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Aktuelles

Frieden auf der Welt wünscht sich jeder,
auch schon die Kleinsten. Bereits mit ein-
fachen Mitteln kann ein jeder diesen Ge-
danken stützen und leben. Der Malwett-
bewerb von der World Peace Prayer So-
ciety mit dem Leitgedanken „Möge Frie-
den auf Erden sein“ ist solch ein Beitrag.
Die WPPS, gegründet vom japanischen
Lehrer und Dichter Masahisa Goi, glaubt
an die Kraft der Worte um damit auf ge-
waltfreiem Weg Frieden auf Erden zu
schaffen. 
Jedes Jahr schreibt die Organisation ei-
nen Malwettbewerb aus, in dem Kinder
aus aller Welt zu einem vorgegebenen
Thema ein Bild einschicken können. Für
eine erfolgreiche Einsendung kann man
einen großen Friedenspfahl erhalten, der
wie ein Mahnmal für den Frieden auf der
Welt stehen soll. 
2012 lautete das Thema „Mein Held/
meine Heldin“. Drei Schülerinnen der
ehemaligen Klasse 7 der IMN beteiligten
sich freiwillig an dem Wettbewerb, nach-
dem sie sich über die Organisation, Leit-
gedanken und Wettbewerb im Ethik-
unterricht informierten. Eine der Schüle-
rinnen, Charlotte Kricke, hat es mit einem
weiteren deutschen Mädchen geschafft
unter die besten 20 der Welt zu kommen.
Mit ihrem Bild überzeugte sie sowohl die
nationale als auch die internationale
Jury. Wir, die Lehrerschaft und die Mit-
schüler der IMN, sind sehr stolz auf Char-
lottes Leistung.

Franka Deponte, Lehrerin Ethik

Malen für den Frieden
– unter den

20 Besten der Welt!

Die Ferienakademien der SIS im englisch- und
spanischsprechendem Euroland haben sich zu
Sprach- und Kulturschulungen erster Klasse
entwickelt. Sie zeigen den Schülern, wie die
Bürger dieser Länder leben, wohnen, arbeiten
und welche Traditionen sie pflegen. Unsere
Schüler erfahren dadurch einen Wissens- und
Sprachzuwachs, der nicht hoch genug zu wer-
ten ist. In den Ferienakademien können unse-
re Schüler ihr eigenes Fremdsprachenpoten-
zial erkennen, Ängste abbauen und als Per-
sönlichkeit wachsen.

Dank der Sächsischen Aufbaubank und der
Sächsischen Bildungsagentur konnten wir
auch in den Sommerferien wieder Ferienaka-
demien in Paignton, Málaga, Barcelona und
Galway durchführen. Für diese Akademien ha-
ben sich auch Schüler vom Eurogymnasium
sowie vom Kirchberger Gymnasium beworben
und daran teilgenommen. 

Ein Dank geht auch an die dortigen Sprach-
schulen, die unseren Schülern ein vielseitiges,
auf den individuellen Fähigkeiten aufbauendes
Sprachprogramm geboten haben. Auch die
Gastfamilien haben den Schülern keine Chance
gelassen, die Gastgebersprache zu vergessen.

Ferienakademien der SIS –
Sommer und Herbst 2012

Vom 21. bis 30. Oktober 2012 werden wieder
jeweils 15 Schüler an Ferienakademien in Mal-
ta und Teneriffa teilnehmen.

Barcelona

Málaga

Paignton

Galway
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Das sehr stark auf Fremdsprachen und auf die Schule orientierte Bildungskonzept des KITA-Trä-
gers GGB erhält neuen Rückenwind durch den ganztägigen Einsatz irischer Erzieherinnen. In den
KITAs Spatzennest in Niederwürschnitz und Clever Kids in Stollberg arbeitet je eine irische Erzie-
herin in den Gruppen der 3 bis 4 jährigen Kinder.

Spielerisch arbeiten die irischen Erzieherinnen mit den Kindern in englischer Sprache. Die Kinder
sind mit Begeisterung dabei und die ersten Erfolge, die uns die Spracherwerbs- und Hirnforscher
prophezeit haben, sind schon jetzt zu spüren. Nach dem Motto „Nur der frühe Vogel fängt den
Wurm“ wird das innovative Bildungskonzept weiter gefestigt. Die beiden Erzieherinnen bringen
eine universitäre Erzieherausbildung mit, die in Irland mit einem hohen Praxisanteil verbunden ist. 

Irische Erzieher unterstützen KITA-Team

Roisin Hagan in der Kita Spatzennest,
Niederwürschnitz

Laura McCreesh in der Kita Clever Kids,
Stollberg

Baumaßnahmen
am Schulstandort
Reinsdorf beendet

Fast pünktlich zum Beginn des Schuljahres
wurden die Bauarbeiten an den Internationa-
len Schulen in Reinsdorf beendet. Auch das
zweite Gebäude besitzt jetzt eine Rettungs-
treppe und spezielle Brandschutztüren. Damit
ist die Schule brandschutz- und arbeitsschutz-
technisch auf dem neusten Stand. Zum Ab-
schluss aller Baumaßnahmen wird noch das
gesamte Treppenhaus in den Herbstferien um-
fassend renoviert. Die Gemeinde hat hierfür
viel investiert. Die Schulleitung, unsere Lehrer
und Schüler bedanken sich herzlich beim Bür-
germeister, der Gemeindeverwaltung und bei
den Baufirmen für diese Unterstützung.

Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen wird
es zeitnah Gespräche mit der Gemeinde ge-
ben, um weitere Schritte für einen Neu- bzw.
Anbau am Standort zu diskutieren.  

Arbeitshefte
in Englisch 

Die Lehrer aller SIS-Schulen haben in der Fe-
rienzeit englische Arbeitshefte für die Fächer
Geografie, Geschichte, Biologie, Mathematik,
Physik und Ethik erarbeitet, die ab sofort im
Unterricht der Klassenstufe 5 genutzt werden.
Unterstützt durch die Englischcamps, Ferien-
akademien und den immersiven Fachunter-
richt erhält das Fremdsprachenkonzept damit
eine neue Qualität. So kann beispielsweise
auch der Englischlehrer Inhalte aus den ver-
schiedenen Fachdisziplinen in seinen Unter-
richt einbauen. Das Projekt wird in diesem
Schuljahr kontinuierlich auf weitere Klassen-
stufen ausgebaut.  

Umsetzung des
Fremdsprachen-
konzeptes an den
Schulen der SIS

Wir wissen alle, dass Fremdsprachen heute ei-
ne sehr große Bedeutung für die berufliche
Entwicklung unserer Kinder haben. Doch wie
ist es möglich, trotz der großen Fächeranzahl
und der Fülle des Lehrstoffes zwei Fremdspra-
chen zu beherrschen? Unsere Schüler erzielen
diesbezüglich sehr große Lernerfolge, weil die
Fremdsprachen täglich in den einzelnen Fä-
chern angewendet werden, die Fremdspra-
chen also in den Unterricht integriert sind.
SIS-eigene, englische Arbeitshefte zu Fach-
themen im Biologie-, Geografie-, Geschichte-
oder Ethikunterricht helfen unseren Schülern
zusätzlich, sich in der Fremdsprache zu artiku-
lieren. Unsere neu eingestellten Lehrer beherr-
schen nahezu alle eine oder zwei Fremdspra-
chen in Wort und Schrift. Dadurch kann der
Englischanteil in den Fächern langsam stei-
gen.
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Der IB-Vorbereitungs-
kurs geht in die
nächste Runde

Die meisten Schüler bzw. Eltern der 7. Klasse
des IGR haben sich entschlossen, den mög-
lichen IB-Vorbereitungskurs zu absolvieren.
Auch in Geithain ist es geplant, noch in diesem
Schuljahr in der 7. Klasse mit dem IB zu begin-
nen. Der genaue Start hängt noch von der Ge-
nehmigung der Sächsische Aufbaubank und
der Sächsischen Bildungsagentur ab. Wir sind
jedoch zuversichtlich, dass wir den Erfolg und
die Erfahrungen vom IB in Reinsdorf nach Gei-
thain transformieren können.

Die Abstimmung mit der IBO in Den Haag
macht uns zuversichtlich, dass wir für unsere
IB Kandidatur in 2 Jahren die Zustimmung er-
halten und die SIS-Gymnasien als IB-Schulen
anerkannt werden. 

Ergebnisse der
Sachsenkompetenz-
tests liegen vor

Im Schuljahr 2011/2012 nahmen alle Schu-
len der SIS an den Sachsenkompetenz-
tests teil. Auch in diesem Jahr zeigten die
Testergebnisse, dass die Schulen der SIS
mehrheitlich über dem sächsischen Durch-
schnitt liegen. 

Trotz dieser guten Ergebnisse unserer
Schüler, müssen wir aber trotzdem an uns
arbeiten. Denn der sächsische Durch-
schnitt der Testergebnisse bescheinigt den
sächsischen Schülern, dass sie i.d.R. nur
50–60% der gestellten Aufgaben lösen
können. Unserer Meinung nach besteht
hier dringender Handlungsbedarf. 

Unsere Analysen haben nur an der IMR
Klasse 6 Defizite bei den Schülern aufge-
zeigt. Unsere Fachlehrer werden deshalb
gerade auf diese besonders einwirken. In
den SIS-Klassen, die in den Kompetenz-
tests unter dem Sachsendurchschnitt lie-
gen, wird mit Stundenaufstockung, indivi-
dueller Förderung und durch genaue Ana-
lyse an der Verbesserung der Leistungen
gearbeitet. Nicht zuletzt dadurch konnten
im letzten Schuljahr alle Schüler unserer
Mittelschule erfolgreich zum Abschluss ge-
führt werden, ohne dass Schüler einen
Hauptschulabschluss belegten. 

Bemerkenswert ist, dass unsere Grund-
schulen trotz des sehr starken Englischbe-
zuges im Unterreicht im Sachsenkompe-
tenztest Klasse 3 mit Spitzenergebnissen
geglänzt haben. 

Die 4. Klassen der SIS-Grundschulen
legen Englisch-Kompetenztest der Klasse 6 ab 

In den 4. Klassen haben die Schüler, die nicht an der Cambridge-Zertifizierung teilge-
nommen haben, komplette  Aufgabenteile aus dem Englischkompetenztest der Klasse 6
für Mittelschulen geschrieben. Die Ergebnisse an beiden SIS-Grundschulen (IGS  2,26
und IGC  2,5) liegen wesentlich über dem Sachsendurchschnitt der 6. Klassen.

Alle Achtung!
Wir gratulieren unseren Schülern zu ihren ausgezeichneten Leistungen.

Eintagsfliege oder Erfolgsrezept?
IWG erzielt wieder Sachsens besten Abiturklassendurchschnitt bei beruflichen Gymnasien

Auch in diesem Jahr erreichte die Abiturklasse des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Gei-
thain wieder den besten Durchschnitt für berufliche Gymnasien in Sachsen. Mit 0,4 Notengraden
über dem Landesdurchschnitt zeigt sich, dass Ehrgeiz, Motivation und Zielstrebigkeit sich loh-
nen. Ein Dank an die Lehrer, Schüler und Unternehmen. Gemeinsam ist es gelungen, unsere Schü-
ler zu Höchstleistungen zu mobilisieren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das IWG trotz einer schulfremden Prüfung den besten Klas-
sendurchschnitt in Sachsen erreicht.  Außerdem haben bis auf wenige Ausnahmen alle Schüler
einen Telcabschluss in Englisch erlangt, der seines Gleichen sucht.

Misstrauen wandelte sich in Dankbarkeit und
Achtung – Hervorragender Realschulabschluss an der IMS

Belastbar, ein Ziel vor den Augen, mit guten Manieren und aufgeschlossen - so gehen die Schü-
ler der Realabschlussklassen ihren Weg und die Eltern stellen fest, wie vielseitig, selbstbewusst
und fremdsprachenversiert sich ihre Kinder entwickelt haben. Bei der Zeugnisausgabe waren vie-
le Eltern den Tränen nahe, weil man ihren Kindern bescheinigte, dass Sie ihren Realschulab-
schluss mit erstaunlichen Ergebnissen bestanden haben. 

Die  Abschlussergebnisse in diesem Schuljahr sollten zeigen, ob die besten Ergebnisse in Sach-
sen im Schuljahr 2010/11 dem Glück, dem Zufall oder doch dem Konzept und dem Einsatz des
gesamten Schulteams zu verdanken sind. 

Es hat sich bestätigt, dass sich Einsatz, Hartnäckigkeit und Fleiß lohnen, denn der Klassendurch-
schnitt liegt mit 0,6 Grad über dem Durchschnitt aller sächsischen Mittelschulen. Auch zwischen
den Vornoten und den Prüfungsnoten gab es kaum Differenzen und so wird ein weiteres Mal deut-
lich, dass hier mit Augenmaß gearbeitet wird. Die Teilnahme an den Sachsenkompetenztests, re-
gelmäßige interne schulübergreifende Vergleichsarbeiten und reale Notengebung zeigen uns, wo
wir stehen. Mittelschüler, die zusätzlich zum sächsischen Lehrplan europaweit anerkannte Fremd-
sprachenabschlüsse erreichen, zwei Fremdsprachen beherrschen und außerdem mit guter Wirt-
schafts- und Medienkompetenz ausgerüstet sind, werden händeringend gesucht.

Erstaunlich ist, dass 9 von 18 unserer Realschulabgänger an einem beruflichen Gymnasium wei-
ter lernen. Unser Konzept hat jetzt die Eltern überzeugt und gibt zukünftig Sicherheit.  
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SIS-Schulen
entwickeln modernen
Internetauftritt

Ab sofort präsentieren sich alle Schulen der SIS
mit einer neuen, modernen Homepage in
Deutsch, Englisch und Spanisch. Interne Seiten –
nur für Eltern und Schüler – runden das Informa-
tionsangebot ab. Moderns Design und anspre-
chende, wechselnde Fotos, vielfältige Präsenta-
tionen zu Konzepten, Projekten und aktuellen
Themen sowie unserer Schulzeitung und Videos
über die Schule lassen dem Leser viele spezielle
Informationen über den Träger und die einzelnen
Schulen zukommen. Fotoalben für alle Klassen
vermitteln dem Außerstehenden einen kleinen
Eindruck vom Leben in den Schulen. Ein herz-
licher Dank gilt besonders unserer Frau Gerber,
die für die gute Aufbereitung und Umsetzung ver-
antwortlich war.    

Ab dem Schuljahr 2012/13 er-
folgt die Mittagsversorgung ei-
niger Schulen und KITAs durch
unseren niederwürschnitzer
Anbieter. Nach dem Probelauf
im August hat sich die Anzahl
der Portionen spürbar erhöht.
Nach Meinung der Schüler, der
KITA-Kinder und der Erwachse-
nen sind die Mahlzeiten sehr
lecker, gesund, abwechslungs-
reich sowie gut portioniert.
Die Gemeinde Niederwür-
schnitz hat uns wesentlich bei
der baulichen Umsetzung
unterstütz. Aufgrund der gro-

ßen Nachfrage kann jetzt zusätzlich ein modernisierter zweiter Speiseraum im Schulgebäude
der IMN von der Grundschule und der Mittelschule genutzt werden.

Vom Topf auf den Tisch – Gesunde,
frisch zubereitete Speisen in Niederwürschnitz

Worte des Dankes anlässlich meines 60. Geburtstages

Liebe Freunde, Kollegen, Geschäftspartner, Unterstützer unserer Bildungsinitiativen,

ich danke Ihnen allen für Ihre herzlichen Grüße, Wünsche, Geschenke, vor allem auch für Ihr Kom-
men zu der Veranstaltung, die meine Familie, Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter und Schüler für mich
anlässlich meines 60. Geburtstages am 20.07.2012 in der Internationalen Grundschule Glauchau
vorbereitet hatten.
Diesen Tag werde ich wohl nie vergessen. Er ging mir und vielen Gästen tief unter die Haut. Ein
sehr abwechslungsreiches Programm unserer Schüler der SIS - Carl Hahn Schulen, Laudationen
von Schulleitern, Geschäftspartnern und Freunden haben mich zutiefst bewegt. Eine besonders
gelungene Überraschung war für mich die Anwesenheit unseres Namensgebers Prof. Carl Hahn
und dessen bewegende Rede, da dieser noch einen Tag zuvor in Hongkong unterwegs war. Mit
dem von Frau Kazzer umgeschriebenen Song, „Ich war noch niemals in New York“, der von al-
len mitgesungen wurde, fand das Programm seinen Höhepunkt.

Dass meine Frau und ich jetzt nach New York fliegen können, haben wir den vielen Erzieherinnen
unserer KITAs, den Schulleitern, Lehrern, Firmen und Mitarbeitern zu verdanken, die sich finan-
ziell an dieser Reise beteiligt haben – Danke! Auch der große digitale Bilderrahmen wird nicht nur
mich, sondern auch unsere Gäste erfreuen, wenn Sie die liebevollen Fotos unserer Kinder der
KITAs sehen. 

