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➜ IB Vorbereitungskurs 
jetzt auch am IGG 

Die Schüler der jetzigen 7. Klasse des
IGG haben nach den Winterferien am
Vorbereitungskurs für IB teilgenommen.
Neben dem normalen Unterricht haben
diese Schüler zusätzlich eine Stunde
Fachunterricht in Englisch in den Fächern
Biologie und Geografie sowie englische
Kommunikation. 

Außerdem wird jeder Schüler ein CAS Pro-
jekt umsetzen in einem der Bereiche Kunst,
Wissenschaft oder Soziales. Frau Schmuck
ist für die IGR und IGG „Head of School“.
Das heißt, sie ist für die Umsetzung von IB
für beide Gymnasien als Hauptverantwortli-
che von der IBO Genf bestätig. Deshalb
weilte sie für eine Woche in Brüssel, um mit
den „Head of School“ vieler Schulen einen
Erfahrungsaustausch durchzuführen und
um auch noch mehr über die konkreten An-
forderungen zu IB zu erfahren. Anfang 2014
wird uns ein Vertreter der IBO besuchen und
die Umsetzung der IB Richtlinien prüfen.  

Am 23.01.2013 wurde der IMR eine besondere
Ehrung zuteil. Im Laternensaal der Sparkasse
Zwickau fand die Siegerehrung „Wirtschafts-
wissen im Wettbewerb“ der Wirtschaftsjunioren
Zwickau statt. Bei diesem gemeinsamen Wett-
bewerb von Gymnasien und Mittelschulen der
Region Zwickau geht es um wirtschaftliche
Kenntnisse. Phillipp Windisch und Felix Görler
freuten sich über einen dritten Platz.

Dann wurde Susann Ehrler als Klassenspreche-
rin aufgerufen. Die Freude war groß, als sie die
Urkunde und ein Preisgeld als „Beste Schule“
entgegennehmen konnte. Die Klasse 9M hat
gezeigt, was sie kann und unsere Schule wür-
dig vertreten.

Susann Ehrler, Felix Görler, 
Phillipp Windisch der Klasse 9M

■ Internationale Mittelschule Reinsdorf wurde „Beste Schule“

■ Hoher Besuch aus Dresden
an der IGS sowie in der
Fremdsprachen KITA 
„Sunny Kids“ der GGB
gGmbH in Glauchau.

Die Kultusministerin Sachsens, Frau
Brunhild Kurth, besuchte die Internatio-
nale Grundschule Glauchau sowie die
Fremdsprachenkindertagesstätte „Sunny
Kids“ in Glauchau und überzeugte sich
vom hohen Wissensstand, von der Lern-
kultur sowie von der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit an beiden Einrichtungen.

Den Bericht finden Sie auf Seite 2.

Vom 10.03.2013 bis 03.04.2013 besuchten
Schüler von der German European School Ma-
nila (Philippinen) die Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH. Die Schüler waren
in Gastfamilien untergebracht, lernten zusam-
men mit ihren Gastgeschwistern in der Schule
und erlebten viele Aktivitäten mit ihren Gastfa-
milien. Krönender Abschluss war eine Reise
nach Berlin. Eine Woche lernten die Gastschü-
ler unsere Hauptstadt kennen. Die Abschluss-

veranstaltung fand am 2. April in der Internatio-
nalen Grundschule Glauchau statt.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Gast-
familien für die liebevolle Betreuung bedanken.
Ein großes Dankeschön geht auch an Frau
Winkler. Sie organsierte unter anderem Treffs
aller Gastschüler mit ihren Gastfamilien. Damit
war ein regelmäßiger Austausch der Eltern und
auch der Schüler untereinander möglich. SIS

Eine Woche auf Erkundungstour durch Berlin

Schüleraustausch ManilaSchüleraustausch Manila
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■ Ferienakademien - Schüler-
sprachreisen im Sommer 2013 

Der Träger der SIS-Schulen ist auch 2013
wieder bemüht, seinen Schülerinnen und
Schülern andere Schulen bzw. Ferienan-
gebote zur Verbesserung ihrer englischen
und spanischen Sprachkenntnisse zur
Verfügung zu stellen.
Bisher nutzten 200 Schüler die Möglich-
keit, ihre Sprachkenntnisse anzuwenden,
zu erweitern und das Leben, die Traditio-
nen, Geschichte und Kultur anderer Län-
der kennenzulernen.

