche wollten gar nicht wieder zurük-
kfliegen.
Ein Erlebnis, welches sicher jeden Einzelnen
geprägt hat.
Vielen Dank an alle Eltern, Frau Kazzer und
Herrn Perschke, dass sie es für die Schüler er-
möglicht haben!

Klasse 8, IMM
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Ups – was ist denn da los!
Am 08.05.2012 hieß es in der Internationalen
Mittelschule Meerane: „Ups – was ist denn da
los!“ Die Schüler unserer zukünftigen Klasse 5
waren zu einer Runde mit kleinen Überra-
schungsexperimenten eingeladen. Mit großer
Freude und viel Eifer gingen die Kinder ans Werk.
Und so gab es auch eine Menge zu bestaunen
und zu entdecken. Was ist mit elektrischem
Strom alles möglich? Wieso können Salzkörner
tanzen? Warum zerplatzt ein Luftballon nicht,
wenn man mit einer Nadel hineinsticht? Das und
viele andere spannende Dinge gab es zu klären.
Alle Schüler waren von der Experimentierstunde
begeistert und freuen sich schon auf den Über-
gang in Klasse 5 und darauf, weitere interessan-
te Themen in der Mittelschule zu behandeln und
viel Neues und Aufregendes kennen zu lernen.
Also dann, behaltet Euren Forscherdrang und
bis bald.

B. Prokoph - Lehrerin Mathematik/Physik

Am 04.06.2012 trafen sich einige Schüler
der Klasse 7 zum gemeinsamen Kartfah-
ren. Anlass war der wohl letzte "Kindertag"
für die Schüler. Denn nächstes Jahr wer-
den sie ja schon erwachsen. :-) Nachdem
man nach ca. 2 Stunden den schnellsten
Kartfahrer der Klasse ermittelt hatte – Bru-
no - ging es zur Stärkung zu MC Donalds.
Die Jungs freuten sich übrigens sehr, dass
auch zwei Mädchen mitgefahren sind –
Anna E. und Marie E., die den Jungs das
Leben auf der Piste auch ganz schön
schwer gemacht haben.

Kartfahren
Klasse 7

Fortsetzung von Seite 1

London-Sprachreise 2012
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Anfang Mai packten die beiden fünften Klassen der Internationalen
Mittelschule Niederwürschnitz die Koffer, um ins nahegelegene Netzsch-
kau, ins Vogtland, zu reisen. Das Besondere an dieser dreitägigen Klas-
senfahrt war, dass alle 33 Schüler und die drei betreuenden Lehrer so
viel Englisch wie möglich sprachen. Beste Voraussetzungen waren hier-
bei durch unseren Muttersprachler Herrn Dr. Sims gegeben. 
Nachdem also die Zimmer verteilt und die ersten wichtigen Rundgänge
gemacht wurden, ging es auch gleich nach dem Mittagessen mit einem
englischen Sportnachmittag los. Sämtliche Spiele wurden auf Englisch
erklärt und durchgeführt und spätestens nach den ersten Spielminuten
wusste auch der letzte Schüler, worauf es in dem jeweiligen Spiel an-
kam. Den Höhepunkt bildete natürlich das Rugbyspiel mit Herrn Dr.
Sims. Nach zwei kraftzehrenden und erschöpfenden Stunden in der
Turnhalle ging es dann zurück ins Schullandheim Schönsicht. 
Den Höhepunkt des zweiten Tages bildete dann eine GPS- Führung hin
zur Göltzschtalbrücke, die wir in drei Gruppen geteilt, gestalteten. Schon
der Weg  dorthin war ein Erlebnis, da eine Gruppe eine Ente retten mus-
ste, sich eine Blindschleiche in Draht verwickelt hatte und die letzte
Gruppe den Weg nicht so richtig finden wollte. Nach Ankunft aller drei
Gruppen gab sich Frau Reiher vom Fremdenverkehrsamt große Mühe,
die imposante Göltzschtalbrücke vorzustellen und am Ende die vielen

Auf geht's ins Englisch Camp nach Netzschkau

Klassen 5 nach dem Sportnachmittag

English Cooking with Mr Sims

The first day in the English Camp

We, class 5a and 5b, went to the English Camp from 2nd to 4th May.
On Wednesday we arrived and got our rooms. The girls had their room
numbers 9-11 on the upper floor and the boys got their rooms from num-
bers 1 to 4 downstairs. The separation of the rooms was very good. Af-
ter that we had free time. In this time we made ourselves comfortable,

Fragen der Schüler zu beantworten. Der Heimweg per GPS- Navigation
war für Herrn Hofmanns Gruppe ein voller Erfolg. Während sie sich
durch Wald, Gestrüpp und Trampelpfade kämpften und den Wirren der
Technik folgten, beschlossen die beiden anderen Gruppen nach meh-
reren Anläufen den Rückweg über die Landstraße zu nehmen. 
Am Nachmittag konnten die Schüler dann die vielen Freizeitmöglichkei-
ten des Schullandheims nutzen und so mancher Schüler war oben auf,
nachdem er das heiß ersehnte Tischtennisspiel gegen die Lehrer ge-
wonnen hatte. Grillabend, Marshmallows und eine astronomische Füh-
rung rundeten den Abend schließlich ab. 
Das Highlight unseres Englischcamps kam zum Schluss – English Coo-
king with Mr Sims. Neben „fish and chips“, die vom Schullandheim zum
Mittag gereicht wurden, bereiteten die Schüler zwei Desserts zu, die
nach englischen Rezepten und der Hilfe von Herrn Dr. Sims gekocht
wurden. Der „Bread and Butter Pudding“ und die „Königin der Nach-
speisen“ schmeckten allen köstlich und war ein Erlebnis für die deut-
schen Gaumen. 

Nadine Zengerle
Englischlehrerin

unpacked our luggage, put on our quilt covers
and ate some sweets and candies. Now it was
time for lunch. After that we had again some
free time. Outside we played table tennis with
our teachers Mrs Zengerle, Mr Sims and Mr
Hofmann. Mr Sims played against Mr Hof-
mann but Mr Hofmann easily won the match.
To make best use of the time we put on the
sports dresses. We walked approximately 20
minutes until we arrived in the big gym. We
played games as long as we got tired. First we
ran in a circle to warm up ourselves and then
we played catching the ball against each ot-
her. After that we split in groups. Mr Sims play-
ed Rugby with the first group and showed
them techniques and tricks. The other group
played dodge ball with the other two teachers.
After the sports afternoon we were badly tired
and had a bath. Dinner was ready at 6.30. In
the evening all the girls enjoyed their pyjama

party till 10 pm. The girls and boys who were noisy after 10 pm were al-
lowed to clean the floors. So, finally we fought against spiders: „O God,
O God, SPIDERS!“

By Savleen Kaur, class 5a
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Das gemeinsame Frühlings- und Muttertagskonzert

im Lugauer Paletti Park
Die Schüler der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz gestalte-
ten erstmalig mit dem Stadtchor Thalheim ein gemeinsames Frühlings-
und Muttertagskonzert im Lugauer Paletti Park.
Es war einmalig, wie die Begeisterung der Kinder beim temperamentvol-
len Huttanz „He’s the Pirate“ und danach beim getragenen wunderba-
ren Song des Schulchors „Ich wollte nie erwachsen sein“, mit Flöten –
und Querflötenbegleitung durch Charlotte und Hannah aus der 7. Klas-
se, auf den Erwachsenenchor und die Zuschauer übersprang.
Die Kinder bewunderten den Gesang der Erwachsenen mit Respekt und
gaben beim gemeinsamen Singen der Lieder "Der einfache Frieden" und
„Wunderbare Welt“ ihr Bestes.
Das war ein Erfolg für beide Chöre und er spricht für die Tatsache, wie
schön doch „Jung und Alt“ etwas gemeinsam schaffen können. Erstaunt
und voller Anerkennung verfolgten die Kinder die Würdigung zweier
Stadtchormitglieder, die durch die Vorstandsvorsitzende, Frau Poitz, die
Ehrenurkunde und Ehrennadel des Westsächsischen Chorverbandes für
lange Sängerische Tätigkeit (25 Jahre aktives Singen) überreicht beka-
men. Am liebsten wären alle Kinder nach vorn gekommen, als stellver-
tretend drei Schüler der IMN den Blumenstrauß übergaben.