Ich danke Ihnen, lieber Prof. Hahn, für Ihr Kommen, für die wertvolle und herzliche Laudatio, für
Ihr Geschenk sowie für die andauernde Unterstützung und Verbundenheit. Ich danke meinem Ge-
schäftspartner der ersten Stunde, Herrn Dr. Horst Jähnert, für seine lieben Worte, ebenso Frau
Gläser für die beeindruckende Laudatio, die mich anhand von 10 Tieren charakterisierte, die Frau
Perschke wunderbar gemalt und zu einem Tier vereinigt hatte. Einen herzlichen Dank auch an die
Bürgermeister unserer Schulstandorte, den Vereinsvorsitzenden unserer Schulen, dem Landrat
Herrn Scheurer, Herrn Prof. Stan, Herrn Noltze, den Vertretern von VW und allen Freunden unse-
rer Schulen für ihre herzlichen Grüße und Wünsche.  
Die schönen Kunstwerke jeder Schule, die Bläser der IMM, der Chöre der IMN, IGS, IMM, die ab-
wechslungsreichen Tänze, Lieder und der Rückblick über die Schulen als Rap-Song  u.v.a.m. ha-
ben das Programm zu einer so fabelhaft einmaligen Veranstaltung gemacht, die wohl kaum zu
überbieten ist. Nochmals vielen Dank an alle, die mit dieser Veranstaltung meiner Familie und mir
eine bleibende Erinnerung beschert haben. 

In dankbarer Verbundenheit
Rüdiger School

Schüler der ersten Stunde
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Wir begrüßen unsere neuen Mitschüler

Crinitzberg – IGC, Klasse 1
Klassenlehrerin: Eva-Maria Sandig   |   Hortnerin: Birgit Fröhlich

Glauchau – IGS,  Klasse 1a 
Klassenlehrerin: Yvonne Unger    |    Erzieherin: Olga Obländer

Glauchau – IGS, Klasse 1b – Klassenlehrerin: Ramona Karrasch
Erzieherin: Anne-Kathrein Mehlan

Glauchau – IGS, Klasse 1c 
Klassenlehrerin: Andrea Dörr    |    Erzieherin: Julia Berger

Geithain – IGG, Klasse 5a  
Klassenlehrerin: Mandy Scholz

Geithain – IGG, Klasse 5b 
Klassenlehrerin: Cornelia Voigt

Reinsdorf – IGR, Klasse 5/1 
Klassenlehrerin: Rosalie Schimmel

Reinsdorf – IGR, Klasse 5/2
Klassenlehrerin: Annett Neubert-Winkelmann
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Wir begrüßen unsere neuen Mitschüler

Geithain – IWG, Klasse 11
Klassenlehrerin: Sandra Jäger

Meerane – IMM, Klasse 5  
Klassenlehrerin: Isabell Halenke

Niederwürschnitz – IMN, Klasse 5
Klassenlehrerin: Nadine Bock

Reinsdorf  – IMR, Klasse 5
Klassenlehrer:  Mirko Becher

Neukirchen – IMS, Klasse 5a
Klassenlehrer: Torsten Naumann

Neukirchen – IMS, Klasse 5b
Klassenlehrer: Uwe Dittberner

Elsterberg – TME, Klasse 5
Klassenlehrerin: Nadine Zengerle
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TRIAS Mittelschule Elsterberg

Aus unseren Schulen
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TRIAS Mittelschule Elsterberg

Aus unseren Schulen

Ein guter Start ins neue Schuljahr!

Die neuen Schüler schauen gespannt dem
Programm zu.

Der TME-Chor

Die Trommelgruppe

Am 11. September 2012 fand an der TRIAS Mittel-
schule Elsterberg der 1. Elternabend im neuen Schul-
jahr statt.
Bevor die Eltern in die Klassenzimmer gingen, wurden
sie mit Sekt (wegen der Anerkennung) und einem
bunten Programm in der Aula begrüßt:  Es wurde ge-
sungen, getrommelt und getanzt. Die Schüler der 6.
Klasse führten ein englisches Theaterstück auf und
Luisa Wunderlich aus der 7. Klasse erzählte von ihrer
Ferienakademie in den Sommerferien. Sie war ge-
meinsam mit Sarah Gebhardt und anderen Schülern
unseres Schulverbundes in Malaga gewesen. Das englische Theaterstück

Frau Zengerle, die neue Klassenleiterin, nahm
feierlich die 18 Schüler der 5. Klasse auf und
hieß sie herzlich an unserer Schule willkommen. 
Wir wünschen allen Schülern und ihren El-
tern ein erfolgreiches und fröhliches Lernen
im neuen Schuljahr!
Bericht: Benedikt Schmidt, Kl. 5
und Elisa Krause, Kl. 6a

Wie heißt es so schön? „Wir eröffnen unseren
Sporttag mit einem kräftigen ‚Sport frei'.“ Und
das taten sie auch, die beiden Sportlehrerinnen
an der TRIAS Mittelschule Elsterberg - Frau
Bräutigam und Frau Scharschmidt – und hoben
damit eine Tradition aus der Taufe. Von jetzt an
wird die Schule jedes Jahr im September oder
Oktober einen eigenständigen Sporttag an der
Elsteraue durchführen, einer Sportanlage, auf
der sich die Schüler bis in den Oktober hinein
in Leichtathletik üben. Bislang war die Schule
zu klein für eigenständige Wettkämpfe in die-
sem Rahmen und hatte ihren Sporttag mehr-
mals gemeinsam mit der Grundschule durchge-
führt. Mit nunmehr 5 Klassen soll dies anders
werden.
Los ging es mit einer zünftigen Erwärmung, an-
geleitet von Frau Scharschmidt, denn obgleich
es ein wunderschöner und sonniger Herbsttag
war, bei 10 °C am Morgen tat Bewegung Not.
Anschließend konnten sich die Schüler in den
Disziplinen Weitsprung, Ballweitwurf bzw. Ku-
gelstoßen, 50-m- bzw. 100-m-Sprint und im
800-m-Lauf beweisen. Zusätzlich gab es Ur-
kunden für die Besten im Slalomlauf, Stiefel-

weitwurf, Torwandschießen und last but not least die Möglichkeit, den Kletterturm zu erklimmen,
bei dem die Lehrer Herr Dr. Huste und Herr Wiede Spalier standen.
Lena Linden aus Klasse 7 und Leon Seidemann aus Klasse 6a konnten zum Leichtathletik-Schul-
meister gekürt werden und bekamen neben den Urkunden und Medaillen jeweils einen Wander-
pokal, auf dem ihr Name eingraviert wird und den sie bis zur evtl. Ablösung im nächsten Schul-
jahr behalten dürfen.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. So wurde die Schulspeisung kurzerhand auf die El-
steraue verlegt. Frau Fröbisch lieferte Wiener und Brötchen für die „müden Krieger“. Ihr und den
anderen Helfern, die diesen wunderschönen Tag ermöglichten, sei an dieser Stelle noch einmal herz-
lich gedankt: dem Schulförderverein, der die Finanzierung des Kletterturms übernahm, den mithel-
fenden, mit messenden und mit anfeuernden Müttern und dem engagierten Lehrerteam der TME.

Hanna am Kletterturm

Unsere neuen 5.-Klässler beim Start zum
800m-Lauf

Unsere Schulmeister im Leichtathletik: Lena
Linden (Kl. 7) und Leon Seidemann (Kl. 6)

„Sport frei“ in Elsterberg
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Aus unseren Schulen

Am Donnerstag, 19.07.2012 erhielten die Schulabgänger der Internationalen Grundschule in ei-
ner würdevollen Stunde ihre letzten Grundschulzeugnisse. Vierundsechzig Schüler wurden feier-
lich verabschiedet. 

Besondere Anerkennung galt den Schülern Jonas Schäfer, Luisa Bayer, Pinar Schnabel und Le-
onie Teller. Sie schafften es auch im letzten Grundschuljahr in allen Unterrichtsfächern und im Ver-
haltensbereich die Note 1 zu erreichen. 
Vierzig Schüler konnten die Urkunde für das „Cambridge Certificate Flyers“ überreicht bekom-
men. Dieser anspruchsvollen Prüfung, welche durch autorisierte Muttersprachler des Cambridge
Institutes Markkleeberg  abgenommen wird, stellten sich die Schüler im Monat Mai. Im Bereich
„Speaking“ erreichten fast alle Schüler die fünf möglichen Cambridge Siegel. 
Lena Geier und Jonas Schäfer konnten für die sehr guten Ergebnisse im Logo Korrespondenzzir-
kel des Chemnitzer Landes eine besondere Auszeichnung erhalten.

Internationale Grundschule Glauchau

Vier Jahre fleißiges Lernen

An einem heißen Julitag fand der letzte Wandertag der Klasse 3c der
Internationalen Grundschule Glauchau statt. Mit großem Elan wander-
ten wir von der Schule zur Bäckerei Förster im Gewerbegebiet in Glau-
chau. Dort angekommen, wurden wir sehr herzlich begrüßt und zu ei-
nem Rundgang in die Produktionshallen eingeladen. 

Zuerst besichtigten wir die Konditorei mit all ihren Arbeitsabläufen und
staunten über die vielen großen Maschinen. Besonders interessant war
das Entstehen einer Torte, vom Tortenboden backen, über das Belegen
mit den Zutaten bis zum Fertigstellen mit Tortenguss. Natürlich durften
wir auch alles kosten und viele Fragen stellen. Danach ging es in die
Backräume, in denen uns der ganze Ablauf eines Bäckereitages erklärt
wurde. Am Vortag beginnt es ab 19.00 Uhr mit dem Teigbereiten. Da-
nach kommen versetzt je nach Arbeitsablauf alle anderen Mitarbeiter.
Zuletzt kommen die Mitarbeiter der Endfertigung um 06.30 Uhr. 

Wir erfuhren, wie Brötchen und Brote entstehen, welche Maschinen ver-
wendet werden, aber auch, wie viel Handarbeit in jedem Produkt
steckt.
Apropos Handarbeit: wir durften auch einmal selbst Bäcker sein und je-
der konnte sich eigene Riesenkekse backen. Beim Verzieren mit Man-
deln, Nüssen, Schokoflocken und Belegkirschen ging so manche Zutat
eher in den Mund, statt aufs Gebäck.

Aber die Ergebnisse waren wundervoll gelungen und sehr lecker. Die an-
schließende Frage, wer von den Schülern denn einmal Bäcker werden
möchte, beantworteten die meisten Kinder mit einem klaren: ich will! Wir
bedanken uns bei dem Personal der Bäckerei Förster für die nette und
fachkompetente Betreuung und für den schönen Wandertag.

Anja Vogel

Am Ende der Feierstunde bedankten sich eine
Reihe Eltern und Schüler bei der Schulleiterin,
bei den Klassenleitern und Gruppenerziehern
für die viel zu rasch verstrichenen vier Grund-
schuljahre, in denen die Kinder ein gutes Rüst-
zeug für ihr weiteres Leben mit auf den Weg
bekamen. Die sprachliche Ausbildung wurde
bei den Eltern besonders herausgestrichen.  
Allen Abgängern wünschen wir eine weitere er-
folgreiche Schullaufbahn. 
Angela Gläser, Schulleiterin

Große Krümel beim Bäcker
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Die Kinder des Hortes der Internationalen Grundschule Glauchau be-
suchten im Juli, im Rahmen der Sommerferien, gemeinsam mit dem Ju-
gendclub „Beverly Hill's“ e. V. die Feuerwache Meerane. Zu Beginn des
Besuches informierte Feuerwehrmann Daniel Walther über wichtige Din-
ge rund um das Thema Feuer sowie über die Aufgaben der Feuerwehr.
Dabei standen Punkte zur Vorbeugung von Bränden im Haushalt im
Vordergrund, zu welcher die kleinen Besucher eine Vielzahl von Hinwei-
sen beisteuern konnten. Nach einer kleinen Stärkung besichtigten die
Kinder die Umkleideräume sowie den Fuhrpark der Feuerwehr. So lern-

ten sie die gesamte Ausrüstung eines Feuerwehrmannes kennen. Das
Highlight des Tages war unumstritten die Besichtigung der Fahrzeuge,
in denen die Hortkinder sogar selbst einmal Platz nehmen durften. Be-
sonders beindruckt war man von der technische Ausstattung der Fahr-
zeuge.  
Als kleines Dankeschön überreichten die kleinen „Feuerwehrkinder“  den
beiden anwesenden Feuerwehrleuten Volker Gröber und Daniel Walther
eine selbst gestaltete Collage mit einem Dankesgruß. 
Anja Vogel

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Hortkinder zu Besuch auf der Feuerwache Meerane

Sechster Lindenbaum ist gepflanzt

Einer guten Tradition folgend konnte am 02. Juli 2012 der nunmehr sechste Lindenbaum von den

Schulabgängern der vierten Klassen auf dem Spielplatz am Karlsweg in Glauchau gepflanzt wer-

den. 

Seitdem Schüler nach erfolgreichem Abschluss der Klasse 4 die Internationale Grundschule ver-

lassen, setzen sie einen Baum für die Stadt Glauchau. Die ersten Bäume fanden auf dem Spiel-

platz an der Lindenstraße Platz, um tiefe Wurzeln zu schlagen. Wenngleich Schatten von großen

Bäumen an Sommertagen sehr gut tut, musste nun Ausschau nach neuen Plätzen gehalten wer-

den. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde der oben genannte Spielplatz ausgewählt. 

Auch nach Jahren sollen die Schulabgänger stolz beim Verweilen oder Vorbeigehen sagen kön-

nen, das ist unser Baum für die Stadt Glauchau. 

Hoffen wir, dass die Linde zu einem stolzen Riese heranwächst. 

Die Schüler der vierten Klassen 2012

Internationale Grundschule Glauchau
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Gibt es blaue Katzen?

Ja, es gibt sie, wenn auch nur auf Leinwand. Dies erfuhren die Schüler der
Klassen 3c und 2a kurz vor dem Schuljahresabschluss in der Galerie im
Schloss Glauchau. Nach Schulschluss wanderten wir gemeinsam durch den
Park in Glauchau zum Schloss. In der Galerie angekommen, wurden wir nett be-
grüßt. Zu sehen waren viele Bilder des Tschechischen Künstlers Frantisek Plon.
Sie zeigten blaue, aber auch andersfarbige Katzen in verschiedenen Lebenslagen,
z. B. als „Tennisspieler“, auf dem Sofa, in einer Ausstellung, durch eine Stadt stromernd und vie-
le Motive mehr. Auf anderen Bildern wurden Menschen mit und ohne Katzenbegleitung gezeigt.
Die Kinder sahen sich alle Bilder aufmerksam an und entdeckten viele Details. Sie suchten sich
ihr Lieblingsbild heraus und erklärten es ihren Mitschülern. Manche staunten auch, wie viele Bil-
der doch ausgestellt waren, nämlich über 50.
Nach dem Galeriebesuch gingen wir noch gemeinsam zum Spielplatz, um dort ein Picknick zu
machen und uns auszutoben. Glücklich und zufrieden kehrten wir dann am Nachmittag in die
Schule zurück.

Anja Vogel

Internationale Grundschule Crinitzberg

Mit der Feuerwehr in die Schule

Endlich war es soweit! 22 Kinder fieberten dem 1. September entgegen. Aufgeregt, neugierig,
aber auch ein bisschen ängstlich, erlebten die Schulanfänger ihre Feierstunde in der farbenfro-
hen Turnhalle in Obercrinitz. 
Die „Großen“ aus der 2. Klasse zeigten in einem schönen, unterhaltsamen Programm ihr ganzes
Können und forderten auch die zukünftigen Schüler zum Mitmachen auf. 
Heimlich schielten die Kleinen natürlich auf die vielen bunten, vollbepackten Zuckertüten und wa-
ren glücklich, als sie diese überreicht bekamen.
Für die Schulanfänger folgte dann ein ganz wichtiger Höhepunkt. Alle fuhren mit lautem „Tatü Ta-
ta“ durch Crinitzberg bis zu ihrer Schule. Dort bekamen sie ihre Schulbücher und weitere Ge-
schenke im liebevoll gestalteten Klassenzimmer überreicht.
Wir bedanken uns bei unserem Bürgermeister, Herrn Pachan, seinen Mitarbeitern der Gemeinde
Crinitzberg sowie bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Crinitzberg. Für die tolle Ausge-
staltung der Turnhalle danken wir dem Gartenbaubetrieb Gerisch. So wurde auch dieser Schul-
anfang wieder unvergesslicher Tag.

Eva-Maria Sandig, Klassenleiterin
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Ein erlebnisreicher Abschluss
des Schuljahres für die 2. Klasse

Ausgelassener Spaß und tolle Erlebnisse mit Klassenkameraden, Eltern, Erziehern und dem Leh-
rer – so einen turbulenten Schuljahresabschluss mit einem Ausflug in den Freizeitpark Plohn
wünscht sich jedes Schulkind.
Für die Klasse 2 wurde dieser Traum vor den Sommerferien wahr. Am Anreisetag verführte der
Duft von frischem Heu alle zum Erkunden des Heuhotels. Nach dem gemütlichen Einrichten des
Schlafplatzes wanderten wir in den Freizeitpark. Mit Freunden einmal Achterbahn zu fahren oder
mit dem Boot die Wasserrutsche hinunter zu sausen, war für uns Kinder ein unvergessenes Er-
lebnis und der Lohn für fleißiges Lernen. Am Abend beendeten wir diesen abenteuerlichen Tag
mit einer Grillparty. Spannend wurde es am letzten Schultag. Sollte es nun auch noch nach dem
üppigen Frühstück im Forellenhof Zeugnisse geben? Aber die Zeugnissorgen konnten schnell zer-
streut werden.
An diese schönen Tage werden wir uns immer gern erinnern. Wir bedanken uns bei unseren El-
tern für die Mühen und die tatkräftige Unterstützung.

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien stand bei uns an der
Internationalen Grundschule Crinitzberg das Methodenlernen auf dem
Stundenplan. Dabei setzten sich die Klassen 2, 3 und 4 mit den grund-
legenden Arbeitstechniken der verschiedenen Fächer auseinander. Das
dies nicht langweilig sein muss, wurde schnell klar. So erfuhren die Dritt-
klässler beim Bau einer Ballonrakete, wie wichtig es ist, Aufgabenstel-
lungen richtig und genau lesen zu können. Sie strengten sich besonders
an, damit ihre Rakete auch wirklich starten konnte. Die Klasse vier staun-
te außerdem, als ihr bewusst wurde, dass man mit Schulsachen nicht
nur lernen, sondern auch fetzige Musik machen kann oder wie man als

Experte seinen Gruppenmitgliedern Inhalte näher bringen kann. Auch
die Schüler der 2. Jahrgangsstufe hatten viel Spaß daran, mit der Me-
thode „Touch the things“ spielerisch zu erkunden, wie leicht es sein kann
Englischvokabeln zu Pauken.
Durch die Vielfalt an Herangehensweisen verging unsere Projektwoche
wie im Flug und wir haben mit den erlernten bzw. gefestigten Methoden
sowie unseren neu angelegten Methodenheftern nun ein gutes Rüstzeug
für einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

Das Team der IGC

Von der fliegenden Ballonrakete oder warum richtiges Lernen nicht schwer sein muss
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20 Kinder der 4.Klasse fieberten ihrer Abschlussfahrt Anfang Juni ent-
gegen. Schon in Vorbereitung auf diesen Schulhöhepunkt wurde eine
demokratische Entscheidung für Chemnitz getroffen. Wir wollten Groß-
stadtluft schnuppern. 
Endlich der lang ersehnte Abfahrtstag. Viele große Koffer und Taschen
mit Kindern trafen  auf dem Zwickauer Hauptbahnhof ein. Noch schnell
ein unauffälliges Küsschen für Mama und Papa und schon begann die
Fahrt. Schon die Zug- oder Straßenbahnfahrt stellte für uns einen ersten
Höhepunkt dar.
Was man in 4 Tagen alles erleben kann, ist kaum zu glauben. Zuerst
musste man lernen, ein Zimmer mit anderen Kindern bewohnbar zu ma-
chen. Dann folgte das Klettern an einer 12m hohen Kletterwand unter
Anleitung von erfahrenen Kletterlehrern. Die Mädchen erwiesen sich als
sehr mutig, viele schafften es bis in ganz luftige Höhen. Das war kaum
überstanden, schon folgte der Kinobesuch im „Cine Star“ am Roten
Turm.
Am nächsten Tag fuhren wir zur  Augustusburg und sahen schon von
weiter Ferne die gewaltige Burg. Viele interessante Möglichkeiten konn-
ten wir ausprobieren, z.B. mit der Drahtseilbahn fahren, Museen und Fol-
terkeller besichtigen, die imponierende Falknerschau erleben oder die
Sommerrodelbahn testen, alles fand begeisterte Anhänger.
Am nächsten Tag besuchten wir eine große Stadtbibliothek, nahmen an
einer Stadtführung teil, bummelten durch das Zentrum und zeigten er-
ste Versuche, das Taschengeld gut anzulegen. 

Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Der wundervolle Sommer fand seine Glanzzeit vom 23.7 bis zum
31.8.12, sagten zumindest alle Schüler.
Auch bei uns in Bärenwalde erwarteten die Kinder wieder 6 aufregende,
wissensreiche und spannende Wochen.
Nach dem Motto „A trip around the world“ reiste das Hortteam mit den
Kindern in 30 Tagen um die Welt. Jede Woche rief ein anderer Kontinent
und dazu fanden viele Ausflüge, lustige Spiele und tolle Basteleien statt.
Es gab auch verschiedene länderbezogene Leckereien zum Kosten.
In der afrikanischen Woche lernten wir den echten Regen- und Sonnen-
tanz von einer braun angemalten Wahlafrikanerin, konnten schöne
Glücksbringer und Naturschmuck basteln und abschließend sogar ge-
meinsam nach Lichtenau wandern und dort in einer Gaststätte kleine
Menüs verzehren.

Passend zu Amerika spielten die Indianer eine Rolle. Die Leibspeise
„Hamburger“ wurde getestet und ein toller Kinofilm sorgte bei uns für
Entspannung.
Auch Europa hatte viel zu bieten! Leckeres Essen aus verschiedenen
Ländern und wunderschöne und faszinierende Tiere zum Anfassen im
Tierpark Hirschfeld begeisterten die Kinder. Auch eine grandiose Tour
durch heimische Wälder mit 2 Jägern aus Bärenwalde gehörte dazu. Vie-
len Dank an Michael Günther und Jörg Bretschneider die uns
eindrucksvoll den Wald und seine Bewohner näher gebracht haben.
Wir haben viel erlebt in den Ferien und freuen uns auf die Herbstferien,
bis dahin muss aber noch etwas gelernt werden!

Das Hortteam 

Auf in die Großstadt

Der letzte Tag bedeutete für uns einen weiteren Höhepunkt, eine Füh-
rung durch das  Chemnitzer Opernhauses mit einer Teilnahme an einer
Probe.
Toll fanden wir auch die vielen neuen Spielplätze der Stadt Chemnitz.
Die Zeit verflog viel zu schnell… und schon erwarteten die Eltern ihre Kin-
der wieder auf dem Hauptbahnhof in Zwickau und dann gab es viel zu
erzählen…

Eva-Maria Sandig, Klassenlehrerin

HOT HOLIDAYS 2012
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Our three happy days in the English-Camp

Endlich war es soweit! Wir, die Mädchen und Jungen der Klasse 3 der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg starteten in der letzten Schulwoche in drei lustige, abenteuerliche und wis-
sensreiche Tage.
– LICHTENTANNE, WIR KOMMEN! – Kaum am Ziel, Zimmeraufteilung und schon begann der
Englischunterricht. Nun hieß es lernen und proben. Wir übten das Theaterstück „The three little
pigs and the animals oft he wood“ – natürlich in Englisch. Wir bastelten tolle Masken, bauten ver-
schiedene Kulissen. Schon am Mittwoch sollte die Vorstellung sein!
Am Nachmittag wanderten wir zur Wassermühle nach Gospersgrün. Der Besuch der Mühle war
schon ein tolles Erlebnis. Aber wir entdeckten auf unserem Weg auch noch Störche, Graureiher
und Weinbergschnecken. Einfach fabelhaft!
Nach einem leckeren Frühstück begann der 2. Tag mit Englischunterricht. Danach Basteln und
Proben für unser Theaterstück. Was für ein Spaß!!!
Leben wie die Indianer, das möchte sicher jedes Kind einmal. Die Frauen des JBZ hatten ein sen-
sationelles Projekt vorbereitet. Wir bekamen Indianernamen, lernten Bräuche und Sitten kennen,
tanzten und sangen wie richtige „Rothäute“. Jeder konnte sich Traumfänger, Götterpuppen oder
Schmuck anfertigen. Selbst zum Abendessen durften wir uns wie Indianer benehmen und unse-
re Beute am Spieß verzehren. Nach einer Geschichte im gemütlichen Tipi gingen wir in unsere
Betten, die zum Glück nicht nur mit Fellen ausgelegt waren.
Der letzte Tag im Camp war angebrochen. Nach dem Englischunterricht fanden sich alle Mit-
arbeiter des JBZ ein. Die Einladung zu unserer Theatervorstellung sollte ein Dankeschön für ihre
fleißige Arbeit sein. Wir waren aufgeregt. – Hoffentlich klappt alles! Jeder Mitwirkende gab sein
Bestes. Die Mühe hatte sich gelohnt. – Wir ernteten viel Applaus.
Am Nachmittag hieß es noch einmal – Wanderschuhe an! Auf zur Burg Schönfels!
Die Sonne begleitete uns auf unserem Weg zur historischen Burg.
Uns erwartete eine aufregende Burgrally. Die sagenhafte Suche nach dem Burggeheimnis leite-
te uns durch alte Gemächer, vom Kellerverließ bis in den höchsten Turm.
Alle Rätsel wurden gelöst.
Als Belohnung erwarteten uns schon unsere Eltern zum Ritteressen. Es wurden Burgfräulein und
Burgherr, Henker sowie Schelm ernannt. Der „Löffelklau“ war ein besonderer Höhepunkt. Im Rit-
tersaal wurde wild getanzt und vor allem laut gelacht.

Gemeinsam feierten wir das vergangene Jahr
und stießen auf ein weiteres, leider unser letz-
tes Schuljahr an unserer Grundschule an. Die
drei Tage waren wunderschön. Wir wären ger-
ne noch länger geblieben!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns die-
se großartige Zeit ermöglichten.

Frau Sickert, Klassenleiterin,
Frau Wagner, Erzieherin

Wahl des Schulsprechers

Am 19.09.2012 wurde zum ersten Mal in der Inter-
nationalen Mittelschule Neukirchen ein Schulspre-
cher gewählt. Die Wahl fand im Kreis mit Frau Ir-
misch, Herrn Dittberner und den Klassenspre-
chern und deren Stellvertretern der Klassen 5 bis
10 statt.  Nach kurzer Zeit und einer geheimen
Wahl stand fest, dass Luca Kießling aus der 10b
Schulsprecher und Vivien Birnstein aus der Klasse
8a dessen Stellvertreter sein wird.

Die beiden Gewählten werden versuchen ihren
Aufgaben gerecht zu werden und die Interessen
ihrer Mitschüler zu vertreten. 

Internationale Mittelschule Neukirchen
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Am 03. September 2012 begannen 32 neue Schülerinnen und Schüler
in den Klassen 5a und 5b ihre Mittelschulausbildung an der Internatio-
nalen Mittelschule Neukirchen.
Nachdem ihnen die Schule gezeigt wurde, sie sich mit den Lehrmateri-
alien bekannt gemacht hatten, jeder Schüler sich seinen Mitschülern vor-
gestellt hatte, begann langsam der Fachunterricht mit den vielen neuen
Unterrichtsfächern und deren Fachlehrern. Trotzdem werden täglich die
Schüler über Neues, Besonderheiten, Regeln usw. informiert.
Da stürmte an den ersten Unterrichtstagen auf die Schüler eine Menge
Neues ein. 

Doch mit Hilfe und Unterstützung ihrer Klassenlehrer, Herrn Naumann
und Herrn Dittberner, wurden diese ersten aufregenden Tage gut
gemeistert. Stolz tragen die Schüler ihre Schulkleidung und man merkt
ihnen an, dass sie sich an ihrer neuen Schule wohlfühlen.
Ein Start nach Maß.
Bleibt den Schülern und den Klassenlehrern gemeinsam mit ihren Eltern-
schaften alles Gute und viel Erfolg für das weitere Schuljahr zu wün-
schen.

Herr Dittberner, Schulleiter

Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Im Mai 2012 fanden erneut die telc-Prüfungen mündlich und schriftlich
statt, um ein Fremdsprachenzertifikat der englischen Sprache in den Ni-
veaustufen A2, B1, B2 und C1 zu erwerben. Die Zahl der Anmeldungen
war dieses Mal außerordentlich hoch.
Zwei Schüler des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain er-
warben das Zertifikat in der Niveaustufe C1 mit den Noten 1 und 2, 10
Schüler der Klasse 10 erwarben die Zertifikate – 5 Schüler in der Niveau-
stufe A2 mit der Note 2 und 5 Schüler in der Niveaustufe B1 mit den No-
ten 1 und 2; 28 Schüler der Klassen 9a und 9b der Internationalen Mittel-
schule Neukirchen legten die Zertifikatsprüfungen in den Niveaustufen
A2 (7 Schüler) und B1 (21 Schüler) ab, wobei von diesen Schülern die
Zertifikate mit den Noten 1, 2 und 3 mehrheitlich erworben wurden.
Die Teilnehmerzahl und die erreichten Ergebnisse belegen, dass immer

mehr Schüler und deren Eltern einer zusätzlichen Qualifikation als Ab-
solventen einer Mittelschule gerade in Hinblick auf die künftige Berufs-
bewerbung oder Bewerbung an einem beruflichen Gymnasium wach-
sende Bedeutung beimessen.
Einige Schüler der ehemaligen 9. Klassen beabsichtigen das telc-Zerti-
fikat Englisch eine Niveaustufe höher in diesem Schuljahr 2013 zu er-
werben.

Im Herbst 2012 werden erstmals Schüler der Klassenstufe 8 ein telc-
Fremsprachenzertifikat in der 2. Fremdsprache, in Spanisch erwerben.
Dazu ist allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Lehrern,
die die Vorbereitungskurse leiten, viel Erfolg zu wünschen.
Herr Dittberner, Schulleiter

telc-Fremdsprachenzertifikate werden immer begehrter
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Vom 05. bis 18.08.2012 weilte eine Schülergruppe der SIS-Schulen
Niederwürschnitz, Reinsdorf und Geithain mit ihren Betreuern, Frau Reu-
wand und Herrn Dittberner im Rahmen der Ferienakademien Fremdspra-
chen in Paignton/Südengland. Nach Bus- und Flugreise wurde unsere
Gruppe durch den Schulleiter der Devon School of English, Herrn Paul
Hawthorne und weiteren Mitarbeitern der Schule recht herzlich begrüßt.
Die Gasteltern waren bei diesem Empfang ebenfalls anwesend und be-
grüßten die Schüler, die sie zu ihrem Zuhause begleiteten.
Nach dem sich Bekanntmachen und der herzlichen Aufnahme in den
Gastfamilien wurde uns die Devon School of English mit ihren Lehrkräf-
ten vorgestellt und es fand eine Stadtbesichtigung statt.
Die folgenden Tage waren vormittags und nachmittags mit englischspra-
chigen Lehrveranstaltungen bei Mrs Hendry und Ms Hopkins ausgefüllt.
Ab 15 Uhr hatten die Schüler Freizeit, die durch vorbereitete Exkursio-
nen oder durch von uns selbst organisierte Aktivitäten gestaltet wurde.
Höhepunkte waren die Besichtigung von Oldway Mausion – der Resi-
dent der Familie Singer, dem Begründer der berühmten Nähmaschinen-
fabriken des Fabrikates Stuger-Nähmaschinen, der Besuch des Berufs-
ausbildungszentrums South Devon College, der Besuch der Hafenstäd-
te Torquay, Dartmouth und Totness.
An den Wochenenden führte uns eine Exkursion nach Berry Pomeroy
Castle – einer Burganlage, in der die Seymours im Elisabethanischen

Zeitalter lebten. Von dort ging unser Ausflug weiter zu einer der schön-
sten Inseln – Burgh Island. Der Blick von den Felsen in die Tiefen des At-
lantiks war beeindruckend. Berühmt wurde diese Insel durch Agatha
Christies Buch „Evil under the sun“.
Eine andere spannende und zugleich auch lustige Exkursion führte uns
in die Tropfsteinhöhlen Kents Cavern. Hier begaben wir uns auf die Spu-
ren voreiszeitlicher Zivilisationen. Zwei Kinonachmittage und ein Sport-
nachmittag waren weitere Höhepunkte der Freizeitgestaltung.
Natürlich haben die Schüler auch individuell die Freizeitangebote des
Victoria-Parks und des Fun-Park Paignton genutzt.
Und bei allem, was die Schüler hörten und sahen war die englischspra-
chige Kommunikation der Schlüssel zum Staunen, Erleben, Begeistern
und dem Spaß an diesem für sie wohl bisher einmaligen Erlebnis.
Mit Wehmut hieß es nach dem Erhalt der Sprachzertifikate Abschied
nehmen von der Devon School of English und dessen engagierten und
freundlichem Team, den Gasteltern, die durch ihre fürsorgliche und net-
te Art kein Heimweh aufkommen ließen und von der Stadt Paignton mit
ihren schönen Plätzen und den freundlichen Menschen.
Paignton ist eine Sprachreise wert, darüber waren wir Schüler und Be-
treuer uns einig.