Richtig rockig ging es zu, als gemeinsam mit den Zuschauern ein Swing-
Kanon einstudiert wurde. Die Chorleiterin des Stadtchores Thalheim,
Frau Loth, hatte die geniale Idee und begleitete am Klavier, die Kinder
setzten Percussionsinstrumente und ihre Hände zum Rhythmusklat-
schen und -schnipsen ein.

Alle Zuschauer, ob jung oder alt, und alle Sänger rockten und sangen im
Paletti Park: „...Das schöne Lugau singt, bis es klingt und swingt...“ mit
Hingabe und Begeisterung, die auch bei der Zugabe des Stadtchores
mit „Wochenend’ und Sonnenschein“ nicht aufhören wollte.
Muttis bekamen von Ihren Kindern aus dem Schulchor Rosen ge-
schenkt. Die Kinder haben sich riesig über das Dankeschön von Frau
Schalek Richter, Managerin des Paletti-Parkes, in Form eines großen Ei-
ses gefreut. Alle gingen nach dem gelungenen Konzert fröhlich nach
Hause.

Manina Poitz
Musiklehrerin, IMN

In der dreißigminütigen Pause haben unsere Dancekids drei Tänze aufge-
führt: den Maskentanz, den Huttanz und den Sisteracttanz. Auch hierfür
ernteten wir großen Beifall.

Dann ging es weiter mit dem sensationellen Konzert. Ein riesiger Erfolg war
der gemeinsame Gesang mit Kathy Kelly, den beiden Erwachsenenchören
und uns Kindern von „O happy Day“ und „Glory Halleluja“. Kathy Kelly hat
mit ihrer Powerstimme „Stimmung in die Bude gebracht“. Der ganze Saal
hat mitgesungen und alle hatten viel Spaß dabei.

Beim Song „Auld Lang Syne“ haben die Blumenkinder Kathy Kelly, den
Chorleiterinnen, den Solisten der beiden Chören, dem Pianisten von Frau
Kelly und dem Moderator Blumen überreicht. Wir selbst, die Schüler der
IMN, haben Frau Poitz noch einen Extrastrauß geschenkt und Alisia hat
sich mit lieben Worten bedankt, denn ohne Frau Poitz hätte das große Kon-
zert nicht stattgefunden.
Dieses Highlight wird allen Chorkindern, Dancekids und Zuschauern noch
lange im Gedächtnis bleiben und für die IMNler gleichzeitig Ansporn für
weitere Auftritte sein.

von Claudia Neubert und Juliette Hauck 6b der IMN 

Fortsetzung von Titelseite 

Unser Konzert mit Kathy Kelly – ein Supererfolg
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Neigungskurs besucht Kita
Der Neigungskurs „Soziales & Gesellschaftliches Handeln“ der IMN ent-
schied sich für soziale Projekte in öffentlichen Einrichtungen. Wir teilten
uns in zwei Gruppen auf, um z. B. mit Kindern zu arbeiten. Versucht ha-
ben wir es in einem Kinderheim, von dem wir aber aufgrund der Vor-
schriften leider keine Zusage erhielten. 

Also versuchten es unsere beiden selbstgewählten Gruppen in der Kin-
dertagesstätte in Niederwürschnitz. Die Leiterin des „Spatzennest“, Frau
Unglaub, führte uns an unserem ersten Tag im Haus herum und stellte
uns die Gruppen vor. Natürlich haben wir gleich Favourits gefunden, in
dessen Gruppen wir sein wollten. Mittwochs in den 7. und 8. Stunden
setzten wir uns zusammen und überdachten alles. Eine Gruppe, in der
sich Linda, Charlotte und Lisa befinden, entschied sich unter anderem
für ein kleines Puppentheaterstück. Bei den Kleinen kam es sehr gut an,
auch wenn nicht alle Angst vor dem „bösen“ Teufel hatten. Außerdem
bemalten die drei Mädchen mit den Kindern Gipsfiguren und sangen mit
Ihnen.

Meine Partnerinnen, Tara und Alisia, und ich entschieden uns ebenfalls
für das Musizieren und suchten uns ein paar schöne Kinderlieder raus,
die ich mit der Gitarre begleitet habe. Eines der Lieder war „Wer hat die
Kokosnuss?“. Durch die selbst mitgebrachte Kokosnuss kam es bei den
Kids gut an. Anschließend haben wir mit Hilfe eines Praktikanten die har-
te Frucht geöffnet, die Milch getrunken und Kokos gegessen. Alle ha-
ben sich gefreut und jedes Kind durfte ein Stück von der Schale behal-
ten. Jetzt werden wir weiterhin alle vierzehn Tage den Kindergarten be-
suchen und uns Neues ausdenken. Wir hoffen, die Spatzennestlinge
werden Spaß mit uns haben.  

Hannah Eberlein, Klasse 7 IMN

:-)
Lampenfieber und das Herz schlägt bis zum Hals

Methodenbasistraining in der Projektwoche der IMN
Methoden sind im und für den Unterricht bedeutend, um sein Wis-
sen fachgemäß, aber auch vielseitig, interessant und spannend zu
präsentieren. Um für alle Schüler der IMN eine Grundlage der Me-
thoden zu schaffen, wurden die Projekttage vom 14.05 bis
16.05.2012 dafür genutzt. Basiswissen zur Mindmap, Plakatgestal-
tung, Power Point und zum Referat sollten in gemischten Schüler-
gruppen, das heißt, Schüler der Klassen 5 bis 8, in den ersten zwei
Tagen erarbeitet werden.
Zu Beginn waren die Schüler mit der Gruppeneinteilung unzufrieden.
Doch schnell merkten sie, dass die Mischung aufregend und spaß-
bringend sein kann. Ob es darum ging, Plakatgestaltung gemeinsam
in Stationenarbeit zu bewerkstelligen, Lampenfieber bei der Gruppe
Referat zu überwinden oder einfach mal mit einem Mitschüler zu rät-
seln, welche Oberbegriffe für das Mindmap entscheidend sind; es
hat einander näher gebracht.
Am dritten Tag sollte das erlernte Wissen praktisch umgesetzt wer-
den. Die Schüler konnten zwischen verschiedenen Themen zu den
einzelnen Methoden wählen. Ob Gladiatoren, Lieblingsband, Se-

henswürdigkeiten New York/ London, Weltreligionen oder
Rock/Pop-Musik – für jeden Geschmack war etwas dabei und das
auch noch teils in Englisch.
Per Los wurde entschieden, wer sein Ergebnis der gesamten Schü-
lerschaft präsentiert. Die Auserwählten, deren Herz bis zum Hals
schlug, zeigten sehr gute Arbeiten. Selbst schüchterne Schüler sind
über sich hinausgewachsen und waren souverän in ihrem Auftreten.
Das zeigte den Lehrern und Lehrerinnen der IMN, dass das Metho-
dentraining Früchte trägt und der in dieser Woche angelegte Metho-
denhefter eine gute Basis für den Unterricht sein kann.
Auch die Schüler waren von der Gestaltung und Organisation der
Projekttage begeistert. Trotz gemischter Gruppen, damit verbunde-
nen nervenaufreibenden Diskussionen und anstrengender Bearbei-
tung der Methoden nahmen die Schüler ein gutes Gefühl mit nach
Hause, dass sie etwas gelernt haben, das sie für die noch anstehen-
den Schuljahre gebrauchen können.

Frau Deponte (IMN)
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Unsere Klassenfahrt nach Dresden – Klasse 7
IMR

und 7
IGR

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Am Montag, dem 18.6.2012, fuhren wir mit dem Bus nach Dresden. Dort
bekamen wir nach einer Stadtrundfahrt Zeit, uns in Dresdens Innstadt
umzuschauen. Am späten Nachmittag trafen wir uns dann wieder am
Zwinger. Nach dem Abendbrot waren wir noch eine Stunde Schwimmen.
Das Wandern im Elbsandsteingebirge folgte am nächsten Tag. Abends
haben wir Bowling gespielt. Den dritten und letzten Tag verbrachten wir
im Asisi Panometer, in dem derzeit eine sehr interessante Ausstellung
von Rom 312 – DAS ERLEBNIS DER ANTIKEN WELTSTADT – präsen-
tiert wird. Noch am selben Tag traten wir die Heimreise an.