Herr Dittberner, Schulleiter

Sommer an der englischen Riviera –
Ferienakademie der englischen Sprache in Paignton, Südengland

Ein pädagogisches Zirkusprojekt als Höhepunkt der
Festwoche – „20 Jahre Landschulzentrum Neukirchen“

Die Schüler der Staatlichen Grundschule
Neukirchen und die Schüler der Klassen 5 und
6 der Internationalen Mittelschule Neukirchen
gestalteten gemeinsam dieses Zirkusprojekt.
Das Projekt wurde vom Circus Zapp Zarap
Leverkusen und deren Pädagogen in Zu-
sammenarbeit mit den Schulleitern und Klas-
senleitern beider Schulen erstellt und betreut.
Die Idee war, einmal etwas ganz anderes zu
machen, jenseits von Notendruck und Schul-
alltag. Einmal im Rampenlicht einer Zirkusma-
nege zu stehen, davon träumen viele Schüler

und Lehrer. Im Rahmen einer Weiterbildung wurden die Lehrer zu Trainern. So lernten die Trainer
sprich Lehrer mit Empathie und Motivation, die Schüler in eine bunte, andere Welt zu entführen.
Zirkusluft wehte durch die Sporthalle, als die Manege eingerichtet wurde und die Requisiten auf
ihren Einsatz warteten.
Die Trainer haben in etlichen Übungsstunden zahlreiche Darbietungen in Workshops einstudiert.
Dabei entstand ein Team von Künstlern und die Schule wurde so zu einem Ort einer neuen Lern-
erfahrung. Am 7. und 8. Juli hieß es dann „Manege frei“. Lampenfieber, Glanz, Töne, Lichtspiele
– die Manege war frei für die frischgebackenen Artisten. Die Zuschauerränge waren gefüllt mit
Einwohnern der Gemeinde Neukirchen, Eltern, Lehrern, Schülern. 
Atemberaubende Szenen, lustige Einlagen, mutige Darbietungen vereinten sich zu einer grandio-
sen Show. Der Applaus der Zuschauer erfüllte die Schülerartisten mit Stolz.
Eine erlebnisreiche Festwoche fand so ihren begeisternden Abschluss. 
Herr Dittberner, Schulleiter
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Zu Besuch in der Zooschule im Tierpark Chemnitz

Auf der Suche nach den „Merkmalen des Lebens“  begaben wir uns am 11.09.2012 in den Tier-
park Chemnitz. Natürlich nutzten wir – wie es sich für eine Biologie-Exkursion gehört – die öffent-
lichen Verkehrsmittel. In Gruppen aufgeteilt und Arbeitsmaterialien im Gepäck konnten wir es
kaum erwarten, die Tiere des Zoos zu entdecken und uns über deren Lebensweise zu informie-
ren. Wir besichtigten unter anderem das Vivarium (ein Terrarium für Amphibien), welches übrigens
zu den größten Europas zählt.
In der Zooschule machten wir uns dann schlau darüber, was uns in unserem neuen Unterrichts-
fach Biologie erwartet. Frau Naumann erklärte uns eine Menge Wissenswertes über Schlangen
und zeigte uns die abgelegten Häute einiger Würgeschlangen. 
Doch auch die anderen Tiere fanden wir faszinierend, besonders die Piranhas, Vogelspinnen, Kro-
kodile, Faultiere, Affen,… und natürlich den Tiger!
Frau Hulinsky im Auftrag der Klassen 5a und 5b 

Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Am 06. Juli 2012 fand die feierliche Zeugnisausausgabe für die 18 Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 10 der Internationalen Mittelschule Neu-
kirchen statt.

Nach intensiven Vorbereitungen nahmen die Schüler an den schriftlichen
und mündlichen Abschlussprüfungen teil und erzielten recht anspre-
chende Ergebnisse.
Wie gut die Ergebnisse waren, stellte sich einige Wochen später heraus,
als die Ergebnisse aller Mittelschulen im Freistaat vorlagen.

In allen schriftlichen Prüfungen lagen die Ergebnisse im oberen Drittel
der besten Mittelschulen Sachsens und auch die mündlichen Prüfungen
waren gekennzeichnet durch gute fachliche Kenntnisse, durch die Kom-
petenz Sachverhalte in ihren Zusammenhängen zu erfassen und zu ver-
stehen und durch die Fähigkeit, sprachlich logisch und verständlich
fachliche Sachverhalten zu reflektieren.

Mit diesen Ergebnissen hat das Lehrer- und Schülerteam den Beweis er-
bracht, sich unter den traditionsreichen bestehenden Mittelschulen im
Landkreis Zwickau etabliert zu haben.

Die Tatsache, dass alle Absolventen vor Beginn der schriftlichen Ab-
schlussprüfungen ihre Lehrverträge schon unterzeichnet hatten bzw.
den Aufnahmebescheid für ein berufliches Gymnasium erhalten hatten,
zeigt, dass unser Schul- und Unterrichtskonzept ein tragfähiges und zu-
kunftsorientiertes Konzept darstellt.

Das sollte uns, Lehrer, Eltern, Schüler motivieren und optimistisch stim-
men, die vor uns stehenden Aufgaben im Schuljahr 2012/2013 mit Er-
folg realisieren zu können.

Herr Dittberner, Schulleiter

Der zweite Schuljahrgang absolvierte die Abschlussprüfungen
im Realschulbildungsgang mit großem Erfolg
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Ausflüge
Bei unserer Sprachreise nach Spanien haben wir viele schöne Ausflüge unternommen und konn-
ten eine Menge Eindrücke gewinnen. In der ersten Woche haben wir Benalmádena, unseren zwei-
wöchigen Wohnort erkundet. Durch einen Stadtrundgang lernten wir den Ort besser kennen,
sonnten uns am Strand und badeten im Meer. Dort haben wir auch eine Schifffahrt gemacht um
nach den Delfinen Ausschau zu halten, jedoch haben wir leider keine zu Gesicht bekommen. Mit-
te der Woche sind wir in das Dorf Mijas gefahren, welches hoch oben in den Bergen liegt. Es wur-
de uns dort die Möglichkeit zum Eselreiten geboten.
Am Wochenende sind wir in die Stadt Málaga gefahren. Wir haben dort am Samstag das Zuhau-
se und das Museum von Picasso besichtigt und am Sonntag haben wir das Castillo de Gibralfa-
ro besucht. Dazu mussten wir einen großen Berg überwinden. Oben erwartete uns ein kleines
Museum. In der zweiten Woche sind wir nach Torremolino gefahren und konnten uns einen schö-
nen Tag machen. Zuerst gingen wir an den Strand und anschließend hatten wir Freizeit um uns
eigenständig die Stadt anzusehen. Den Rest der Woche haben wir etwas ruhiger verbracht und
uns nur in Benalmádena aufgehalten. Zum Abschluss besuchten wir einen spanischen Wochen-
markt. Zu allen Exkursionen mussten wir im Sprachunterricht berichten, schreiben, Vorträge hal-
ten u.v.a.m. Wir, die Sprachschule und die Gasteltern, waren überrascht, wie gut wir uns in Spa-
nisch verständigen konnten. Jetzt sind wir noch sicherer geworden.
Schön, dass es solche Programme gibt.

Hinreise
Unsere Reise nach Málaga startete am 22.07.2012. Wir trafen uns Samstagnacht um 23.15 Uhr.
Dann ging es mit dem Bus zum Flughafen Berlin-Tegel. Wir erreichten den Flughafen zwischen 3
und 4 Uhr am Morgen. Wir hatten anschließend eine Aufenthaltszeit von zwei Stunden. Danach
sind wir durch den Check-in und ab ins Flugzeug.  Die Flugdauer betrug etwa 2 Stunden. Wir wa-
ren alle sehr erleichtert, als wir schließlich am Flughafen in Málaga ankamen. Wir mussten dann
nur noch mit Bussen der Akademie zur Schule fahren und wurden dort schon von unseren Gast-
eltern erwartet.

Rückreise
Die Reise endete am Samstag, den 04.08.2012. Wir fuhren gegen 16 Uhr mit den Bussen der
Akademie zum Flughafen. Dort hatten wir eine relativ lange Aufenthaltszeit. Wir waren froh, als
wir dann endlich unsere Plätze im Flugzeug einnehmen konnten und der Flug losging. Abends 22
Uhr erreichten wir Berlin-Tegel und stiegen sofort in den Reisebus um, nachdem alle ihre Gepäck-
stücke geschnappt hatten. Wir kamen ca. 1 Uhr ganz verschlafen in Glauchau an, wo wir unse-
re Eltern endlich wieder in die Arme schließen konnten.

Unsere Betreuer
Die Betreuer, die uns nach Spanien begleiteten, waren Frau Torres und Herr Palacios. Teilweise
waren sie nett, aber manchmal auch recht pingelig. Frau Torres hat sehr gerne Verwarnungen ver-
geben, aber es musste zum Glück keiner nach Hause fahren.  Ansonsten konnten wir mit ihnen
auch unsere Probleme teilen, wenn es welche gab.  
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Internationale Mittelschule Neukirchen

Aus unseren Schulen

Wir waren dabei, als die Firma Stuck und Bau Crimmitschau GmbH am
28.09.2012 zu einem schulübergreifenden Sporttag aufrief.
Außer unserer Schule beteiligten sich außerdem Schüler der 7. und 8.
Klassen aus der Sahnschule, der Lindenschule und dem Julius-Motte-
ler-Gymnasium daran. Von 09.00 – 12.30 Uhr wetteiferten die Schüler in
den unterschiedlichsten Disziplinen miteinander und sammelten Punkte
für ihre Schule. Der Stationenbetrieb umfasste z.B. Wettbewerbe im Tor-
wandschießen, Zumba, Riesenmikado, Kickboxen, Volleyball, Tischten-
nis, Fit for Fun, Unihockey u.a. Sport und Spaß – das war eine Kombi-
nation, die unsere Schüler mochten. Bratwürste und Getränke sorgten
für die nötige Stärkung. Als dann gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung
stattfand, konnte sich die Internationale Mittelschule über den Pokal für
den 2. Platz hinter dem Gymnasium, dessen Schüler Platz 1 belegten,
freuen. 
Zeitgleich wurde ein Fußballturnier durchgeführt, bei dem es um die Plat-
zierung ging, denn die drei besten Mannschaften sollten am Sonnabend
das Finale bestreiten.
In interessanten und zeitweise dramatischen Spielen erreichten unsere
Jungs, eine Kombimannschaft aus den beiden 8. und der 7. Klasse, den
ersten Listenplatz und waren somit qualifiziert. Mit neuen Kräften ging
es dann am Sonnabend um 17.00 Uhr auf den Platz. Eins stand fest –
der Pokal bleibt hier! Mitschüler, Eltern und Freunde fanden sich zum

Fanblock zusammen. Verwunderlich war, dass sich die Jungs des Gym-
nasiums nur mit Mühe und Not zu einer Mannschaft formieren konnten,
waren sie doch ohne pädagogischen Beistand völlig auf sich allein ge-
stellt. Das erste Spiel bestritten die Neukirchner gegen die Sahnschule.
Nach dem ersten Gegentor und der Überwindung einer leichten Schock-
starre gelang es der Heimmannschaft endlich, zu einem überlegten Spiel
zu finden und mit drei Toren in Folge den Gegner in die Schranken zu
weisen. Das Spiel Gymnasium gegen die Sahnschule endete 3:3, sodass
für den Gesamtsieg ein Unentschieden gegen das Gymnasium gereicht
hätte. Nun aber war der Ehrgeiz der Neukirchner Truppe geweckt. In ei-
nem furiosen Spiel deklassierten sie die Schüler des Gymnasiums mit
6:0 und zeigten damit, wer der wahre Champion ist. Mit vor Stolz ge-
schwellter Brust nahm Maxim Schlaeger als Kapitän der Mannschaft den
großen Pokal und die Urkunde entgegen und die Fans jubelten lautstark.
Mit einem Lagerfeuer und der Filmaufführung „Ice Age“  klang der Abend
gegen 21.15 Uhr aus.

Der Erlös (Verkauf von Speisen, Getränken und Eintrittsgelder für die Ki-
noveranstaltung) kommt der Kinderarche in Crimmitschau zugute.

K. Irmisch
Stellv. Schulleiterin

Sport zugunsten der Aktion „Kinder helfen Kindern“

Internationale Mittelschule Meerane

28.09.2012
Unsere Schule hat sich das Ziel gesetzt, den Schulhof bewegungsfreundlicher zu gestalten. Als erstes wurde ein Basket-
ballkorb angeschafft und seit dieser Woche steht nun auch die Tischtennisplatte. Als nächstes soll noch eine Fläche ge-
schaffen werden, wo Fußball gespielt werden kann.
M. Perschke – Sportlehrer der IMM

Impressionen von der Pausengestaltung
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Schon in der ersten Schulwoche kamen die
Klassen 7–9 in den Genuss Keyboard zu spie-
len.

Nachdem alle in der Klasse 5 und 6 Mundhar-
monika spielen und viele der Kinder auch noch
in die Bläserklassen oder die Big Band im
Ganztagsangebot besuchen, wurde die neue
Errungenschaft in unserer wirklich musikali-
schen Schule ausgetestet. Nach nur einer
Unterrichtsstunde konnten alle die „Ode an die
Freude“ von Beethoven spielen und können
nun kaum aufhören zu üben.
Es ist faszinierend wie ausdauernd und begei-
sternd die Schüler Musik machen wollen.

DIE NEUEN ROLLKEYBOARDS –
Musikunterricht wie er sein muss – PRAKTISCH!

Unsere neue Klasse 5 durfte an ihrem vierten Schultag endlich alle In-
strumente der Bläserklassen ausprobieren.
Gemeinsam mit den Instrumentallehrern der Musikschule Herrn Käpp-
ler, Herrn Knobloch und Frau Majunke konnte jeder jedes einzelne In-
strument für sich entdecken, damit wir dann hoffentlich alle gemeinsam
eine Bläserklasse werden. Es war sehr spannend die Blech- wie die
Holzblasinstrumente kennenzulernen. Dazu kam noch das Schlagzeug,

wovon wir auch eins im Orchester brauchen werden. Ein paar Schüler
konnten sogar schon etwas Trompete oder Schlagzeug spielen. Alle
meisterten ihre ersten Versuche auf den Instrumenten wirklich brilliant.
Nun steht bald die Zuordnung der Instrumente an. So lernt man gemein-
sam und in Gruppen musizieren, was den Teamgeist 100 % stärken wird.
Die „Neuen“ beginnen die nun mittlerweile vierte Bläserklasse der Inter-
nationalen Mittelschule Meerane.

Die ersten Versuche unserer neuen 5er auf den Instrumenten 

Die ersten Eindrücke sehen Sie hier von der Klasse 7a:

Im Rahmen des Schulranzen-Projektes am
28.09.2012 in unserer Schule erfuhren die Kin-
der, wie schwer ihre Taschen sein dürfen, wie
man die Tasche richtig packt und trägt.
Dazu wurden zuerst die Schüler und dann ihr
Schulranzen gewogen. Sehr erstaunte Gesich-
ter sind dabei entstanden und einige haben
große Augen bekommen. Obwohl die Kinder
der 5. Klasse den gleichen Unterricht täglich
haben und somit die gleichen Sachen dabei
haben sollten, gab es Schulranzengewichte
von 4,8 kg bis 9,1 kg. Um zu kontrollieren, was
alles dabei ist, wurden der leichteste und
schwerste Ranzen ausgepackt – und da kam
Einiges zum Vorschein, was vielleicht nicht
täglich gebraucht wird… Jeder kann nun bes-
ser einschätzen, was für einen Schultag wich-

Schulranzenprojekt an der IMM

tig ist. Wir möchten uns noch einmal für das
tolle Projekt und die Unterstützung bei Frau
Daniela Schilling von der Praxis für Physiothe-
rapie und Motopädie für den sehr kindgerech-

ten und „aufklärenden“ Unterricht und bei den
Eltern für die Zustimmung, dieses an ihrem
Kind testen zu lassen, herzlichst bedanken. 
AG Junge Redakteure

Gez. K. Hofmann 28.09.2012
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Right at the beginning of our summer holidays we got the chance to fly
to Ireland together with our teachers Ms Kazzer and Mr Sims. Twelve
girls and one boy made their way from Munich to Galway. There, all the
really nice host families picked us up. We enjoyed the time with the fa-
milies so much that many of us are still in contact with them.We always
got yummy food and we learned a lot. In our Atlantic summer school
program we were taught about Irish culture, people, traditions and hi-
storical facts. The most stunning events were the world's most famous

Galway Horse Races where some of us won money while betting on a
German horse, and of course the trip to the Cliffs of Moher, where a part
of a Harry Potter movie was filmed. We saw Dublin and the West Coast
with all the beautiful landscapes. By the way, the weather was better
than it had been before. We had some sunny, but also typical rainy da-
ys within these 14 fantastic days.
We will never forget it! Thanks for all!
The Galway Team

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Der Projekttag der Klasse 9 begann am 04.09.12 mit einem Sportlerfrüh-
stück in der Schulübungsküche. Gemeinsam mit Frau Harlaß wurden die
selbst mitgebrachten Köstlichkeiten zu- und vorbereitet. Alle probierten
von den leckeren Gemüse- und Obstplatten, dem Vollkornbrot sowie
den Brötchen und frische Bauernhofmilch, die zu warmen Kakao ge-
macht wurde. Dazu gab es aber auch magere Wurst, Milkshakes und
Tees und Brotaufstriche.
Mit dem Bus fuhren wir dann gemeinsam mit Frau Harlaß und Frau Kaz-
zer in den SPORTPARK nach Meerane ins Gewerbegebiet.
Enrico nahm uns in Empfang und mit einem erfrischenden Getränk be-
gann der enorm anstrengende Kurse wie z.B. Body Pump – jeder ein-
zelne Muskel wurde von Minute zu Minute ausgereizt und nach über 1,5h
waren eigentlich alle geschafft. Doch danach ging es mit Ausdauertrai-
ning, Muskeltraining oder einem kleinen Päuschen weiter. Alle Schüler
waren völlig begeistert und konnten gar nicht aufhören Sport zu treiben!
Sogar das Beach-Volleyball-Turnier ließ kaum einer aus. Sogar die Sau-
na hätte man noch besuchen dürfen.
Der Tag war wirklich gelungen und hat viele zum Weitermachen ange-
regt. Sport macht frei und fit!