Clara Köhler und Louisa Scheidt, Klasse 7 IGR

Während unserer Stadtrundfahrt machten wir Halt am Dresdner Zwinger

NEUES VON DEN INTERNATIONALEN
SCHULEN REINSDORF

Die Mädchen vom Gewinnerteam der Kl. 6 IGR
(v.l.: Marisa Hähnel, Laura Wagner, Madeline Hegewald, Lara Karger)

Girls' Day 2012 - Ich war dabei!
Am 26.04.2012 fand der Girls’ Day in
Deutschland statt und ich war bei Volkswa-
gen Sachsen in Zwickau.
Zuerst haben sich die Azubis vorgestellt.
Dann wurden wir in 3 Gruppen eingeteilt.
Als erstes bekamen wir eine Führung durch
die Fahrzeugendmontage. Danach bastel-
ten wir ein Modell des New Beetle: Wir soll-
ten in die Karosserie das Innenleben ein-
bauen. Manches war sehr kompliziert zu-
sammenzustecken. An unserer letzten Sta-
tion bekamen wir die Berufe und Studien-
richtungen vorgestellt, die VW Sachsen

ausbildet. Mir haben die Berufe Kfz-Mecha-
tronikerin und Verfahrensmechanikerin für
Beschichtungstechnik gut gefallen. Gene-
rell war der Tag sehr cool und interessant.
Zum Schluss bekamen wir eine Mappe, in
der alles noch einmal zusammengefasst
wurde.

Ich kann es nur weiterempfehlen, den Girls’
Day zu nutzen, um mal einen Einblick in bis-
her „typische Männerberufe“ zu erhalten.

Miriam Hähnel, Kl. 7 IGR

Auch in diesem Schuljahr bieten wir unseren Schülern wieder das
Ganztagesangebot „Basketball“ an. Dieses wird von Frau Angy Thie-
me, Topspielerin des Basketball-Clubs Zwickau e.V. und gleichzeitig
Mitarbeiterin des Kreissportbundes Zwickau geleitet. Neu ist, dass im
Rahmen dieses GTA alle Klassen einer Klassenstufe gegeneinander an-
treten werden, um das jahrgangsbeste Team im Basketball zu ermitteln.
Den Startschuss gaben am Donnerstag, dem 15.03.2012, unsere drei
sechsten Klassen. Es waren spannende Spiele und oft ging ein Raunen
durch die Turnhalle, wenn der Ball dann doch nicht wie erhofft im Korb
landete. Alle Spieler waren mit Herz und Einsatz dabei und kämpften
fair um den Sieg. Die Fanblöcke der jeweiligen Klassen hatten voll auf
zu tun und feuerten mit Sprechchören und selbst gebastelten Plakaten
ihre Mitschüler auf dem Spielfeld an.
Es wurden folgende Platzierungen erzielt:

Teamwettbewerb Basketball IMR und IGR; 
Jahrgangsstufe Klasse 6
1. Platz – Klasse 6 IGR
2. Platz – Klasse 6b IMR
3. Platz – Klasse 6a IMR

Wir bedanken uns bei Frau Thieme und unserem Sportlehrer Herrn
Wiedemann für die Organisation und Durchführung des ersten Wett-
bewerbs und hoffen auf weitere spannende Spiele.

Dirk Seifert, Schulleitung
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Am Freitag, dem
16.03.2012, machten
sechs Schüler der neun-
ten Klasse der Interna-
tionalen Mittelschule
Reinsdorf eine Exkur-
sion in das Regierungs-
viertel nach Berlin. Die
Fahrt wurde aufgrund
einer freundlichen Einla-
dung des Gymnasiums
Crimmitschau ermög-
licht (ein großes Danke-
schön an dieser Stelle).
Somit ging es schon
frühmorgens um 6:30
Uhr aus Crimmitschau
los in Richtung Haupt-
stadt. Es folgte eine

viereinhalbstündige Fahrt, wobei ein Stau leider nicht vermieden wer-
den konnte. Gegen 11:00 Uhr kamen wir am Kanzleramtsgebäude
an, welches wir als erstes besuchten. Nach ausführlichen Sicher-
heitskontrollen konnte die Führung durch das 200 Millionen Euro teu-
re Gebäude beginnen. Wir besichtigten zuerst den Konferenzraum
der Bundesregierung, einen Bankettraum, einen Saal, welcher für

internationale Konferenzen genutzt wird und den kleinen Pressebe-
reich, an welchem die Kanzlerin ihre Pressekonferenzen abhält. Zum
Abschluss besichtigten wir eine kleine Ansammlung von Geschen-
ken von Staatschefs anderer Länder für die bisherigen Bundeskanz-
ler. So endete das erste Highlight des Tages und wir konnten fortfah-
ren mit einem Gruppenfoto vor dem Reichstagsgebäude gemeinsam
mit Dr. Michael Luther. Es folgte ein Mittagessen und danach ein Ab-
geordnetengespräch mit Herrn Luther, in dem er uns einige Details
zum Reichtagsgebäude und zur Arbeit der Abgeordneten erläuterte.
Anschließend beantwortete er Fragen zu aktuellen politischen The-
men, beispielsweise zum NPD-Verbot, Chancen der Piratenpartei
und zur Wahl des neuen Bundespräsidenten. Nach Abschluss dieses
Gesprächs folgte eine kleine Stadtrundfahrt, welche am Deutschen
Dom endete. Dort besuchten wir zum Abrunden eines sehr interes-
santen Tages eine kleine Ausstellung zum Parlamentarismus in
Deutschland. Um 17:15 Uhr traten wir die Heimreise an. Am späten
Abend in Crimmitschau angekommen, waren fast alle ziemlich müde
und erschöpft, sodass man sich auf sein Bett freuen konnte. 
Fazit: Es war ein schöner und, wie schon erwähnt, interessanter Tag
in der Hauptstadt, wobei erwähnt sei, dass die Führung im Kanz-
leramtsgebäude zu wenig politische Aspekte enthielt, sondern viel
über künstlerische Details des Gebäudes gesprochen wurde. Den-
noch ein rundum gelungener Tag. 

Tim Knauer, Klasse 9 IMR 

Ausflug nach Berlin

Zu Besuch im Kanzleramt Berlin - dem
Regierungssitz der Bundeskanzlerin
v.r.: Sarah Pampel, Christian Zeißler,
Christian Göbert, Sarah Klötzer,
Babette Wehlte, Tim Knauer

Am Mittwoch, dem 9.5.2012, trafen wir uns mit
den Lehrerinnen Frau Meyer und Frau Weber um
7.55 Uhr vor unserer Schule. Nach ca. einer drei-
viertel Stunde Verspätung traf dann endlich auch
unser Bus an der Schule ein. Das Ziel war der
Betrieb HBPO in Meerane. Nach unserer An-
kunft wurden wir freundlich von der Sekretärin
des Hauses empfangen. Sie führte uns in den
Konferenzraum wo der Managing Director Heiko
Stengel schon auf uns wartete. Zu unserer Über-
raschung standen auf dem Tisch Getränke und
Süßigkeiten  bereit, von denen wir uns während
des Vortrages bedienen durften. Bei dem Vortrag
erfuhren wir viel über den Betrieb. Zum Beispiel
auch, dass man um im Büro oder als Geschäfts-
führer zu arbeiten perfekt Englisch sprechen
muss oder das sich die Zusammensetzung

Ein interessanter Tag im Betrieb HBPO

the Module Company Meerane

Junge Künstler

am Werk
Wir, der Neigungskurs Kunst der 8. Klasse der
Internationalen Mittelschule Reinsdorf unter der
Leitung von Frau Neuhaus, arbeiteten seit An-
fang des neuen Schuljahres an dem Projekt
„Verschönerung unseres Schulclubs“. In den
ersten Stunden des Kurses setzten wir uns alle
zusammen und überlegten, was wir zur Ausge-
staltung tun könnten. Schließlich kamen wir auf
eine Idee: Wir malen verschiedene berühmte
Fernsehfiguren aus dem Bereich Comic, wie
z. B. Homer Simpson, Hulk, Spiderman, an die
Wand. Wir überlegten uns dann, was wir alles
benötigen und machten uns an die Arbeit. Als
erstes mussten wir uns geeignete Bildvorlagen
heraussuchen und auf Folie ziehen, dann
brachten wir die Bilder mit Hilfe eines Projektors
an die Wand. Dann begann die eigentliche Ar-
beit. Die Figuren mussten ausgemalt und nach-
gezogen, die Lücken zwischen den Figuren
noch ausgefüllt werden.  Es war eine ganz lusti-
ge Arbeit, nur manchmal musste uns Frau Neu-
haus zum Durchhalten motivieren. Aber letz-
tendlich hat sich das halbe Jahr Arbeit gelohnt
und unser Werk kann sich sehen lassen und im
Schulclub
besichtigt
werden.

Sina Spitzer
Klasse 8
IMR, Nei-
gungskurs
Kunst

HBPO  aus den 3 Firmen Hella, Behr und Onium
Plastic bildet. Nach diesem einstündigen Vortrag
holte Herr Palm uns zur Führung durch den Be-
trieb ab. Wir schauten uns an, wie Frontendmo-
dule für die Autohersteller VW, BMW, Porsche
und BMW Mini hergestellt werden. Wir konnten
die großen Lagerhallen besichtigen und den Ar-
beitern bei ihrer täglichen Arbeit zusehen. Nach
dieser Führung bekamen wir noch Präsentbeu-
tel mit kleinen Aufmerksamkeiten. 12.45 Uhr hol-
te uns unser Bus wieder ab. Alles in allem war es
ein sehr gelungener Tag mit wissenswerten Fak-
ten zu einem Betrieb unserer Region.

Lisa-Marie Wurlitzer und
Caroline Kaufmann, Klasse 7 IGR
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On Saturday the 31st of
March students of the
IB programme in Year 7
and 8 took part in a day
trip to the Transparent
Factory of Volkswagen
in Dresden. The stu-
dents were guided by
an engineer on an En-
glish tour through the
factory. The Transpa-
rent Factory has been

the production site of the new luxury class car Phaeton since 2001. The
factory building itself was already very impressive as a masterpiece of
modern industrial architecture. It is located right in the middle of the ci-
ty centre of Dresden and reflects the aim of VW to show the compatibi-
lity of modern production and culture. We had the opportunity to get to

know the different steps of the production cycle from customer care to
final assembly. At the moment about 24 working hours are necessary to
produce one Phaeton. It was interesting to see how the different parts
of the Phaeton are put together as for example during the so called „mar-
riage“ – that is when the body and the chassis of the car are fitted into
each other. At the end of the production cycle the Phaeton has to pass
the quality control tests in a 25-metre long light tunnel before it is driven
on a test track through Dresden. Finally the cars are taken to the 40-me-
tre high vehicle tower where up to 280 cars can be stored before they
are delivered to their new owners. The best part of the tour was the vi-
sit to the Volkswagen Lounge where the students could get a keyhole
glimpse of the luxury cars. They had the opportunity to take a seat and
try out all the different functions in the passenger compartment. The tour
offered our students an informative and unusual insight into automobile
assembly.

Mandy Scholz, English teacher at IGR

Our Guided Tour Through the Transparent Factory in Dresden

Praktikumsbericht der Klasse 7 (IGR) von der Berufsakademie Glauchau
Unser diesjähriges Praktikum war in mehrere
Teile gegliedert. Zunächst erhielten wir am 03.
und 04. Mai 2012 von unseren Fachlehrern in
Physik und Biologie eine Einführung in die The-
men. Diese wurden dann beim Besuch der Be-
rufsakademie in Glauchau am 07. und 08. Mai
2012 wieder aufgegriffen.
Am ersten Tag beschäftigten wir uns mit den
Themen Automotor, Infrarotkamera, alternative
Energien und die Funktion eines Kühlschrankes.
Beim Automotor wurde uns zunächst erklärt,
was beim Erhöhen der Geschwindigkeit im Mo-
tor passiert. Danach durften wir uns in ein Auto
setzen und Gas geben, damit die anderen sich
von außen einen laufenden Motor anschauen
konnten. Als letztes haben wir uns am ausge-
bauten Motor einige Einzelteile angeschaut. Da-
nach ging es für unsere Gruppe zur Infrarotka-
mera. Dort haben wir uns kurz über die Möglich-
keiten, wie man Temperaturen messen kann,
unterhalten. Mit der Kenntnis über die Funk-
tionsweise einer Infrarotkamera haben wir Teile
des Raumes, zum Beispiel die Erwärmung einer
Heizung, angeschaut. Als vorletztes ging es für
uns zum Kältelabor. Dort haben wir uns ange-
schaut, wie mit Druck und Volumen aus war-
mem Wasser kaltes wurde, um den Kühlschrank
zu kühlen. Daraufhin haben wir uns den Druck
und die Temperatur  an den einzelnen Punkten
im Kühlschrank angeschaut.  Als letztes kamen
wir  zu den erneuerbaren Energien. Wir sprachen
darüber, wie man die Wärme aus dem Boden,
aus dem Grundwasser und aus der  Luft nutzen

kann.  Kurz vor Ende sind wir noch einmal auf
das Solardach und zur Wärmepumpe gegan-
gen. Der erste Tag war sehr spannend  und wir
haben viel Neues gelernt.
Am zweiten Tag ging es mit interessanten The-
men weiter. Zuerst waren wir im Chemielabor,
wo wir die Wasserhärte und die Karbonatshärte
von Wasser getestet haben. Wir mussten dazu
spezielle Chemikalien in das Wasser tropfen las-
sen. Das war manchmal ziemlich schwierig. Als
nächstes wurde uns die Schneidetechnik mit
Wasser erklärt. Dazu haben wir uns im Keller die
Hochdruckpumpe angesehen. Wir haben sogar
ein Würfelpuzzle bekommen, welches mit Was-
ser geschnitten wurde. Als letztes wurde uns die
Messtechnik mit einem 3D-Messgerät gezeigt.
Außerdem konnten wir die Dicke unserer Haare
messen, aber das haben wir mit einem norma-
len Messschieber gemessen. Mit dem 3D-
Messgerät haben wir unsere Hand abgetastet
und dann konnte man sie auf dem Computer an-
schauen.
Insgesamt waren es zwei hochinteressante Ta-
ge, die uns mit der Arbeit in den Laboren einer-
seits einen guten Einblick in die Welt der Natur-
wissenschaften bot und andererseits schon ei-
nen Ausblick auf ein zukünftiges Studium gab.
Wir bedanken uns bei unseren Lehrern, die das
Laborpraktikum organisiert und vorbereitet ha-
ben und natürlich auch bei den Verantwortlichen
der Studienakademie Glauchau.

Miriam Hähnel und Nadine Hegewald, Klasse 7G

Guided tour through Transparent Factory

Wasserschneiden – stolz präsentiert Caroline
Kaufmann ihr Würfelpuzzle; rechts im Bild Ni-
cole Dietrich beim Bedienen der Maschine

Wasseranalyse im Labor
(v.l. Eric Scholz, Einar Meyer, Lennard Pfabe)

Klassenfoto 7 IGR vor dem Gebäude der Studienakademie Glauchau
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Mein erstes Praktikum

Ich habe mein Praktikum im August Horch Museum in Zwickau ge-
macht. Als ich morgens dort eintraf, wurde ich gleich freundlich be-
grüßt und man hat mir alles gezeigt. Ich bekam meine ersten Auf-
gaben und durfte bei einer Führung dabei sein. Am zweiten Tag war
ich im Fundus, da wir Fotos von einem Auto machen mussten. Das
fand ich sehr lustig. Am dritten Tag haben wir Fotos für mein Prak-
tikum gemacht. Ich habe beim Sortieren des Archivs geholfen, war
in der Villa und an der Kasse. Ich fand meine Zeit im August Horch
Museum sehr schön und würde es jedem empfehlen, vor allem de-
nen, die sich sehr für Autos interessieren.
Elias Wagner, 5b IMR

Statement vom August Horch Museum Zwickau gGmbH zu
diesem Praktikum (Auszug)
… wir danken Ihnen sehr herzlich für die freundliche Rückmeldung
zum Praktikum von Elias Wagner. Auch uns war es eine Freude,
den jungen Mann als Praktikanten bei uns zu haben, weil er sich
nicht nur problemlos in unseren Mitarbeiterkreis eingefügt, sondern
durch sein höfliches, ruhiges und anständiges Verhalten einen sehr
guten Eindruck hinterlassen hat. 