Sportlertag der Kl. 9 der Internationalen Mittelschule Meerane
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

„Schlemme – rein“ 
Im Rahmen des WTH- Unterrichtes besuchte eine Vertreterin der Verbraucherzentrale Sachsen
die Schüler/innen der Klasse 8.
An verschiedenen Stationen konnten diese sich mit dem Thema Küchenhygiene vertraut machen.
So musste z.B. ein Kühlschrank optimal eingeräumt, das Gewicht von Lebensmittelpackungen
verglichen, Fehler in einem Film gefunden, Keimproben von gewaschenen und ungewaschenen
Händen verglichen sowie das Verhalten bei Reklamationen geübt werden. Begehrt war natürlich
die Station, welche die jeweilige Gruppe ganz praktisch an das Thema hygienische Essenszube-
reitung heranführte. So konnten die Regeln dafür am Beispiel „Zubereitung einer Schokocreme
mit Obst“ angewendet werden.
Zu allen Informationsständen gab es ein Arbeitsblatt mit zusätzlichen Fragen und im Anschluss
an die Veranstaltung ein Auswertungsgespräch. 
Da die Ausstellung sehr interessant war, zum aktiven Mitmachen anregte und die
Schüler/innen ausgesprochen diszipliniert arbeiteten, waren die 3 Unter-
richtsstunden schnell vorbei und wir freuen uns auf weitere Projekte mit
der VZS. 
A. Harlaß

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

En 05.08.2012 volan las estudiantes de SIS, la profesora Señora Stein
y Señor Martinez después Barcelona.
En la Noche a las 3.00, llegados muy cansado en las familias de acogi-
da. A la proxima mañana hemos ido todos los estudiantes a la escuela
Enforex. Señora Monzerrat erà la profesora de Español, ella erà muy
sympatica.
Déspues de unos dias tenia se habia establecido las estudiantes y tam-
bien un mònton de cosas , por ejemplo : un visitar : en la Sagrada
Famlia, Pueblo Español, Festa Major de Gràcia, Parque Güell, Placa de
España, Placa de Catalunya, la Rambla, la Mar, Estadion de Olympics,

camp nou de Barcelona, la Arena y Font Màgica. Las familas de acogi-
da eran muy sympaticas y servicial, la comida estaba muy rico y varia-
do. Al final de viajar llos estudiantes han recibido un certificato de len-
gua TELC.  En 18.08.2012 la aeronave voló espalda Alemania. Los estu-
diantes han disfrutado la tiempo y han muy aprendido. A pesar del ca-
lor han sobrevivio  todo el tiempo y estan vivos y bien llegados en Ale-
mania.
Barcelona es muy bonita y recomendable.      

Herr Martinez, Begleitperson IMN

Academia de Verano Barcelona 2012
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Fun & Press

Große Erwartungen hatten meine Klasse
und ich, als wir am 18.06.2012 mit dem
Projekt „ZimU“ (Zeitung im Unterricht) der
Freien Presse begannen. Diskussionen
über Artikel sowie Spaß beim Rätseln wa-
ren vorprogrammiert. Zuerst informierten
wir uns im Unterricht allgemein zum The-
ma Zeitung, als Nächstes nahm sich jeder
seinen schuleigenen Laptop und recher-
chierte über die Geschichte, Events und
das sich mehrmals ändernde Layout der
Freien Presse. Gut informiert tauschten
wir uns über das Herausgefundene aus
und waren von der langen Existenz dieser
lokalen Tageszeitung begeistert.         
Drei Wochen lang bekamen wir täglich je-
weils 20 frisch gedruckte Exemplare gra-
tis in die Schule geliefert und von unserer
Deutschlehrerin Frau Vogel Zeit, Artikel zu
lesen, zusammen Rätsel zu lösen oder
über das Aussehen der Tageszeitung zu
sprechen. Des Weiteren beschäftigten wir
uns mit Berufen bei der Freien Presse, mit
dem Thema Werbung oder den Aufgaben
einer Zeitung. Da wir aber auch eine inter-
nationale Schule sind, informierten wir uns
ebenso über Zeitungen auf der ganzen
Welt und legten eine Weltkarte mit Be-
schriftung der gefundenen Zeitungen an.

Als Höhepunkt des Projektes „ZimU“ be-
suchten wir am 13.07.2012 das Druck-
haus der Freien Presse, das seit 1991/2
am Südring in Chemnitz steht. Dort sahen
wir zunächst einen Film über das Unter-
nehmen Zeitung, danach zeigte uns der
Mitarbeiter Herr Berthold eine Power Po-
int über das Druckhaus und anschließend
konnten wir noch live die Herstellung des
„Blick“ beobachten. Beeindruckt haben
uns vor allem die Zahlen, mit denen Herr
Berthold seinen Vortrag schmückte. So
verarbeitet das Druckhaus täglich eine
Tonne Farbe sowie 60 Tonnen bzw. 1800
Kilometer Papier (das entspricht der
Strecke Chemnitz – Madrid), man lasert
pro Tag 4000 Druckplatten, es arbeiten
dort 300 Mitarbeiter in drei Schichten und
300000 Menschen haben die Zeitung
abonniert. Sehr interessant war auch,
dass man sich die Freie Presse in den Ur-
laub liefern lassen kann, dass es 19 ver-
schiedene Ausgaben in Sachsen gibt,
dass die Hauptseiten auch Mantel ge-
nannt werden oder dass man nur mit
schwarz, cyan, magenta sowie gelb alle
denkbaren Farben drucken kann.

Ehrlich gesagt, hatten wir mehr als nur ein
bisschen Spaß während des Projektes
und ich möchte hiermit auch ein ganz
dickes Dankeschön an alle Mitarbeiter der
Freien Presse sagen, die uns dieses Pro-
jekt ermöglicht haben.

Hannah Eberlein,
Schülerin der Klasse 7 an der IMN

Our trip to the „Freie Presse“

Our class took part in the
newspaper project „Zi-
mU“ (Zeitung im Unter-
richt) by „Freie Presse“
and enviaM during the
last four weeks. Every
day all of us got a fresh-
ly printed Freie Presse
and we talked about its
style and content in our
German classes. We also
had a lesson held by en-
viaM concerning rene-
wable energies and as
another highlight we
could visit the making of
the most important local
newspaper of Saxony.

So on Friday, the 13th July 2012, our class went by train to Chemnitz, after that we had to go by
bus for a while. Then we walked a few minutes to the „Freie Presse“-printer’s near Neefestreet in
Chemnitz. We were welcomed by an employee, Mr. Berthold, who showed us a film about the
newspaper business and he also talked to us for a long time and gave us a quantity of informa-
tion via a power point presentation.   

After that we walked through the printer’s and saw many machines as well as the „paper ware-
house“. The biggest roles of paper were 2,10 m high!

We also had a lot of questions, for example “What happens, when the paper is torn?“ or „What
do you do without electricity?“ and Mr. Berthold answered everything in an understandable and
funny way. It was very interesting to look at these huge machines or to listen to „Hui Hui“, the pa-
per transport machine that looked like a little robot. 
After these exciting 90 minutes we had shopping free time in the Neefepark. Felix and Christian
went to the cinema in the centre of Chemnitz to watch „Ice Age 4“. Julian and Richard went ho-
me; Lea, Leo, Tara, Hannah, Alisia, Jette, Max and Mrs Vogel went to Mc Donald’s to have a true
American lunch.?
Lisa, Linda, Sarah, Cindy and Charlotte went shopping immediately and they bought some nice
shirts and shoes later. Mrs Vogel went to the furniture house „Ikea“ to get a rat for her son Jack.

Two hours later we went home to Stollberg by bus and train again – after a very exciting, intere-
sting and funny day.                 

Cindy Tevini, now class 8 IMN
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Our class trip to the youth hostel
in Hormersdorf

All of us were driven to the hostel on Sunday evening (8th July 2012).
After we had arrived, we unpacked our suitcases but first of all we ate
dinner in the cafeteria.
Then we changed the bed linen. After that we went to the lake “Geyri-
scher Teich” and the first pupils jumped into the water. Others relaxed,
played instruments or chased ducks. Back in the youth hostel everybo-
dy had a shower because the water of the lake had been so cold. A bit
later we wanted to go to bed and sleep but we couldn’t because in the
room next to us it was too loud! They played “Turning the bottle” the
whole night! During the remaining night we still wanted to sleep – but in
vain! We were very happy when it was morning, finally.
Linda, Charly, Christian, Richard

Climbing and BBQ
We didn’t sleep the whole
night because we watched a
horror movie and had a lot of
fun. So, we were very tired
when we went to have bre-
akfast on Monday morning.
We ate cornflakes and drank
a very delicious drink. It loo-
ked like iced tea but it tasted
like a tropical fruit mix.
After breakfast we met out-
side and walked to the

“climbing wood” where we spent one to three hours. I was already do-
ne after one hour and hungry so I went back to the hostel and had soup
and sausages for lunch. A bit later, all the others returned and we chil-
led and walked to the lake together. There we swam or lay in the grass
because it was very sunny and we were happy. In the evening we sat
around the fire, ate „Knüppelkuchen“ and chilled. Jack and his granny
were there too. ? At half past nine we went into the forest with Mr.
Schmidt. He said something about a white ghost and a lot of us were
really scared. He also played a wild boar which made a lot of us scre-
am, even some boys!
Hannah

Canoeing
Mrs. Vogel had the nice idea to go canoeing this afternoon.
In the morning we had breakfast and then it was free time till the after-
noon. ? A lot of us stayed in bed sleeping, others watched movies, play-
ed a game or just had time to talk to each other. Sarah played table ten-
nis with Mrs. Vogel, some boys played snooker with Mr. Martinez.

At 3pm we met at the main entrance of the youth hostel to walk to the
other side of the lake to meet Mr. Schmidt, the man we knew already
from our last trip to Hormersdorf. He told us how to go canoeing and we
all tried our best to stay in the boat. The weather was excellent for ca-
noeing so we spent almost two hours going by boat, eating ice-cream
or relaxing.
Later we went back to the hostel and had dinner, some even went back
to the lake in the evening. Others played Monopoly for five hours and at
0:30 am the winner was found – Mrs V!
Lea, Jette, …  

Digging for gold
Mrs. Vogel woke everybody up at 7:30 am, then we got dressed and had
breakfast for the last time in H’dorf. We had about one hour left to pack
our suitcases and clean the room – too less for one group!
Then we went to the lake again, but it was rather windy so nobody ran
into the water, we returned to the hostel for our last lunch – noodles. A
bit later our group walked to the „Geyrischer Teich“ again, some sat on
a swing, others listened to music via their headphones and mobiles and
we all waited for 2pm because then the quest for gold should start! Eve-
rybody found many precious stones and could take them home.
All in all, we had four great days in Hormersdorf with a lot of fun, relaxin
and special events as well as good luck with the weather and our two
teachers Mr. Martinez and Mrs. Vogel.
Lisa & Co.



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2012 25

Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Der letzte Schultag des Schuljahres 2011/2012
sollte interessant werden. Zu Beginn wurden
die heißersehenden Zeugnisse verteilt. Für ei-
nige Schüler das Glanzstück des letzten Schul-
jahres und für andere ein Ansporn, es nächstes
Mal besser zu machen. Insgesamt können aber
die Lehrer der IMN sehr stolz auf ihre Schüler
sein, denn alle haben es geschafft. Um dies zu
feiern, entwickelte  die Lehrerschaft um Sport-
lehrerin Frau Kunze eine Völkerball-Meister-
schaft, sowie lustige Kleinspiele für den letzten
Schultag.
Die Völkerball-Meisterschaft war aufgebaut wie
eine EM oder WM im Fußball. Zwei Gruppen á
vier Mannschaften spielten um die ersten bei-
den Plätze um ins Halbfinale beziehungsweise

Finale zu gelangen. Auch die Lehrer wurden
aufgefordert mit zu kämpfen. Es zeigte sich,
dass man auch im „hohen“ Alter das Spiel nicht
vergessen hat. 
Während der Spiele, in denen zwei der acht
Mannschaften in der Turnhalle lautstark um
den Sieg kämpften, konnten die anderen ihre
Geschicklichkeit bei den Kleinspielen testen.
Zum Beispiel beim Taschentuch-Zielwerfen:
wenn Wind ins Spiel kommt, fliegen sie wohin,
aber nicht dahin, wo man möchte. Auch beim
Teebeutelweitwurf ist die Thermik entscheidet.
Ob Teppichlauf, Dreibeinlauf oder Dosenwer-
fen; all diese kleinen Spielchen begeisterten die
Schüler, nicht nur, weil der Beste in der Diszi-
plin ausgezeichnet wurde.

Zeugnisse, Sport, Spiel und Spaß –Der letzte Schultag an der IMN

Zum Abschluss wurden alle Schüler und deren
Eltern zum gemeinschaftlichen Grillen eingela-
den, bei dem man gesellig beieinander saß, re-
dete und sich die Bratwurst oder das Steak
schmecken ließ. Dies war ein gelungener Ab-
schluss für das Schuljahr 2011/2012.

Franka Deponte, Lehrerin IMN

Exkursion zu Porsche in Leipzig
Klasse IMR7

Am 11.07.12 sind wir 7:30 Uhr in Reinsdorf abgefahren und um 9:45 Uhr
in Leipzig angekommen. Im Porschewerk hatten wir als Erstes im Besu-
cherzentrum eine Führung. Ganz oben im Tower ist eine Ausstellung mit
coolen Oldtimern von Porsche. Sogar ein alter Traktor war dabei. In der
2. Etage stehen 5 neue Modelle von Porsche, in die wir uns auch rein-
setzen durften. Anschließend zeigte uns ein Azubi, wie die Fahrzeuge
bei Porsche hergestellt werden.

Laura Wagner und Belina Jakob, Klasse 7 IMR

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Unsere Klasse 7 IMR in der Ausstellung bei PORSCHE in Leipzig

Unser Besuch in der Kinderbibliothek

Am Dienstag, dem 19.06.12, besuchten die beiden 5. Klassen des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf die Kinderbibliothek in Zwickau. Die
Leiterin Frau Wiesner erklärte uns, dass es in dieser Bibliothek keine Al-
tersbeschränkung gibt. Sie hat 15000 Bücher, außerdem 1000 Spiele,
2700 Hörbücher, 1500 Musik-CDs für ca. 1200 Benutzer zu verwalten.
Auf diese Zahlen können die Mitarbeiter mit Recht stolz sein. Auch in un-
serer Klasse sind schon zwei Schüler angemeldet.

Wenn jemand sich etwas ausleihen möchte, braucht man eine Karte, die
man beim ersten Mal mit seinen Eltern ausfüllen muss. Dabei erzählt man
ihnen alles, was man über das Ausleihen wissen muss. Frau Wiesner er-
zählte uns, wie wichtig es ist, vorsichtig mit den Sachen umzugehen. Die
Ausleihzeit beträgt 4 Wochen, man kann das Geliehene auch verlängern.
Wir durften uns dort auch umschauen. Es war ein toller Ausflug.