Die Klasse 5a, der Internationalen Mittelschule Reinsdorf, war in der
Zeit vom 7.5.2012 bis 9.5.2012 im Sprachcamp in Lichtentanne. Dort
haben die Schüler das englische Theaterstück „Uncle Bill’s Will“ von
Kai Himmelstrup einstudiert und erfolgreich vor ihren Eltern aufge-
führt. Die Schüler haben hier ihre Eindrücke zusammengefasst:

Sprachcamp in Lichtentanne, von Jil Werner Klasse 5a
Nachdem wir in Lichtentanne angekommen sind, haben wir das Zimmer
unter die Lupe genommen. Dann konnten wir uns ausruhen. Anschlie-
ßend haben wir das Theaterstück „Uncle Bill’s Will“ geprobt und danach
hatten wir Freizeit. Auf jeden Fall sind wir an diesem Tag zur Burg Schön-
fels gelaufen und haben die Burg besichtigt. Am Abend haben wir
Abendbrot gegessen und sind ins Zimmer. Wir konnten in der ersten
Nacht nicht schlafen und haben gequatscht und gewartet darauf, dass
wir endlich einschlafen können. Am nächsten Tag sind wir dann um 7
Uhr aufgestanden und sind um 8 Uhr zum Frühstück gegangen. An die-
sem Tag haben wir fast nur geprobt und waren aufgeregt, sehr aufge-
regt, weil wir an diesem Abend einen Auftritt hatten. Da sind Eltern,
Großeltern, Geschwister und Frau Olbrich gekommen. Als die Eltern
dann wieder weg waren, haben wir eine Party gemacht mit allem drum
und dran. Dann sind wir müde ins Bett. Wir haben die Augen zu gemacht
und sind nach gefühlten 3 Sekunden eingeschlafen. Am nächsten Tag

sind wir zurückgefahren und haben uns verabschiedet. Die drei Tage wa-
ren sehr schön. Am meisten hat mir das Tischkickerspielen Spaß ge-
macht.

Spachcamp Lichtentanne, von Rocco Dittrich, Klasse 5a
Wir waren vom 7. bis 9. Mai im Sprachcamp. Dazu mussten wir nach
Lichtentanne in die Jugendherberge fahren. Am ersten Tag sind wir an-
gekommen und haben unsere Zimmer zugeteilt bekommen. Nachmit-
tags sind wir zur Burg Schönfels gelaufen. Das war sehr anstrengend
und als wir zurückkamen, war ich so erschöpft. Darum konnten wir uns
dann auch ausruhen. Abends haben wir Abendbort gegessen und muss-
ten um 9 Uhr auf unseren Zimmern sein. Am zweiten Tage musste die
Klasse für das Stück „Uncle Bill’s Will“ lernen. Die Proben des Stückes
waren schwer, aber am Ende konnte die Klasse das Stück sehr gut. Um
17 Uhr kamen die Eltern, Omas und Opas. Wir waren sehr aufgeregt,
aber dann wo wir es aufgeführt haben, ging das Stück einfach aufzusa-
gen. Danach haben wir mit den Eltern gegrillt. Anschließend sind die El-
tern gegangen und wir haben eine Party gefeiert. Um 21 Uhr sind dann
wieder alle aufs Zimmer. Am dritten Tag haben wir alles aufgeräumt und
auf den Bus gewartet. Mir hat sehr gut gefallen: die Wanderung zur Burg
Schönfels, die Aufführung des Stücks „Uncle Bill’s Will“, das Grillen mit
den Eltern und die Party, wo wir Musik und Spiele gemacht haben.

Es ist schon zu einer guten Tradition geworden: Zum zweiten Mal eifer-
ten sieben Sechstklässler darum, zum besten Vorleser der SIS-Schulen
gekürt zu werden. Aus Niederwürschnitz, Geithain, Elsterberg, Neukir-
chen, Meerane und Reinsdorf kamen die Schüler und lasen aus Büchern,
die das vielfältige Interesse der Heranwachsenden offenbarten: „Ein
Pirat zum Verlieben“, „Rico, Oscar und das Herzgebreche“, „5 Freunde“,
„Diebe in der Nacht“...
Es war ein spannendes Vorlesen und die Spitze lag eng beieinander: Si-
sko Hammerl von der Internationalen Mittelschule Meerane siegte vor
Juliette Hauck von der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz
und Clara Haferkamp vom Internationalen Gymnasium Geithain. Der
schwierigste Part war das Lesen eines fremden Textes. Da es sich aber
um das „Sams“ von Paul Maar handelte, konnten alle Teilnehmer noch
einmal kräftig punkten und die Zuschauer herzlich schmunzeln.
Auch diejenigen, die nicht zu den Siegern zählten, hatten Freude am Vor-
lesen, weil sie die gute Resonanz durch Mitschüler, Eltern und Lehrer
schätzen. Selbstbewusst freuten sich alle mit den Erstplatzierten.

Vorlesen macht stark –
Vorlesewettbewerb 2012
unserer SIS-Schulen

v.l.: Juliette Hauck (IMN),
Sisko Hammerl (IMM),Clara Hafercamp (IGG)
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Der Vorlesewettbewerb ging am 03.03.2012 in die nächste Runde: In
über 7.500 Schulen wurden im vergangenen Dezember bundesweit die
besten Vorleserinnen und Vorleser der 6. Klassen gekürt. 
Auch im Internationalen Gymnasium Reinsdorf und in der Internationa-
len Mittelschule Reinsdorf standen die Sieger fest: Anne-Kathrin Wil-
helm (6 IGR) und Hannes Löscher (6b IMR).
Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu erregen, Leselust
zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, sind dem
Börsenverein des Deutschen Buchhandels als Ausrichter des Wettbe-
werbs zentrale Anliegen. 
Mit viel Freude und Spaß gingen die Beiden neben 13 anderen Schülern

an ihre Vorleseaufgabe. Hannes las aus dem bekannten „Ottokar“ von
Ottokar Domma/Häuser und erntete Schmunzeln und Lachen, Anne-
Kathrin sensibilisierte die Zuhörer dafür, Verständnis für die Probleme
junger Leute in Sachen Liebe zu haben.
Letztendlich gab es zwei Sieger aus anderen Schulen, aber eins gewan-
nen alle Beteiligten:
Beim Vorlesewettbewerb machen Kinder die Erfahrung, dass Bücher
zwischen Spannung, Unterhaltung und Information viele Facetten bieten
und neue Horizonte eröffnen. 

Carola Wanderwitz, Deutschlehrerin IMR und IGR

Teilnahme am Vorlesewettbewerb 2011/2012 –
Regionalentscheid in der Stadtbibliothek Zwickau

Anne-Kathrin Wilhelm (6 IGR) Hannes Löscher (6b IMR)

Internationales Gymnasium Geithain

Nach Auseinandersetzung mit ethischen
Aspekten der Kommunikation und Rhetorik-
übungen im Ethikunterricht der 11. und 12.
Klasse luden wir die Kommunikationstrainerin
Anne Heinke (Agentur Heinke) ein, um unter ih-
rer Anleitung bereits erworbenes Wissen zu er-
weitern und unsere Fähigkeit zur partner-
schaftlichen Kommunikation zu entwickeln.
Denn, um die Expertin zu zitieren, „Nur wer
sein Ziel kennt, findet neue Wege“.
Zu Beginn erläuterte uns Frau Heinke anhand

Partnerschaftliche Kommunikation
ausgewählter Beispiele die
Bedeutung der Persönlich-
keit in Prüfungen, Bewer-
bungsgesprächen und Prä-
sentationen eigener Arbei-
ten in der Berufswelt. Wir
verstanden schnell, dass
Persönlichkeit und Stimme
wesentlich beeinflussen. Sie
erläuterte uns den Nutzen
von Körpersprache und
wies wiederholt darauf hin,
dass es auf die richtige
Sprache ankommt. Damit
waren Schwerpunkte für die
nachfolgenden Interaktions-
übungen gesetzt. In the-
menbezogener Gruppenar-
beit bereiteten wir eine Prä-

sentation vor. Unser besonderes Augenmerk
richteten wir dabei auf den bewussten Einsatz
der Körpersprache und auf die Rhetorik. Sie
schätzte jede der Präsentationen danach ein,
ob unsere Persönlichkeit erkennbar war, ob wir
Sprache und Stimme richtig einsetzten und ob
es uns gelang, überzeugend zu sprechen und
aufzutreten. Unser Streben wurde belohnt. Sie
lobte uns.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Gesprächs-
führung in einer Konfliktsituation. In diesem Zu-

sammenhang übten wir Botschaften zu deco-
dieren, Ich-Botschaften zu formulieren und ak-
tiv zuzuhören. Abschließend erhielten wir noch
wertvolle Hinweise für das selbst organisierte
Lernen und für ein effektives Zeitmanagement.

Wir danken Frau Heinke für dieses hilfreiche
und orientierende Kommunikationstraining.
Nun ist es an uns, das gewonnene Wissen zu-
künftig bewusst einzusetzen, uns immer wie-
der zu erproben.

Klassen 11 und 12 des IWG Geithain,
25.06.2012
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In den meisten Fällen ist es einfacher, komplexe Zusammenhänge durch
praktische Erfahrungen zu begreifen. Genau nach diesem Prinzip star-
teten wir das von der Volks- und Raiffeisenbank Leipziger Land organi-
sierte Börsenspiel. Mit dem Ziel, unser fiktives Kapital in Höhe von
50 000 Euro zu erweitern, sollte nun einmal das zuvor angeeignete Wis-
sen über die Börse in Form von gezieltem Aktienhandel  eingesetzt wer-
den. Um unser Projekt so realistisch wie möglich zu gestalten, wurden
hierbei die echten Kurse der Börse verwendet. Ein sehr interessanter
Wettkampf zwischen den Schülern der Klasse 12 des Internationalen
Wirtschaftsgymnasiums  wurde somit ins Leben gerufen. Als Highlight
unseres Projektes fand die Siegerehrung des Börsenspiels in Frankfurt
statt. Natürlich wäre  kein Ort dafür besser geeignet gewesen als die Hei-
mat der bedeutendsten deutschen Börse. Für viele von uns war es der
erste Besuch dieser wundervollen Stadt am Main. Dementsprechend er-
staunt waren die Gesichter, als wir am 03. Mai 2012 in der fünftgrößten
Stadt von Deutschland ankamen. Hochhäuser, multikulturelle Einflüsse
und Menschenmengen waren ungewohnte Eindrücke, die nach der
mehrstündigen Zugfahrt von Geithain nach Frankfurt auf uns einwirkten.

Nach der langen Anreise knurrten die Mägen, somit führte der erste Weg
zu einem Restaurant in Mitten der Großstadt. Zur Zufriedenheit aller
stand uns hier ein riesiges Buffet mit einer Vielfalt an thailändischen Spe-
zialitäten zur Verfügung und zauberte ein Lächeln in das Gesicht jedes
Einzelnen. Gut gestärkt machten wir uns dann auf den Weg zur DZ Bank,
wo ein äußerst interessanter Vortrag über den derzeitigen wirtschaft-
lichen Zustand in Deutschland gehalten wurde. Nicht nur die zahlreichen
Fakten, sondern auch der überwältigende Ausblick aus dem 50. Stock
des Gebäudes brachte uns hier ins Staunen. Passend zum Thema be-
suchten wir ebenso die Frankfurter Börse, deren Hallen uns zuvor nur
aus dem Fernsehen bekannt waren. Als krönender Abschluss wurde der
Tag mit einer sehr informativen Stadtrundfahrt abgerundet.  Das gesam-
te Projekt war ein wahrer Erfolg und hat uns viel neues Wissen gebracht.
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Volks- und Raiffeisenbank, be-
sonders bei Herrn Woda und Herrn Wünsche, die uns dieses tolle Erleb-
nis ermöglicht haben!

Cindy Muchisse, Schülerin Klasse12 IWG

Ein Ausflug in die Stadt der Finanzen

Ein Gruppenfoto aller Beteiligten vor dem „Bullen“Die Sieger des Planspiel Börse mit Lan als Gewinnerin

Voller Vorfreude, Spannung und Tatendrang machten sich die Schü-
ler der Klassen 5 und 6 des Internationalen Gymnasiums Geithain
am 6. Juni gemeinsam auf den Weg ins Museum der bildenden Kün-
ste in Leipzig, um an verschiedenen Workshops teilzunehmen. In ei-
nem Schnupperkurs lernten die Gymnasiasten der Jahrgangsstufe
5 das Museum, dessen Geschichte, die verschiedensten Kunstwer-
ke, Installationen und Stifter kennen.
Klasse 6, die bereits im Vorjahr den Schnupperkurs absolvierte,
tauchte in die Welt der Mythen und Sagen ein.
Fasziniert und interessiert folgten sie den Worten der Museumspä-

dagogin, stellten Fragen und erfassten die Unterschiede zwischen
den verschiedenen Sammlungsbereichen und den vom Künstler
verwendeten Materialien. Zum Abschluss stellten alle ihr eigenes
Kunstwerk namens „Ein Künstler bei der Arbeit“ bzw." Mythen und
Legenden", welches einen entsprechenden Platz im Schulhaus
fand, her. Alle Schüler fanden den Tag sehr aufschlussreich und wol-
len dies gern nächstes Jahr fortsetzen, um somit dieser neuen Tra-
dition treu zu bleiben.

M. Fernau/A. Fiedler Lehrer IWG/IGG

Ein Tag im Museum
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Käse selbst gemacht
Der Lehrplan Biologie sieht in Klasse 11 ein
Praktikum zur Wirkung von Enzymen vor. In
Klasse 12 werden detailliert Dissimilationspro-
zesse besprochen.
Daher lag es nahe, beide  Lernbereiche in ei-
nem  gemeinsamen praktischen Experiment
miteinander zu verbinden und damit genü-
gend Zeit zur Verfügung zu haben.
Eine interessante Anwendung, die beide The-
men miteinander verbindet, ist die Herstellung
von Käse durch Milchsäuregärung mit Hilfe
der Verwendung von Labenzym. Die Arbeiten
wurden von Klasse 11 und 12 gemeinsam
durchgeführt.
Tom, Schüler der Klasse 11, stellte freundli-

cherweise 10 Liter Kuhmilch zur Verfügung. Die Milch wurde abgekocht und bei ca. 35 ° C
mit dem Labenzym versetzt , was binnen 20 min zu einer Gerinnung führte. Die Milch wird
dabei dick wie Joghurt.
Dann ging es an das sog. Bruchmachen, d.h. durch langsames Zerschneiden der geronne-
nen Milch wird nach und nach die Molke abgetrennt. Das war die  Hauptarbeit und forderte
Geduld. Aber auch absolute Sauberkeit und vor allem Temperaturkontrolle waren wichtige Ar-
beitsbedingungen. Danach konnte die Bruchmasse abgeschöpft  und in Leinentücher zum
Abtropfen aufgehängt werden. 
Nach zwei Tagen wurde die Käsemasse gesalzen und  für weitere zwei Tage in eine speziel-
le Käsepresse (Eigenbau) gebracht, um weitere Molke zu entfernen.
Unser Käse hatte nun schon die Form und musste nur noch reifen und reifen und....
Nach drei Wochen regelmäßigen Wendens und Einsalzens war unser Käse fertig.
Geschmack: feinster Gruyere. Die investierte Zeit hatte sich gelohnt und den Schülern hat
diese praktische Anwendung riesigen Spaß gemacht.
Karsten Doege, FL Biologie IWG/IGG 