Katharina Wuttke und Loreena Behr, Klasse 5/2 IGR

Frau Wiesner erklärt den Schülern
der 5/2 das System der Kinderbi-
bliothek

Laurence Ullrich und Oliver Benke
vor einigen der 1500 Musik-CDs
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Von neuen Gesichtern, unbekannten Namen, einem ungewohnten
Schulgebäude und ganz vielen Informationen war der erste Tag der neu-
en Fünftklässler am Internationalen Gymnasium Reinsdorf geprägt.
Nach einem sonnigen Willkommensgruß auf dem Hof unserer Schule
durch Schulleiter Herrn Seifert, Geschäftsführer Herrn School und durch
den Bürgermeister der Gemeinde Reinsdorf, Herrn Ludwig, durften sich
die neuen Schüler der Klasse 5/1 und ihre Klassenleiterin Frau Schim-
mel erst ein Mal kennenlernen. „My name“, „my hometown“, „my hob-
bies“ oder auch „my favourite food“ waren unter anderem auf den
Steckbriefen auszufüllen und von den zukünftigen Mitschülern zu erfra-
gen. So erfuhr die Klasse 5/1, wer gerne Pizza isst, Streitereien nicht lei-
den und Fußball gut spielen kann oder welche Haarfarbe die Klassen-
lehrerin tatsächlich hat. Der eine oder andere hätte sicher gern mehr von
sich erzählt, doch stand neben dem Kennenlernen der Mitschüler auch
die Schule, ihre Regeln und Abläufe sowie das Kennenlernen ihrer Mit-
glieder auf dem eng gestrickten Programm des ersten Tages. In der far-
benfrohen Mischung aus blauer, roter oder heller Schulkleidung schlos-
sen sich beide fünften Klassen unter zusätzlicher Führung durch Frau
Neubert-Winkelmann (Klasse 5/2) zu einer gemeinsamen Schulerkun-
dung an: besonderes Interesse galt dem Schulclub, dem Computerzim-
mer oder auch der speziellen „Info for Kids“ Schülertafel, an welcher
gleich das nicht ganz einfache Lesen eines Vertretungsplanes geübt
wurde. Bereits am ersten Schultag wurden auch erste Dienste verteilt:

Unsere neuen Fünftklässler haben wir befragt, wie sie ihren ersten
Schultag an unserer Mittelschule erlebt haben. Die Antworten haben wir
stellvertretend von  Alina, Julian und Marissa-Leonie gesammelt:
• „Ich war aufgeregt und bin schon um 5:00 Uhr aufgestanden.  Erst

8:00 Uhr ging es für alle neuen fünften Klassen los.“
• „Ich fand es sehr schön, dass drei Schüler der 6. Klasse vorn auf der

Treppe standen und uns auf Spanisch, Englisch und Deutsch be-
grüßt haben.“

• „Danach wurden wir von unserem Klassenlehrer, Herrn Becher,
durch das Schulgelände geführt.  Wir bastelten ein Namensschild
und erfuhren, wie in der Schule alles abläuft. Herr Becher erzählte
auch etwas über sich.“

• „Schließlich bekamen wir den Stundenplan mit vielen neuen und
spannenden Fächern. Ich glaube, das wird interessant für mich. Ich
kannte niemanden aus meiner neuen Klasse, habe aber gleich neue
Freunde gefunden. 12:00 Uhr war der erste Schultag auch schon
vorbei.“

Alina Giese, Julian Kettwig, Marissa-Leonie Möckel (Klasse 5 IMR)

WELCOME, HALLO und BIENVENIDO am Internationalen Gymnasium Reinsdorf

Unsere Schüler der Klasse 5/1 IGR mit ihrer Klassenleiterin Frau Rosalie
Schimmel

Informationselternabende für alle Eltern bei Interesse
an unseren Schulen (Mittelschule und Gymnasium)

Termine:
Dienstag, 06.11.2012, 19:00 Uhr
Dienstag, 27.11.2012, 19:00 Uhr
Mittwoch, 20.02.2013, 19:00 Uhr

Tag der offenen Tür
Samstag, 26.01.2013, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Dirk Seifert, Schulleiter

Ordnungsdienst und Klassenbuchverantwortlichkeit gehören in den
nächsten Wochen und Monaten genauso selbstverständlich zu den Auf-
gaben der Schüler wie die gegenseitige Rücksichtnahme, das Einhalten
der Hausordnung, die gewissenhafte Mitarbeit und das Recht auf Mitge-
staltung eines gelingenden Schulalltages. 
Für anfängliche Verwirrung bei den aufgeregten Fünftklässlern sorgten
lediglich die unterschiedlichen Pausenzeiten der zwei Schulgebäude,
welche gemeinsam in den eigenen Stundenplan eingetragen wurden.
Dieser erste, informationsreiche Tag endete mit einem gemeinsamen
Mittagessen im Speiseraum der Schule, bevor die neuen Schüler von ih-
ren gespannten Eltern wieder in Empfang genommen wurden. Natürlich
wurde das Eintreffen der neuen Jahrgangsstufe auch fotografisch doku-
mentiert, wie die Aufnahmen der neuen Klassen auf den Eingangsstufen
zur Schule zeigen.
Die vielen positiven Antworten der Schüler auf die Frage nach den er-
sten Eindrücken zeigen, wie gut die Eingewöhnung gelungen ist. Gefragt
nach ihrer Meinung zum neuen Schulbetrieb antworteten die Fünftkläss-
ler unter anderem:

Die erste Schulwoche fand ich:
• sehr schön
• schön, weil es viele neue Fächer gibt
• super, weil die neue Klasse so toll ist
• cool wegen der neuen Lehrer

An meiner neuen Schule gefällt mir:
• dass die Lehrer die Schüler aufmuntern
• der große Schulhof
• die Sprachenförderung
• dass die Lehrer so nett sind

Frau Schimmel und die Klasse 5/1 IGR

Mein erster Schultag an der Internationalen Mittelschule Reinsdorf

Klasse 5 IMR mit ihrem Klassenleiter Herrn Mirko Becher
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Der etwas andere Schultag

Am Dienstag, dem 19.06.12, hatten die Klassen 5/1 und 5/2 des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf „Unterricht außer Haus“. Wir waren in Zwickau! Zuerst gab es eine Stadtrallye, dann
den Besuch in der Kinderbibliothek und danach ging es los zum Puppentheater. Endlich! 

Eine andere Klasse schaute sich mit uns das Puppenspiel „Moby Dick“ an. In dem Stück ging es
darum, dass Kapitän Ahab bei einem Unfall mit dem Pottwal Moby Dick sein Bein verlor. Eines
Tages wollte er sich an ihm rächen und so verfolgte er Moby durch die halbe Welt. Am Ende über-
lebte nur der kleine Schiffsjunge Ismael und das Schiff riss Moby Dick in die Tiefe des Ozeans.
Im Stück wurde mit Handpuppen und Puppenschauspielern gearbeitet. 
Nach dem Theaterstück hatten wir viel Zeit, um den Puppenspielern einige Fragen zu stellen. Wir
erfuhren einiges über die Arten der Puppen und die Vorbereitung auf das Stück. Oliver durfte so-
gar die große schwere 3D-Puppe einmal hin- und her bewegen. 
Es war total cool und man hat sich wie in der Geschichte selbst gefühlt. 

Cora Bieräugel, Lina Schmiedel (5/2 IGR)

Die Klassen 5/1 und 5/2 vor dem
Puppentheater

Oliver Benke (Kl. 5/2 IGR) mit Kapitän Ahab auf
der Bühne

Wir sind stolz:
Unser Sportlehrer
startete bei den
Schwimmweltmeister-
schaften in Riccione

Wenn Sportlehrer in ihrer Freizeit auch sport-
lich aktiv sind, wundert das sicher niemanden.
Wenn sie aber bei internationalen Meister-
schaften an den Start gehen, ist das schon
nicht mehr so gewöhnlich! Unser Herr Wiede-
mann, Hauptsportlehrer an den Internationalen
Schulen Reinsdorf, nahm als Athlet an den
Weltmeisterschaften der Masters teil und be-
richtet im Folgenden von seinen Erlebnissen:

„Anfang Juni hatte ich das große Glück, bei
den Weltmeisterschaften der Masters im italie-
nischen Riccione zu starten. Über 10.000
Sportler aus 76 Ländern von 5 Kontinenten
kämpften um Sieg und Platz. In der AK 55 er-
reichte ich über 200 m Lagen (21/43) und über
100 m Delphin (27/44) gute Mittelplätze. Ich
danke den Schulleitungen und allen Kollegen
der Internationalen Mittelschule Reinsdorf und
des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf für
Ihre Unterstützung. Mein ganz besonderer
Dank geht an unseren Geschäftsführer Rüdiger
School, dass er mir mit einer Freistellung die-
ses sportliche Großerlebnis ermöglichte.“

Dirk Seifert,
Internationale Schulen Reinsdorf –
Schulleitung

Vorm Mannschaftsbus:
Unser Sportlehrer Lutz Wiedemann zu
Schwimm-WM Masters in Riccione/ Italien

Aus unseren Schulen
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Premiere am IGR

Eine überzeugende Premiere erlebten
unsere Schüler der 8. Klasse und Ma-
thematikkollegen aller SIS-Schulen am
3. Juli 2012 in den Räumen des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf. Im
Rahmen einer gemeinsamen Inhouse-
Schulung, die Herr Gerhard Stolz - Mit-
arbeiter und Schulungsleiter der in Dal-
las (USA) ansässigen Firma Texas In-
struments – durchführte, wurde Schü-
lern und Lehrern gemeinsam der neue
graphikfähige Taschenrechner TI-Nspi-
re vorgestellt. Nach Aussage von Herrn
Scholz, war das für ihn eine Premiere,
denn noch niemals zuvor hat er eine
Schulung vor Schülern und Lehrern
durchgeführt.
Hintergrund ist die Lehrplanforderung
des Freistaates Sachsen nach dem

Einsatz eines Graphikrechners ab Klasse 8 im Fach Mathematik in allen Gymnasien und dessen
Verwendung bei den Abiturprüfungen. Auf abwechslungsreiche, schul- und schülerbezogene so-
wie unterhaltsame Art brachte Herr Stolz uns die Technik näher. Dafür ein riesengroßes Danke-
schön von allen Beteiligten an den Referenten, von denen keiner den Raum ohne neue Fertigkei-
ten und neues Wissen verlassen hat.
Die Begeisterung am Taschenrechner steigerte sich noch, nachdem alle Geräte über WLAN mit-
einander verbunden wurden – auch das war sachsenweit eine Premiere – und sich damit ganz
neue methodische Möglichkeiten für den Mathematikunterricht anbahnten. Die Einbindung der
neuen Medien kann sich also dann bis in die Hand des Schülers erstrecken, da der benutzte Ta-
schenrechner mit jedem Rechner und auch dem Internet kompatibel ist.
Nun heißt es für uns als Lehrer, Finanzpartner und Sponsoren zu suchen, die sich an der weite-
ren Finanzierung im Interesse unserer Schüler beteiligen möchten. Für jeden Interessenten sind
wir unter igr@saxony-international-school.de oder unter (03 75) 21 25 95 zu erreichen. 

Jörg Eidner
Mathematiklehrer am IGR

Aufmerksam verfolgen Schüler und Lehrer die Vorstel-
lung des neuen Graphikrechners
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Unsere Klassenfahrt nach Leipzig

Um 11:00 Uhr kam der Bus, auf den wir schon reichlich gewartet hat-
ten. Der Busfahrer begrüßte uns freundlich und fuhr uns zum Flughafen
Leipzig-Halle. Nach zweistündiger Fahrt kamen wir endlich am Flugha-
fen an. Nachdem wir durch die Sicherheitskontrollen gegangen waren,
zeigte uns eine Assistentin den Flughafen genauer. Sie zeigte uns auch
die Flughafenfeuerwehr, auf die wir uns schon richtig gefreut hatten.

Als wir nach der Besichtigung an der Jugendherberge ankamen, inspi-
zierten wir gespannt unsere Zimmer. Am Abend mieteten wir uns 3 Bow-
lingbahnen, auf denen wir bis 20.00 Uhr bowlten. Das hat sehr viel Spaß
gemacht, wobei manche einen Strike warfen.

An der Jugendherberge wieder angekommen, wurde es bald Zeit ins
Bett zu gehen. Nach diesem aufregenden Tag freuten wir uns schon auf
den BELANTIS-Besuch am nächsten Tag.

Bereits 7:00 Uhr wurden wir geweckt, um in Ruhe zu frühstücken, die

Zimmer aufzuräumen und den Weg zu BELANTIS anzutreten. 9:00 Uhr
ging es dann endlich los. Unterwegs sprachen wir über die vielen Attrak-
tionen. Als wir ankamen, blickten wir mit großer Erfurcht auf die Achter-
bahn „Hurracan“. Gegen 10:00 Uhr wurde der Park von einem netten
König und dem süßen Maskottchen geöffnet und wir stürmten hinein.
Wir hatten alle viel Spaß, denn es gab verschiedene Attraktionen wie ei-
ne Wildwasserbahn, Achterbahnen, Kanutouren, Drachenreiten bzw.
-fliegen. Auch für unser leibliches Wohl wahr gut gesorgt, denn wer Geld
hatte, konnte sich an den vielen Ständen etwas kaufen oder man genoss
sein Lunchpaket vom Frühstück. Es nieselte zwar zwischendurch ein
wenig, aber davon ließ sich niemand stören. Nachdem wir auch die Lie-
ben zu Hause etwas ersteigert hatten, fuhren wir 14:00 Uhr mit dem Bus
wieder gen Heimat. Alle waren ein bisschen erschöpft aber glücklich. 

Wir bedanken uns noch einmal beim netten Busfahrer und unseren Klas-
senlehrerinnen Frau Dinger und Frau Weber. Das war wirklich eine super
Klassenfahrt.

Jannes Matthey (6 IGR) und Janine Franke (6b IMR)

Unsere beiden Klassen im Feuerwehrdepot vom Airport Leipzig-Halle  Hoch hinaus ging es bei Belantis!  

Am 13. Juni 2012 fand in Glauchau traditionell die Spracholympia-
de aller SIS-Schulen statt. Aus jeder Klasse durfte nur die Klassen-
beste oder der Klassenbeste im Fach Englisch teilnehmen. Allein die
Teilnahme an der Spracholympiade war für die Schüler eine große
Auszeichnung. In verschiedenen Teilgebieten konnten die Schüler
ihr hervorragendes Können zeigen. In einem schriftlichen Teilbereich
wurde zunächst landeskundliches Wissen abgefragt. Danach mus-
sten die Schüler ihre Begabung beim Vorlesen zeigen und in einem
Interview ihr sprachliches Können beweisen. Zu den glücklichen Ge-
winnern der Internationalen Mittelschule Reinsdorf gehören aus der
8. Klasse Thomas Termer (3. Platz) und aus der 9. Klasse Christi-
an Göbert (2. Platz). Am Internationalen Gymnasium Reinsdorf
konnten sich folgende Schüler über eine Platzierung freuen: Loree-
na Behr aus der 5. Klasse erreichte den 2. Platz, aus der 6. Klasse
wurde Anne-Kathrin Wilhelm sogar 1. in ihrer Klassenstufe, aus der
Klasse 7 erreichte Clara Köhler den 3. Platz und aus der Klasse 8
konnte sich Artur Dietrich über den 2. Platz freuen. Wir gratulieren
allen Teilnehmern und Gewinnern! Macht weiter so, dann können wir
uns auch nächstes Jahr wieder über viele Gewinner freuen!

Mandy Scholz
FL Englisch 

+ + + NEUES VON DEN  INTERNATIONALEN SCHULEN REINSDORF + + +

Anne-Kathrin Wilhelm (Kl. 6 IGR) erzielte den 1. Platz in der Englisch-
olympiade
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Netzschkau – da waren wir

Wir, die Klasse 8 aus dem Internationalen Gymnasium Reinsdorf und un-
sere Betreuer, Frau Olbrich und Herr Eidner, haben Netzschkau vom 18.-
20.Juni 2012 einen Besuch abgestattet. Die Fahrt dahin dauerte ja nur
eine kleine Weile – und nachdem wir von Hügeln und Wäldern umgeben
waren wussten wir, dass wir beinahe angekommen waren. Das Schul-
landheim „Schönsicht“ konnte man schon sehen, die letzten 100 m mus-
sten wir aber zu Fuß zurücklegen. Nach einer Stunde eingewöhnen und
auspacken ging es auf eine erste Wanderung zur Göltzschtalbrücke. Dort
wollten wir mit einem Gasballon in die Luft steigen, doch das war wegen
einer Unwetterwarnung leider nicht möglich. 
Zurück in der Jugendherberge gab es ein Fußballmatch, das wir gegen
die andere Klasse haushoch mit 10:3 gewannen (Naja, das war eine 6.
Klasse ?). Am zweiten Tag ging es dann nach Schöneck. Erst eroberten
wir den Kletterwald, dann versuchten sich ein paar von uns beim Bogen-
schießen mit skurrilen Pfeilen (mit Tennisballspitze!). Nun ging es noch
drei Stunden ins Spaßbad mit Rutschen, Außenbecken, Whirlpool und
Wellenbecken. Aber auch danach ging der Spaß noch weiter – in der auf-
regenden Space-Station. Ein „Captain“ begrüßte uns und machte einen
„Gesundheitscheck“. Nachdem wir den alle bestanden hatten, ging es
zum Rennsimulator.

Am dritten Tag hatten wir eigentlich eine GPS-Tour geplant. Diese fiel
wortwörtlich ins Wasser. Als Ausgleich gab es mit „2012“ einen Film der
Extraklasse. Und als der Bus kam und uns zurück nach Reinsdorf brach-
te, war jeder der Meinung, dass diese Klassenfahrt mal wieder zu kurz
war.
Valentin Müller (Klasse 8 IGR)

Marco Dittrich beim Bogenschießen

Gemäß dem Motto „Erst die Arbeit dann das Vergnügen…“ konnten es
sich die Klassen 6/1 des Internationalen Gymnasiums und 6a der Inter-
nationalen Mittelschule Reinsdorf wirklich schmecken lassen. Seit nun-
mehr über einem Schuljahr treten alle Klassen im Wettbewerb „Sauber-
stes Klassenzimmer“ gegeneinander an. Hier spielen nicht nur ein be-
senreines Zimmer, sondern unter anderem auch eine saubere Tafel, ge-
schlossene Fenster, hochgestellte Stühle, entsorgter Müll und natürlich
das Tragen der Schulkleidung eine wichtige Rolle. Über das gesamte
Schuljahr 2011/2012 reinigten die beiden Klassen ihre Zimmer am be-
sten und haben sich eine Belohnung verdient. Am letzten Schultag er-
hielten die beiden Klassen zunächst einen Gutschein und am Donners-
tag, dem 20.09.2012, wurde dieser endlich eingelöst. Mit vielen „Oh’s“

und „Lecker Lecker“ wurden die Partypizzen von den beiden Klassen in
Empfang genommen. Nur schwer ließen sich die Schüler beim wohlrie-
chenden Duft der Pizza überzeugen, schnell noch ein Beweisfoto zu ma-
chen. Danach wurde es ganz ruhig in den Klassen, es schien allen ge-
schmeckt zu haben!

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch bei unserem Förder-
verein bedanken, der erst mit einer Spende diese Belohnung möglich ge-
macht hat. Wir sind gespannt, welche Klasse im laufenden Schuljahr
2012/ 2013 eine Pizza für sich erkämpfen kann.