Klemes beim Einsalzen der Käsemasse

Herr Doege bedient die Käsepresse

Vom 23. bis 25. Mai stand unseren Jüngsten eine spannende Zeit be-
vor. Im Rahmen des wirtschaftsorientierten Lernens wurde das alljährli-
che Praktikum durchgeführt, für die Klasse 5 also das erste Mal. Dieses
begleitete Firmenpraktikum stellte eine Herausforderung auf mehreren
Ebenen dar. Es sollten verschiedene Betriebsbereiche besucht werden
und neben der Beantwortung einiger zentraler Fragen auch ein Poster
erstellt werden. Im Rahmen des TC-Unterrichts arbeiten die Schüler nun
an einer PowerPoint-Präsentation, die abschließend vorgestellt wird.
Unsere Schüler schauten sich die unterschiedlichsten Branchen an, dar-
unter waren zum Beispiel die Baumschule Heros, das Bauzentrum
Teichmann, ein Frisör, zwei Apotheken, ein Elektronikmarkt und viele
mehr.
Kate, aus der Klasse 5a, weiß von ihrem Praktikum Folgendes zu
berichten: „Ich habe mein Praktikum in der Töpferei Arnold in Kohren-
Sahlis verbracht. Sie wurde 1993 gegründet. Am ersten Tag ließ ich mir
den Betrieb zeigen. Anschließend befragte ich meine Betreuerin über den
Betrieb und schrieb mir die Antworten auf. Als wir damit fertig waren, durf-
te ich kleine Tonfiguren säubern. Am Tag zwei zeigte mir meine Mentorin,
Frau Steglich, meinen Arbeitsbereich. Der Lehrling holte mit mir zusam-
men ein paar Tonscheiben. Dann stach ich kleine Anhänger aus und warf
den nicht mehr brauchbaren Ton weg. Danach säuberte ich die Anhänger
und versah sie mit einem Loch. Nach Beendigung meiner Arbeit säuber-
te ich meinen Arbeitsplatz mit einem Schwamm. Am dritten Tag machte
ich noch ein paar Fotos. Nach der Frühstückspause durfte ich endlich an
die Töpferscheibe, das war schwieriger als gedacht. Trotz dreier Misser-
folge gelang es mir schließlich eine Tasse zu drehen. Danach töpferte ich
noch eine Schüssel und eine zweite Tasse. Mir hat mein Praktikum im Töp-
ferhaus Arnold gut gefallen. Ich würde das Töpferhaus Arnold gern weiter
empfehlen, weil es sehr interessant war und etwas für kreative Kinder ist.
Ich könnte mir vorstellen, in dieser Einrichtung zu arbeiten, weil man sich
dort künstlerisch ausleben kann.“
Auch Johannetta aus der Klasse 5b hat gute Erfahrungen gemacht: 
„Während des Praktikums habe ich meine Tage im Elisenhof verbracht.
Der Elisenhof ist in Terpitz, das gehört zu Kohren-Sahlis. Als ich am er-
sten Tag ankam, wurde ich gleich in die Küche geschickt. Dort habe ich

Praktikum der Klasse 5
zugeschaut und z. B. beim Petersilie Schneiden mitgeholfen. Danach ha-
be ich die Kellnerin dabei unterstützt, die Frühstückstische abzudecken
und die Mittagstische einzudecken. Anschließend habe ich den Wochen-
plan abgearbeitet. Auf dem Wochenplan stehen auch Gesellschaften, die
sich einen Raum gemietet haben. Dafür  muss man Servietten falten. Am
nächsten Tag war ich auf den Hotelzimmern. Dort habe ich Betten ge-
macht und die Bäder gesäubert. Anschließend habe ich geholfen, die
schmutzigen Tischdecken zu waschen und zu bügeln. Am Ende des Ta-
ges habe ich noch Gäste bedient und Geschirr gespült.“
Wir bedanken uns bei allen Firmen, die sich bereit erklärt haben, Prakti-
kanten aufzunehmen.
Von ihrer Seite erhielten wir durchgehend positive Rückmeldungen, wie
interessiert und lernfreudig unsere jungen Praktikanten sind. Auch unse-
re Schüler waren begeistert und freuen sich darauf, im nächsten Jahr
wieder ein Praktikum zu absolvieren.
Julia Hoffmann, Lehrerin IWG/IGG

Kate bei der Arbeit – es wird eine Tasse und ist gar nicht so einfach 
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Aus unseren Schulen

Teachers never stop thinking about their students, even when they
are away at a workshop. Mrs. Fiedler, who spent her Easter holidays
at the Comenius Project English language workshop in Cheltenham,
England, brought back goodies so her class could enjoy a real En-
glish tea time. IGG/IWG School Principal Mrs. Schmuck and native
English speaker Mrs. Kessler-Lux were also invited to partake of tea
and tea cakes.
The sixth grade English Immersive Geography class had been stu-
dying large cities, and had just finished making a mind-map about
London, so the cultural activity dovetailed perfectly. First the stu-
dents sat in a circle and played „pass the bomb,“ where they took
turns naming a sight in London while rapidly passing a play bomb
before its timer went off. They then tried the same approach for na-
ming famous people from London.
After that Mrs. Fiedler and Mrs. Kessler-Lux played „mother,“ pou-
ring out the tea. Mrs. Fiedler passed around tea cakes that were
wrapped in foil with the Union Jack on them.

„Right now in addition to the Summer Olympics, London is getting
ready to celebrate the 60th Jubilee of Queen Elizabeth II,“ explained
Mrs. Fielder. „So you can buy everything with the Union Jack on it!“
The students enjoyed their informal tea time very much.
„I liked how we sat in a circle,“ said Juliet Petzold.
„The game was fun!“ added Michelle Tanzhaus.
„The game was great – and the chocolate marshmallow tea cakes
were very tasty,“ said Olivia Winkler.
But not everyone agreed they liked the taste of real British tea.
„It was hot but tasty,“ noted Pascal Jahn.
Lea Petzold and Lukas Senfleben reported that they liked the tea.
Tina Göttinger had other ideas.
„The tea tasted a little like coffee – strong and bitter,“ she said.
The students look forward to being able to visit Great Britain and
practice their English there in the near future.

Frau Kessler-Lux/ Frau Fiedler, Lehrer IWG/IGG

Sampling the Tastes of Great Britain in Sixth Grade English Geography

Sampling tea together Yummy tea cakes

Disziplin 5. Klasse Mädchen 5. Klasse Jungen 6. Klasse Mädchen 6. Klasse Jungen

50-m-Sprint 7,4 s 6,9 s 8,0 s 7,5 s
Michelle Schapke Colin Gadegast Feodora Warmuth Moritz Schulze 
(15.06.2012) (15.06.2012) (15.06.2012) (15.06.2012)

Weitsprung 4,05 m 4,45 m 4,50 m 4,60 m
Feodora Warmuth Niklas Hentschel Vivien Klick Moritz Schulze
(10.06.2011) (15.06.2012) (15.06.2012) (15.06.2012)

Schlagballweitwurf 26,00 m 40,00 m 26,00 m 43,00 m
Lisa Steinert Moritz Schulze Franziska Glaser Moritz Schulze
(15.06.2012) (10.06.2011) (15.06.2012) (15.06.2012)

800-m-Lauf 3:14 2:59 3:20 2:54
Michelle Schapke Kilian Helbig Franziska Glaser Kilian Helbig
(15.06.2012) (10.06.2011) (15.06.2012) (15.06.2012)

Niklas Hentschel  
(15.06.2012)

Aktualisierte Schulrekorde 2012
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Aus unseren Schulen und Kindergärten

Am Freitag, dem 15.06.2012 fand, wie im letzten Jahr, in Koopera-
tion mit der Paul-Guenther-Schule das Sportfest für unsere Schüler
des Internationalen Gymnasiums Geithain statt. Nach durchwachse-
nen Witterungsbedingungen an den Vortagen meinte es der Wetter-
gott am Wettkampftag gut mit den Athleten. Diese versuchten, bei
optimalen äußeren Bedingungen ihr Leistungsvermögen in den
leichtathletischen Disziplinen 50-m-Sprint, Weitsprung und Schlag-
ballweitwurf abzurufen. Die SchülerInnen der Klassenstufe 5 attak-

kierten zusätzlich die Schulrekorde des vorangegangenen Jahres.
Es gelang ihnen auch neue Schulrekorde aufzustellen bzw. einzu-
stellen. Der abschließende 800m-Lauf erforderte von den SchülerIn-
nen einmal mehr einen großen Willen, diese Strapaze zum Abschluss
des Wettbewerbes noch zu bewältigen. Aber dies meisterten die
SchülerInnen mit Unterstützung durch ihre Lehrer bravourös. 

S. Gruß, Sportlehrer IWG/IGG

Sportfest 2012

Anlässlich der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Polen und in der
Ukraine, haben sich die Kinder, Eltern und Erzieher der Fremdsprachenkin-
dertageseinrichtung „Rosarium“ Meerane in Trägerschaft der GGB etwas
ganz Besonderes einfallen lassen, um die Gedanken an andere Länder, an-

dere Kulturen, andere Muttersprache und an Sport, Teamgeist und Regeln  auf
spielerische Art unseren Jüngsten näher zu bringen: An jedem Tag, an dem am

Abend unsere Nationalmannschaft spielte, gab es eine „EM- Fanparty“ zur Unterstützung auf
dem Weg durch die Gruppen- und Finalspiele. Grundsätzlich waren an diesen Tagen alle Gro-
ßen & Kleinen durch Fanartikel wie T-Shirts, Schminke, Hüte als Deutschlandfans zu erken-
nen. Wir eröffneten die Party`s jeweils mit der deutschen Nationalhymne, trainierten durch
Torwand -, Elfmeterschießen und Trainingsstrecken unsere Ballqualitäten, malten und bastel-
ten unsere eigenen Deutschlandfahnen, lernten durch Einsatz unseres Globus, wo die ande-
ren beteiligten Länder der Euro 2012 geographisch zu finden sind, spielten kleine Fußballtur-
niere und zum Abschluss tanzten wir immer gemeinsam zu den bekannten Fußball-Liedern
auf unserer schönen Terrasse.  Am Tag des Halbfinalspieles, ließen wir dann noch unzählige
Luftballons mit den besten Wünschen für Jogi Löw & Co in den Himmel steigen, in der Hoff-
nung, dass diese bei unseren Spielern für Deutschland angekommen sind. 
Wir hatten eine tolle Zeit, riesigen Spaß und haben „nebenbei“  sogar noch ganz viel gelernt.

GO GERMANY, GO

The final countdown ... Die EM 2012 Hochburg im „Rosarium“

Kindergarten „Rosarium“ Meerane
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Kindergarten „Spatzennest“ Niederwürschnitz

Am 8. Mai besuchten wir, die Vorschul-
kinder vom Kiga „Spatzennest“, im
Rahmen unseres Projektes „Berufe“,
die Physiotherapie Linhart in Nieder-
würschnitz, um zu erfahren welche ver-
schiedenen Tätigkeiten zum Beruf ei-
nes/er Physiotherapeuten/in gehören.
Frau Linhart zeigte uns verschiedene
gymnastische Übungen mit dem Pez-

zi- Ball, die uns super gefallen haben. Manche Übungen waren
schwer und wir mussten uns ganz schön anstrengen, um sie erfolg-
reich durchzuführen.
Frau Wilhelm löste alle Verspannungen in unseren Rücken mit einer
Massage. Auf ihrer Massageliege wären wir gern länger liegen ge-
blieben.
Ruck zuck verging die Zeit, aber da war noch der Geschicklichkeits-
lauf mit der Doppelfliegenklatsche. Jetzt wissen wir, dass es auch
supertolle Spiele gibt, die eine Physiotherapeutin mit uns spielen

Die Vorschulgruppe berichtet:

Am 8. Juni 2012 war es endlich soweit. 18 Schulanfänger vom Kin-
dergarten „Little Foot“ aus Wüstenbrand packten ihre Rucksäcke
und fuhren gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Julia und Claudia mit
dem Zug in den Chemnitzer Küchwald. Dort angekommen erlebten
sie einen interessanten und erlebnisreichen Nachmittag im Kosmo-
nautenzentrum mit anschließender Parkeisenbahn-Rundfahrt. Am
frühen Abend erwarteten nun die Eltern ihre Sprößlinge auf dem Ge-
lände des Schullandheimes zum gemütlichen Beisammensein. Mit
großen Augen sahen die Kinder die Zuckertüten an den Bäumen
hängen. Nach dem Programm der Schulanfänger bekam jedes Kind
die von den Erzieherinnen selbst gebastelte Tüte überreicht, eben-
so noch ein T-Shirt zur Erinnerung mit allen Namen der Gruppe. Das
reichhaltige, mit Luftballons geschmückte Buffett wurde durch Rie-
senpizzen von Ishan’s Papa ergänzt. Auf der Hüpfburg ging es den
ganzen Abend „heiß her“. Ebenso wurde in Vorbereitung auf die EM
schon mal das eine oder andere Tor geschossen. Am späten Abend
wurde unser Lagerfeuer entzündet, welches mit Knüppelkuchen be-
reichert werden konnte. Einige Eltern hatten uns nun schon verlas-
sen müssen, aber der „harte Kern“ ließ es sich nicht nehmen, mit
den Kindern durch die Nacht zu wandern. Sichtlich müde konnten
sie kaum noch ihren Lampion festhalten und fielen alsbald in das
Land der süßen Träume. Es war eine tolle Abendteuernacht in den
Hütten des Areals. Als am nächsten Morgen nach dem Frühstück
zur Abfahrt gerufen wurde, fanden die Kinder dies gar nicht nett. Sie
wären gern noch geblieben …

Kindergarten und Hort „Little Foot“ Wüstenbrand

Zuckertütenfest bei den „Snoopies“ aus Wüstenbrand

Wir bedanken uns ganz herzlich für eine schöne abwechslungsreiche
und bewegende Kindergartenzeit und für die liebevolle Betreuung bei
Julia und Claudia sowie allen anderen Erzieherinnen der Kita

Maria Klinnert & Familie

Aus unseren Kindergärten

kann. Das werden wir sicher zu Hause
noch einmal ausprobieren, denn jedes
Kind konnte eine Fliegenklatsche mitneh-
men.
Als Geschenk für alle Kinder hat Frau Lin-
hart einige sportliche Materialien mitgege-
ben, die wir bereits in unserem Garten aus-
probiert haben.

Wir sagen Danke für diesen schönen Tag!

Die Vorschulkinder und Conny Weber
Kita Spatzennest Niederwürschnitz
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Bereits zum Kindertag feierten die Kinder der Fremdsprachenkinderta-
gesstätte „Spatzennest“ gemeinsam mit ihren Familien und den Erzie-
herinnen ihre ganz eigene fröhliche „Spatzenolympiade“.
Zur Einstimmung durften die Gäste zwei kleine Sportlerinnen des Rad-
sportvereins Gesau/ Oberschindmaas in der Turnhalle der Mittelschule
begrüßen. Mit einem „Fackellauf“ und sogar einem „Olympischen Feu-
er“ wurde das Kinderfest nun feierlich eröffnet. Nach dem Eröffnungs-
tanz auf der neu gestalteten Terrasse mussten die Kinder zahlreiche
olympische Spielstationen absolvieren, um ihre gesammelten Ringe

dann am Glücksrad eintauschen zu können.
Doch am Ende gab es natürlich nur Gewinner. Denn jeder erhielt eine 
Teilnahmemedaille, die mit musikalischer Unterstützung der Meeraner
Schalmeien verliehen wurde.
Nun schauen alle gespannt nach London und wünschen unseren Athle-
ten ebensolche Erfolge. 

Das Team der Kita „Spatzennest“ Meerane

Kindergarten „Spatzennest“ Meerane

Ganz im Zeichen Olympias

Aus unseren Kindergärten

Der 25. Geburtstag unserer Kita ist schon
Geschichte. Man kann jedoch sagen unsere
Festwoche war gelungen und hat allen gefal-
len. Sogar das Wetter hat noch mit gespielt.
Der Montag war durch unsere Festveranstal-
tung geprägt. Alle Kinder von 2,5 bis 6 Jahre
waren aktiv beteiligt und mit viel Applaus
wurde die wochenlange Mühe belohnt. 
Der anschließende Lampionumzug war mal
etwas anderes, denn wir marschierten bei
strahlendem Sonnenschein. 
Am Dienstag fuhren die 3 Vorschulgruppen

zum Reiterhof „Weiser“ in Hartmannsdorf
und starteten mit den Pferdekutschen in
Richtung Kita. Die Krippenkinder fuhren eine
Runde im Dorf - das fanden alle ganz toll. 
Am Mittwoch startete dann um 15 Uhr unser
Kinderfest, nicht draußen, sondern im Spei-
sesaal.

Das tat der guten Laune keinen Abbruch,
denn bei Spaß und Spiel verging die Zeit wie
im Fluge und alle, ob groß oder klein, hatten
ihren Spaß. 

Nachrichten von den „Sunshine Kids“

Kindergarten „Sunshine Kids“ Crinitzberg

Auf diesem Wege möchten sich die Kinder
und das Team der Kita „Sunshine Kids“ bei
allen Eltern, den Sponsoren, unseren Trä-
ger, sowie dem Bürgermeister und dem
Gemeinderat für die große Unterstützung
danken.

A. Spor,
Leiterin der Kita
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Rüdiger School

Information

Liebe Leser der SIS Zeitung,

ab dem neuen Schuljahr möchte die SIS eine neue Website ins Netz stellen. Es wird damit auch auf den sehr hohen Qua-
litätsanspruch der IBO reagiert. Wir hoffen, dass wir uns pünktlich zum Schuljahresstart neu präsentieren können.

Neue Website in Arbeit
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