Cindy Weber, Schulleitung

Pizza für alle!
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Internationales Gymnasium Geithain

Aus unseren Schulen

Gemäß der Tradition begingen die Schüler des Internationalen Gymna-
siums und des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain den
letzten Schultag gemeinsam. Zum Auftakt gab es eine Reihe von Ehrun-
gen, angefangen von den besten Athleten des Sportfestes, über die Sie-
gerin des Antolin-Projekts bis hin zu den besten Schülern aller Klassen.
Natürlich kam an diesem Tag auch das Entertainment nicht zu kurz. Da-
her führte die Theatergruppe der Klassen 5 und 6 fremdsprachige Sket-
che auf und sorgte damit für viele Lacher unter ihren Mitschülern. Die
Mädchen der Tanzgruppe heizten allen mächtig ein, so dass anschlie-

ßend das gesunde Frühstück der Schülerfirma allen besonders gut mun-
dete und zu so manchem Plausch über das vergangene Schuljahr oder
die kommenden Ferien einlud. Bevor die Zeugnisse in den Klassenleiter-
bzw. Tutorenstunden ausgeteilt wurden, betätigten sich die Schüler noch
sportlich mit Volleyball oder Fußball. Letztendlich wurde das Schuljahr
2011/12 im Klassenverband besprochen und das voller Spannung er-
wartete Zeugnis entgegengenommen. Viele freudige Gesichter verließen
danach die Schule und gingen in ihre wohlverdienten Ferien.
Mandy Fernau, Lehrerin des IWG/IGG

Ab in die Ferien 

Um 8 Uhr am Morgen des 2. Juli trafen wir, die Schüler der  Klasse 5a, uns mit unseren  Lehre-
rinnen Frau Hoffmann und Frau Kessler-Lux am Bahnhof in Geithain. Gemeinsam machten wir
uns mit dem Zug auf den Weg nach Leipzig und damit zurück ins alte Ägypten. 
In der Goethestraße war es soweit. Frau Thüsing vom Ägyptischen Institut der Universität Leipzig
begrüßte uns und führte uns in die Räume des Museums. Hier konnten wir erst einmal zeigen, was
wir uns zum Thema Ägypten aus dem deutschen Geschichts- und dem spanischen Historia-Unter-
richt gemerkt hatten. Anschließend begann die Führung. Hier bekamen wir Einblicke in die Kunst
und das Kunsthandwerk im alten Ägypten. Wir Schüler versuchten, Hieroglyphen zu entschlüsseln
und bewunderten die Bemalung von Statuen. Im Obergeschoss sahen wir außerdem einen Sarko-
phag und Nachbildungen von Mumien. Beeindruckend war auch das Modell der Pyramide von Sa-
hure in Abusir. Zuletzt durften wir sogar den Miniaturnachbau einer Mumie in den Händen halten!
Ein tolles Gefühl. Schließlich machten wir uns auf den Weg zurück in die Gegenwart und nach kur-
zer Stärkung auf dem Hauptbahnhof Leipzig erreichten wir Geithain mittags wieder. 
Milena und Niklas, Schüler der Kl. 5a  

Ausflug ins Ägyptische Museum

Ägyptisches Museum:
Ich möchte sie auch mal halten
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Abitur 2012
Zum zweiten Mal legten Schüler des IWG das Abitur mit Erfolg ab. Dies-
mal aber nicht  als Schulfremdenprüfung, sondern am Internationalen Wirt-
schaftsgymnasium selbst, da diese Schule anerkannte Ersatzschule ist. Al-
le Abiturienten mussten ihr Wissen in 3 schriftlichen und 2 mündlichen Prü-
fungen unter Beweis stellen. Auch in diesem Jahr lässt sich das Prüfungs-
ergebnis sehen. 2 Schüler haben ein Ergebnis von 1,7 erreicht, jeweils 1
Schüler 1,8, 2,1 und 2,2. 2 Schüler 2,4 und je 1 Schüler 2,6 und 2,7.  
Diese Ergebnisse ergeben einen Gesamtdurchschnitt von 2,18. Am
30.06.2012 vormittags bekamen die Abiturienten ihre Reifezeugnisse in
einer Feierstunde überreicht und am Abend trafen sich Schüler, Eltern,
Verwandte, Lehrer und Gäste zum Abiturball, um dieses Ergebnis zu
feiern und die 3 gemeinsamen Jahre Revue passieren zu lassen.
Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung wäh-
rend dieser  Jahre und unseren Abiturienten viel Erfolg auf dem weite-
ren Lebensweg.
I. Schmuck, Schulleiterin IWG/IGG

Internationales Gymnasium Geithain

Aus unseren Schulen

Geithain. Wo ist denn nun im Gymnasium das Sekretariat? Und wo ist
die Bibliothek? Und der Arztraum? Alles Fragen für die 43 neuen Fünft-
klässler, die nach dem Kennenlernwochenende mit Übernachtung vom
7. bis 8. September 2012 beantwortet sind.

Denn die von den Klassenlehrerinnen Mandy Scholz sowie Cornelia
Voigt organisierte Schulrallye führte mitten durch und rund um das Inter-
nationale Gymnasium Geithain. Die sechs Gruppen der 5a und 5b mus-
sten dabei unter anderem im neuen Biologie – sowie Musikzimmer kur-
ze Fragen beantworten und auf dem Weg zwischen Bibliothek und
Sporthalle Goldtaler sammeln. „Wir haben 20 Taler gefunden und be-
stimmt gewonnen!“, rief Schüler Tristan, womit er sich täuschte. Denn
den großen Gummibärchen-Preis räumten in beiden Klassen die Mäd-
chengruppen ab.

Doch egal ob bei der Rallye, den Sportspielen oder dem Gestalten der
Klassenzimmer – wichtig war das gemeinsame Kennenlernen und Kon-
takte knüpfen unter allen Kindern. Begonnen hatte das Kennenlernwo-
chenende am Freitagnachmittag mit Sportspielen unter der Leitung  der
Sportlehrer Frau Grau und Herr Barth. Nach einer Pause mit Obst, Tee
und Keksen begannen die Fünftklässler ihre beiden Klassenzimmer zu
gestalten. Dabei wurden Wandposter für Ordnungsdienste sowie deko-
rativer Fensterschmuck gebastelt.
Aufregend wurde es nach dem Spaghetti essen am Abend, denn wer hat
schließlich schon einmal in seinem eigenen Klassenzimmer übernach-
tet? Nachdem die Comicfigur Shawn das Schaf einmal mehr seine Star-
qualitäten vor begeisterten Zuschauern unter Beweis stellte, schlüpften
alle in ihre Schlafsäcke und – schliefen relativ schnell ein. (Schließlich
forderte die viele Bewegung an der frischen Luft ihren Tribut.)
Am Sonnabendmorgen stand der Geithainer Tierpark auf dem Pro-
gramm. „Den kennen wir doch schon!“, hieß es immer wieder, doch un-
ter der erfahrenen Führung von Herrn Beckmann lernten alle etwas da-
zu. Und dass Lamas ausgezeichnet spucken können, weiß Lisa-Marie
spätestens seit dem Tierparkbesuch aus eigener Erfahrung...
Besonders familiäre Stimmung herrschte beim gemeinsamen Grillen am

Schule von oben bis unten und ein spuckendes Lama
Die neuen Fünftklässler lernen ihr Gymnasium kennen

Sonnabendmittag: Eltern und Geschwisterkinder kamen dazu und
brachten Salate, Bratwürste und Steaks mit. „Die Kinder sprudeln ja über
von den vielen Eindrücken und Erlebnissen“, meinten zahlreiche Eltern,
die sich freuten, das Schulgelände und die Lehrer ihrer Schützlinge ken-
nen zu lernen. Und so konnte die erste aufregende Unterrichtswoche im
neuen Schuljahr mit vielen Gesprächen, gutem Essen und bei strahlen-
dem Sonnenschein beendet werden.  Ein herzliches Dankeschön an al-
le Eltern der Klassen 5a und 5b, an Frau Schöbel sowie an Herrn und
Frau Schmuck.

Cornelia Voigt und Mandy Scholz
Lehrerin des IWG/IGG
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Internationales Gymnasium Geithain

Aus unseren Schulen

Am 05.08.2012 ging es los:
Auf nach Barcelona!
Wir trafen uns am Bahnhof in Zwickau. Alle wa-
ren aufgeregt! Wir stiegen einmal in Nürnberg
um und dann ging es direkt zum Flughafen in
München. Für viele von uns war es der erste
Flug. Die Anreise war sehr angenehm. Als wir
dann gegen 2.00 Uhr morgens/ nachts endlich
bei unseren Gastfamilien waren, gingen wir na-
türlich sofort schlafen. Ich war mit Moritz
Schulze und Kilian Helbig in einer Gastfamilie
untergebracht. Unsere Familie bestand aus ei-
ner Mutter; drei Kindern und zwei liebevollen
Großeltern. Sie waren sehr nett und wir konn-
ten uns gut mit ihnen verständigen. Dort gin-
gen wir natürlich auch in die Schule!  Die Schu-
le hieß Enforex und sie war sehr gut ausgestat-
tet. Wir waren zusammen mit anderen Kindern
von SIS Schulen in Spanien. Diese waren alle
sehr nett.  Unsere Lehrerin an der spanischen
Schule hieß Frau Montze. Sie brachte uns viel
bei, z.B. etwas über Mode, Kartenarbeit, Zah-
len und vieles mehr. Wir hatten 30 Unterricht-
seinheiten pro Woche. Der Unterricht begann
jeden Morgen um 9:30 Uhr. Die Schule war
sehr lustig, aber ebenfalls genauso lehrreich.
Durch die Schule und das Leben in Spanien für
2 Wochen  verbesserte sich mein Spanisch
merklich. Einmal aßen wir auch  in der Schule,
um die typisch spanische Küche kennen zu
lernen. Wir probierten Tortilla, Oliven, Crema

Barcelona
Catalana und wir tranken Orangensaft. Die
Schule organisierte auch einige Ausflüge z.B.
zur den Ramblas, eine Besichtigungstour im
Park Güell, die Sagrada Familia, eine Ganztag-
sexkursion zum Pueblo Español.  Die Sagrada
Familia gefiel mir am Besten. Sie wurde von
Antonio Gaudí entworfen. Ihr Innenraum war
sehr hell  und wunderschön. Ihre Säulen waren
wie Bäume konstruiert. Auch von außen war sie
sehr prachtvoll. Aber nicht nur die Schule orga-
nisierte Ausflüge in Barcelona, sondern auch
unsere Mathelehrerin Frau Stein erlebte so ei-
niges mit uns und organisierte mehrere Ausflü-
ge (Mit den Jungs ging sie z.B. ins Stadion
Camp Nou. Die Wassershow, die wir besuch-
ten, war ebenfalls schön ). Herr Martínez ver-
brachte eine spannende Zeit mit uns. Das fing
bei Schuhe kaufen an und endete bei einer an-
geregten spanischen Unterhaltung. An dieser
Stelle, nochmals vielen Dank bei unseren bei-
den Betreuern!!! In unserer Freizeit aßen wir
z.B. ein Eis, gingen an den Strand oder mach-
ten einfach mal Pause. Die spanische Kultur
war auch sehr interessant: wir bekamen unser
Essen ganz nach deutscher Gewohnheit be-
reits ca. um 19:00 Uhr, doch unsere Gastfami-
lie aß nicht mit uns - sie aßen, wie es in Spa-
nien üblich ist, erst viel, viel später. Wir durften
verschiedene, aber dennoch leckere Gerichte
der spanischen Küche probieren. 
Wir durften auch das spanische Nachtleben
kennen lernen – wir merkten schnell, dass die
Spanier nachtaktiv und sehr temperamentvoll
sind. Doch es ist auch interessant einmal so et-
was zu erleben. Doch leider waren  irgendwann

diese tollen 2 Wochen in Spanien auch vorbei.
Unsere Abreise war sehr entspannend! Der Ab-
schied fiel uns zwar schwer, dennoch freuten
wir uns schon auf zu Hause. 
Ich danke nochmals allen, die uns diese Reise
an diesen wundervollen Ort ermöglicht haben
und hoffe, dass noch viele andere Schüler so
eine tolle Möglichkeit haben werden!     
Adíos Barcelona!  
Lea Petzold (Klasse 7 des IGG)

Ein Ausflug in einen Park – wir alle auf einer
Kletterspinne

Wasserspiele bei NachtGute Stimmung in der Gastfamilie von Moritz,
Lea und Kilian

Unsere erste Austauschschülerin kommt aus Italien
Das Internationale Wirtschaftsgymnasium in Geithain freut sich, dieses Schuljahr eine italie-
nische Gastschülerin begrüßen zu dürfen. Ihr Name ist Giorgia di Mascio. „Ich komme aus
einer kleinen Küstenstadt in der Region Abruzzen. Dort besuchte ich bisher ein Humanisti-
sches Gymnasium (liceo classico), wo ich Latein und Griechisch hatte. Ich nehme seit zwei
Jahren Privatunterricht, um die deutsche Sprache zu erlernen. Mein Wunsch ist es, die
Deutschkenntnisse weiter zu verbessern und einen Einblick in die deutsche Lebensweise zu
bekommen. Ich wohne für ein Jahr bei einer deutschen Gastfamilie in Geithain,  mit der ich
gemeinsam viel unternehme und die mich im Alltag begleitet. Ich lerne jetzt am IWG in der
11. Klasse. Neu für mich sind die Fächer VBWL und Spanisch. Sehr froh bin ich aber, dass
ich erst einmal nicht mehr Latein und Griechisch pauken muss. Aber ich habe Aufnahmetests
in Latein und Griechisch in Italien, deshalb muss ich auch diese Fächer (Latein, Griechisch,
Philosophie und Italienisch) hier in Deutschland lernen. Ich fühle mich schon sehr wohl in
Deutschland, aber das Meer und das italienische Essen fehlen mir schon ab und zu. Dafür
habe ich die deutschen Süßspeisen, z.B. Waffeln und Kuchen, für mich entdeckt“. 
Wir wünschen Dir, liebe Giorgia, alles Gute und ein erlebnisreiches sowie erfolgreiches Schul-
jahr in Deutschland. Benvenuta in Germania e tanti auguri!

Giorgia di Mascio,
Mandy Scholz, Lehrerin für Englisch und Italienisch
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Tierischer Besuch im Biologieunterricht

Am 13.06.2012, zu den ersten beiden Biologiestunden, brachten zwei Schüler
unserer Klasse 5a und der Bio-Lehrer, Herr Doege, ihre Haustiere mit. Zwei Ha-
sen und der Hund unseres Lehrers sollten auf das Thema Säugetiere einstimmen.
Die Tiere wurden von ihren Besitzern vorgestellt. Der erste Hase wurde von mir mitgebracht und
hieß Schnuffi. Er war ein halbes Jahr alt.
Der zweite 2-jährige Hase war Lilly und gehörte Antonia. Danach bearbeitete unsere Klasse ein
Quiz über Säugetiere. Anschließend lasen und lösten wir ein Arbeitsblatt zum Thema „Ordnung
in der Vielfalt der Säugetiere“.
Später an diesem Tag widmeten sich die Schüler der 5a noch einmal der Biologie. Nun kam auch
das 12 Jahre alte Huhn Mint von Antonia in unseren Unterricht. Außerdem erhielten die Schüler
jeweils einen Text über Schweinswale und Schnabeltiere und lösten die dazugehörigen Aufga-
benstellungen.
Am Ende der Stunde ging unsere Klasse mit dem Lehrer und dessen alter Hundedame Luna, mit
der sich schon alle angefreundet hatten, spazieren.
Kate Eberhardt, Klasse 5a des IGG

Internationales Gymnasium Geithain

Aus unseren Schulen

Paignton – here we come.
Ferienakademie 2012

Am 05.08.2012 fuhren wir in die Ferienakademie nach Paignton, Eng-
land. Nach dem ersten Tag und dem Kennenlernen mit unseren Gastfa-
milien besuchten wir von Montag bis Freitag eine Sprachschule. Wir
lernten Grammatik, Redewendungen und neue Vokabeln kennen.  Am
Wochenende besuchten wir Städte und Sehenswürdigkeiten. Nach so
viel Anstrengung gingen wir daher gerne an den Strand, besuchten
Parks mit Springbrunnen und Blumen, die Stadt oder trafen uns mit neu-
en Freunden. Die Zeit in England war wunderschön und wir schlossen
unsere Gastfamilien ins Herz. Am Abreisetag waren also nicht nur wir
traurig! Unsere Gasteltern brachten uns zum Schulbus und verabschie-
deten uns mit Umarmungen.
An die Zeit werden wir uns ewig erinnern.

Clara Haferkamp, Feodora Warmuth, Franziska Glaser
Schüler der Klasse 7 des IGG

Kate mit Schnuffi

Die  Gastfamilie von Feodora, Franziska und Clara
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Aus unseren Schulen

Not every school gets to help bind their own
assignment notebooks. But the sixth grade
students at the International Gymnasium Gei-
thain did just that during their field trip to Hei-
delberg Postpress Deutschland GmbH. Class
teacher Mrs. Fiedler and Native English Spea-
ker Mrs. Kessler-Lux accompanied the stu-
dents by train and tram to the Leipzig busi-
ness, where they were greeted by Thomas
Kutzler, head of education.

The group was escorted into the conference
room, where they had to figure out how to ma-
ke a seemingly complicated 3-dimensional na-
me card from one piece of paper. They were
helped in this task by some of the company’s
apprentices.

Mr. Kutzler then gave a presentation about the
operations of Heidelberg Postpress world-wi-
de, explaining that while people think they do
printing, they actually design and build com-
plex color printing presses. The students lear-
ned about the four-color process, yellow, cy-
an, magenta and black, used to print color
images. They enjoyed seeing examples of the
products Heidelberg Presses are able to print,
including product packaging, magazines and
newspapers, and even scratch-n-sniff cards
that require an extra press unit just to hold the
specially scented ink.

The Heidelberg apprentices shared with the
students their education and work experience

IGG Sixth Graders get Custom Designed Assignment Notebooks
Courtesy Heidelberg Postpress Deutschland GmbH

ted the students’ adventure at the factory.
Lunch in the Heidelberg cafeteria followed. Fe-
odora Warmuth and Tina-Seline Göttinger we-
re delighted with the lunch choices and
thought the food was good.

When the group returned to the conference
room, they agreed that they had learned a lot
and had fun. Pascal Jahn spoke for everyone
when he thanked Mr. Kutzler and the apprenti-
ces for a wonderfully informative morning and
especially for the new assignment notebooks.
The students’ experience will not be soon for-
gotten, as Mr. Kutzler told them about the po-
tential for them to take part in future interns-
hips at Heidelberg Postpress Deutschland
GmbH. 

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

as a part of the Heidelberg company. The group
was then treated to a full tour of the factory,
where they got to see every department from
painting to shipping. Finally they arrived in an
area with binding and cutting machines, where
a specially designed IGG assignment notebook
was waiting for them to staple and trim.

The first edition was soon hot off the presses
and in the hands of Lukas Senftleben, who pro-
nounced it “Great.” Soon everyone had one of
these new little booklets, designed by Mrs.
Fiedler and Mr. Kutzler. It includes such unusu-
al features as full-color class pictures, as well
as an English irregular verbs table, German
grammar rules and even a Periodic Table of the
Elements, making it perfect for our “internatio-
nal” students.

Hand printing of a remembrance certificate
using the intaglio method, and the assembly of
a logic puzzle using Heidelberg parts, comple-
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Allen Grund zum Feiern haben die Kinder und Erzieher vom Hort an der Lindenschule Meerane.
Ein erfolgreiches Schuljahr ist vergangen.
Am 4. Juli feierten wir unsere erste „Beachparty“. Bei herrlichem Sonnenschein, Stimmung wie
auf Hawaii, einer Cocktail- und Salatbar, suchten wir Piratenschätze und gestalteten verschiede-
ne Sandbilder. Außerdem hatten die Kinder großen Spaß bei lustigen Spielen mit Wasser, auf der
Hüpfburg und beim Stockbrot backen am Lagerfeuer. Mit einer  Disco ließen wir unseren gelun-
genen, kurzweiligen Nachmittag im Gelände rund um die Lindenschule ausklingen.
Ein großes Dankeschön allen fleißigen, helfenden Eltern!
Das Hortteam

Aus unseren Kindergärten

Hort „Lindenschule“ Meerane

„Beach- Party“ im Hort an der Lindenschule – 
ein erfolgreiches Jahr ist vergangen

Kindergarten „Spatzennest“ Niederwürschnitz

In der Woche vom 06.–10.08.2012 war eine
berühmte Person im Kindergarten „Spatzen-
nest“ in Niederwürschnitz: die Queen Elisa-
beth II von Großbritannien! Jeden Morgen hieß
sie die Eltern und Kinder herzlich willkommen.
Bei manchem Kind löste ihre Erscheinung
allerdings Angst und Schrecken aus, da sich
im Gesicht der Queen nichts weiter bewegte
als nur ihre Augen…
Am Montag  nahm sie die Kinder zu einer klei-
nen Reise durch ganz Großbritannien mit. Ei-
nige Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der
Westminsterpalast mit dem Big Ben, das gro-
ße Riesenrad „London Eye“ und viele andere
wurden vorgestellt.
Dank dem Beamer, welcher  vom Medienpä-
dagogischen Zentrum in Stollberg ausgeliehen
werden konnte, bekamen die Kinder einen
bildhaften Eindruck von Großbritannien.
Die „Queen“ (Debora) war im Januar diesen
Jahres bereits in London und konnte daher
viele Bilder zur Anschauung machen, welche
die englische Erklärungen neben den Überset-
zungen unterstützten.
Neben den allgemeinen Informationen stand
auch die Flagge im Vordergrund. Karin half den

Hello and good bye!
Kindern, diese auf Stoff zu malen. Das war gar
nicht so einfach! Ab dem zweiten Tag zierte sie
gemeinsam mit einem Big Ben-Tunnel (aus
Pappe gebastelter Tunnel zum Hindurchkrie-
chen) den Eingang des Kindergartens.
Am Dienstag tauchten wir, im wahrsten Sinne
des Wortes, etwas in die Geschichte Großbri-
tanniens ein. Die Eroberung geschah durch
viele Seeschlachten, welche wir im Garten ein
Stück weit durch Wasserspiele „nachempfun-
den“ haben. Conny organisierte verschiedene
Stationen rund um das Thema Wasser, welche
mit einer großen Wasserbombenschlacht ab-
gerundet wurden. Es gab zum Beispiel eine
brennende Telefonzelle und die Möglichkeit,
den Big Ben mit Schwämmen zu konstruieren.
Was wäre London ohne sein berühmtes Mu-
seum: das Madame Tussauds!
Da es leider nicht möglich war, selbst eine le-
bensechte Wachsfigur herzustellen, kümmerte
sich Elke am Mittwoch um eine Alternativvari-
ante und goss mit den Kindern eine kleine
Schwimmkerze – Hauptsache, es hat mit
Wachs zu tun!
All diese Aktivitäten machen aber auch ganz
schön hungrig! Daher konnten die Kinder am
Donnerstag selbst originales britisches Ge-
bäck herstellen. Freundlicherweise konnten wir
das Gebäck bei einem Bäcker (Gerlach) aus-
backen, welcher uns auch die großen Bleche
zur Verfügung stellte, damit jedes Kind sich am
Backen beteiligen konnte.
Woran denkt man, wenn man das Wort „Lon-
don“ hört? Genau – an die Olympischen Spie-
le 2012, welche im Moment in London stattfin-
den. Die Queen eröffnete mit einer brennenden
Fackel diese Spiele in Niederwürschnitz. Die
Athleten bekamen die letzten Anweisungen
von  Annett. Dann konnten die sportlichen
Wettkämpfe beginnen:  „Sport frei“. 

Nach dem anstrengenden Kampf, welcher un-
ter anderem Tauziehen, Wettlaufen und Ziel-
werfen in die Olympischen Ringe umfasste,
gab es eine Stärkung durch das am Vortag ge-
backene britische Gebäck.  Auch die Eltern
durften natürlich einmal kosten!
Doch dann war es auch schon fast vorbei: die
Queen ließ sich ein letztes Mal mit allen Kin-
dern fotografieren, wünschte allen einen guten
Appetit für die leckeren britischen „Fish and
Chips“, welche im Garten verzehrt wurden und
verschwand dann genauso sang und klanglos,
wie sie gekommen war.
Alle Versuche der Kinder, ihren Privatjet zu se-
hen, misslangen.
Sie hat aber auch immer zu viel zu tun und
muss zurück in ihren Palast. Wer weiß, viel-
leicht kommt sie uns ein andermal wieder be-
suchen?
Das Team vom „Spatzennest“
Niederwürschnitz
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Laut den Sächsischen Bildungsplanes geht es
darum eine gesundheitsfördernde Lebens-
weise den Kindern zu vermitteln, ein Teil davon
ist die Herausbildung eines bewussten Körper-
gefühls. Mit regelmäßigen Bewegungsange-
boten, kann die Freude an Sport und Spiel
schon in der Kita gefördert werden. Unsere
drei Vorschulgruppen führen ihre wöchent-
lichen Sportangebote in der Turnhalle durch.
Unsere kleinen nutzen dazu unseren Bewe-
gungsraum.
Die Schulanfänger mussten zum Abschluss ih-
rer Kitazeit unter Beweis stellen, wie es mit ih-
rer Fitness aussieht. Unter Aufsicht der näch-
sten Schulanfänger fand in der Turnhalle der
Fitnesstest der AOK statt, Gesunde Kinder –
Gesunde Zukunft. In 7 Disziplinen wurde an-
hand von Punkten festgestellt auf welchen Le-
vel die Kinder stehen und siehe da alle schaff-

Wichtige Information ab sofort neh-
men wir wieder Neuanträge für Kita-
Anmeldung entgegen. Bei Bedarf
bitte bei der Leiterin melden.

Aus unseren Kindergärten

Kindergarten „Sunshine Kids“ Crinitzberg

Unsere Kita erhielt vom Kreisfeuerwehrverband Zwickauer Land e. V.
wunderschöne kindgerechte Lernhefte zum Thema Brandtschutzerzie-
hung für Kinder. Um diese Hefte richtig zum Einsatz zu bringen, war es
naheliegend eine Brandtschutzwoche mit den großen Vorschulgruppen
durchzuführen. Gemeinsam mit den Kameraden der Jugendfeuerwehr
Obercrinitz wurde dies vorbereitet. Am ersten Tag stand der Besuch der
Feuerwehr in Obercrinitz an und es regnete wie aus „Kübeln“, da war
guter Rat teuer. Aber die Feuerwehr überraschte uns und wir wurden mit
dem Feuerwehrauto abgeholt, da war die Freude groß.
In der Feuerwehr hatten wir dann eine Führung mit dem Kameraden
Jens Gruner, der uns alles genau erklärte. Die Kinder lernten, dass es
verschiedene Schläuche gibt in der Größe A bis D, hier kamen gleich die
Buchstabenkenntnisse der Kinder zum Einsatz. Es wurden die verschie-
denen Uniformen erklärt mit Helm und Handschuhe und jeder durfte ein-
mal den Helm aufsetzen beziehungsweise die Handschuhe anziehen.
Jeder wollte jetzt Feuerwehrmann werden. Des weiteren  besichtigten
sie die Löschautos und fragten Herrn Gruner bald „ein Loch  in den
Bauch“. Aber erhatte auf jede Frage eine Antwort. Gemeinsam übten sie
die Notrufnummer der Feuerwehr und erfuhren etwas aus der alltäglich
Arbeit der Feuerwehrleute. 
An den nächsten Tagen stand die Beschäftigung mit dem Lernhefte an.
In diesem Zusammenhang lernten sie auch die Fluchtwege, die Alarm-
vorrichtungen und die Standorte der Feuerlöscher kennen. 
Natürlich war auch „Pat the firemann“ mit von der Partie. Sie erfuhren,
dass im englischen die Feuerwache fire station heißt, Feueralarm fire-
alarm ist und vieles mehr. Dazu erhielten die Kinder ein Arbeitsblatt mit
verschiedenen Übungen. Den Abschluss bildete der Besuch von Kame-
rad Lars Knöfler. Gemeinsam mit den Kindern fasste er das Gelernte zu-
sammen und stellte viele Fragen um zu prüfen, was die Kinder schon
wussten. Bei der anschließenden Alarmübung konnten sie unter Beweis
stellen, ob sie die Fluchtwege kennen. Der Höhepunkt war dann die
Durchführung von Experimenten. Als erstes,  erfuhren sie was passiert,

TaTü TaTa – die Feuerwehr ist da!

wenn heißes Öl mit Wasser in Berührung kommt. Es wurde ihnen gezeigt
wie man es löschen kann bzw. wie man vorbeugt, damit dies nicht pas-
siert. Als zweites wurde brennende Watte gelöscht. Herr Knöfler ging
noch einmal auf die Gefahren bei dem Umgang mit Feuer ein. Den Ab-
schluss bildete die Löschübung mit der Handspritze und alle Kinder durf-
ten sich ausprobieren. Wir fanden das die Brandtschutzwoche für alle
Kinder und auch die Erzieher sehr lehrreich war. Wir danken nochmals
den Kameraden der Jugendfeuerwehr und den Kreisfeuerwehrverband
für ihre Unterstützung. Es wurde beschlossen die Brandtschutzwoche
jährlich durchzuführen und sie soll ein fester Bestandteil unsere päd. Ar-
beit werden. 

Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine Kids“ 

Auch Sport wird bei uns groß geschrieben!
ten die volle Punktzahl und erhielten eine Gold-
medaille. Da war die Freude natürlich groß. Wir
hatte auch ausreichend dafür trainiert. 

Ein weiterer sportlicher Höhenpunkt, war die
Verteidigung unsres Fußballpokals am
22.06.12 in Wildenau. Wir spielten gegen die
Wildenauer Strolche, Steinbergwichtel Rothen-
kirchen und Spatzennest Wernesgrün. Die
Spieler der mittleren- und großen Gruppe ga-
ben ihr Letztes, es wurde mit vollen Körperein-
satz gespielt und wir erreichten knapp den 2
Platz, trotzdem war die Freude groß.
Ein großes Dankeschön an unseren Trainer
Herrn Thomas Schmidt und an alle Eltern
die uns tatkräftig unterstützt haben.

Leiterin der Kita
A. Spor



Kontakt 

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

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

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

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

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

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

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

Spatzennest (Kita und Hort)
Bergstraße 1a
08147 Crinitzberg
Leiterin: Lisanne Klemet
Tel.: 037462 280595 
Fax: 037462 280745
spatzennest-crinitzberg@
ggb-sachsen.de

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

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

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

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

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

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

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

TRIAS Mittelschule Elsterberg
Wallstraße 16
07985 Elsterberg
Leiterin: Cornelia Kiesewetter
Tel.: 036621 29111 
Fax: 036621 244635
tme@trias-mittelschule-
elsterberg.de
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Internationale Grundschule Glauchau
Lindenstraße 28, 08371 Glauchau
Tel.: (0 37 63) 44 08 94
Fax: (0 37 63) 50 11 70
igs@saxony-international-school.de

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIAS Mittelschule Elsterberg – Kontakt siehe Seite 37

Saxony International School - Carl Hahn gGmbH

Impressionen von unserer
Ferienakademie in Málaga
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■ Glauchau
• 02.03.2013, 9:30–13:00 Uhr

Tag der offenen Tür 

■ Crinitzberg
• 15.01.2013, 18:00 Uhr

Infoabend für die Schulanfänger 2013
• 16.03.2013, 10:00–13:00 Uhr

Tag der offenen Tür

■ Neukirchen, IMS
• 06.12.2012, 18:00 Uhr

1. Infoelternabend für Eltern Klasse 4
• 13.12.2012, 16:00–19:00 Uhr

4. Schulweihnachtsmarkt
• 19.01.2013: Tag der offenen Tür

■ Meerane
• 08.11.12, 16 Uhr

Schnuppernachmittag für die Schüler
• 08.11.12, 17 Uhr: Infoabend für Eltern
• 18.12.12, 17 Uhr: Kleines köstliches

Weihnachtskonzert

• 12.01.13, 10–13 Uhr: Tag der offenen Tür

■ Niederwürschnitz
• 07.11.2012, 19:00 Uhr 

Informationsveranstaltung
zum Schulkonzept

• 26.01.2013, 14:00–17:30 Uhr 
Tag der offenen Tür
Schnuppernachmittage für neue 5er

• 13.11.2012
Biologie, Physik und Chemie –
Experimente geben Antworten

• 10.12.2012
Wir backen und basteln
Weihnachtsüberraschungen

• 15.01.2013
Welcome und Bienvenidos sagen
unsere Muttersprachler 

■ Reinsdorf
• 06.11.12, 19:00 Uhr
• 27.11.12, 19:00 Uhr

Info-Elternabende 

• 26.01.13, 10:00–13:00 Uhr
Tag der offenen Tür 

■ Geithain
• 07.11.2012, 19:00 Uhr

Elterninfoabend IGG
(Klassenstufen 3 und 4)

• 15.11.2012, 19:00 Uhr
Elterninfoabend IWG
(Klassenstufen 9 und 10)

• 23.02.2013
Tag der offenen Tür

■ Elsterberg
• 14. – 18.01.2013: Projektwoche
• 19.01.2013, 14:00–17:00 Uhr

Tag der offenen Tür
• 27.11.2012, 19:00 Uhr 

Elterninformationsabend
• Zentrale Elternsprechtage:

20.12.2012, 17.01.2013

Termine



40 Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2012

IMPRESSUM: SAXONY INTERNATIONAL SCHOOL - Carl Hahn gemeinnützige GmbH · Auestraße 125, 08371 Glauchau · Telefon: (0 37 63) 40 82-3 00 | Fax: (0 37 63)

40 82-3 33 · info@saxony-international-school.de · www.saxony-international-school.de · Redaktion: AG Schulzeitung in Meerane, Neukirchen, Reinsdorf und Nieder-

würschnitz, Elsterberg (TRIAS), Schüler und Lehrer der jeweiligen Einrichtungen · Herstellung: Riedel Verlag & Druck KG · Vielen Dank an alle, die an der Gestaltung der

Zeitung mitgewirkt haben, insbesondere alle Autoren aus der Schüler- und Lehrerschaft sowie allen, die sich beim Korrekturlesen engagiert haben. · Bankverbindung:

Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG · BLZ: 870 959 74 | Kto.-Nr.: 300 020 348 · Eingetragen beim Amtsgericht: Chemnitz HRB 25172 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing.

Rüdiger School

Anzeigen

Impressum

Riedel-Verlag & Druck KG  03722 50 50 90