Zwei Gruppen kehrten gerade mit tollen
Eindrücken und spürbar verbesserten
Sprachkenntnissen aus London und Sa-
lamanca zurück. In einem Wochenend-
camp im März trafen sie sich, um ihre Rei-
serlebnisse nachzubereiten.   

Für die Sommerferien 2013 planen wir,
gefördert durch den Europäischen Sozial-
fond und das Land Sachsen, Ferienaka-
demien nach Bath, Valencia und Borne-
mouth. Die Schüler werden sich im Juni
aktiv sprachlich und kulturell auf diese
Sprachreisen gemeinsam mit ihren Leh-
rern in einem Jugendbegegnungzentrum
vorbereiten. Danach haben sie die Chan-
ce in Großbritannien und Spanien täglich
4 Stunden am Sprachunterricht einer re-
nommierten Sprachschule teilzunehmen
und in Projektnachmittagen ihr Wissen
über Politik, Wirtschaft, Kultur, Sitten und
Bräuche zu erweitern.
Alle bisherigen Teilnehmer bestätigten,
dass die Unterbringung bei Gasteltern den
Gebrauch der englischen oder spanischen
Sprache wirksam verbessert und aktiv er-
möglicht, mit anderen Lebensgewohnhei-
ten vertraut zu werden. Besichtigungen,
Begegnungen und Exkursionen an den
Abenden und am Wochenende ermög-
lichen, Sehenswürdigkeiten des Gastlan-
des zu besuchen und sich mit Jugend-
lichen zu treffen. Der günstige Eigenbeitrag
von ca. 200 Euro fördert sicher das Inter-
esse, an einer Sprachreise teilzunehmen.

■ Fortsetzung: Hoher Besuch aus Dresden an der IGS sowie in der Fremdsprachen KITA
„Sunny Kids“  der GGB gGmbH  in Glauchau.

Die erste Station am Mittwoch, den 27.02.2013,  war für die Kultusministerin Frau Kurth die
Fremdsprachenkindertagesstätte der GGB gGmbH in Glauchau. Sie wurde herzlich durch die
Kleinsten begrüßt. Die Hospitationen der 2-3, 4-5 Jährigen sowie die Kinder der  Vorschulgrup-
pe zeigten den hohen Stand der spielerischen Fremdsprachenvermittlung und Kulturtechniken.
Die durchweg in Englisch durchgeführten Morgenkreise in den verschiedenen Altersgruppen
untermauerten die bereits weit entwickelten hohen Kompetenzen der Kinder in der Fremdspra-
che Englisch ebenso wie in Deutsch  sowie das bereits erworbene Wissen in Mathematik.
Man konnte sehen, dass die Kinder trotz großer Aufregung mit der englischen Sprache ziemlich
sicher umgehen können und dass eine Verständigung in Englisch bereits sehr gut möglich ist. 
Frau Kurth wollte sich auch von der Weiterführung dieser Bildungsangebote an der IGS überzeu-
gen. In der Grundschule der IS-CH in Glauchau angekommen, wurde Sie herzlich zur Schüler-
vollversammlung in der Turnhalle begrüßt. Die SIS-Hymne in englischer Sprache, gesungen von
den gesamten Schülern, Lehrern und Erziehern der Schule, erklang feierlich zur Begrüßung.
Nach einigen würdevollen englischen Begrüßungssätzen für die Ministerin durch Schüler der
Schule und kurzen eindrucksvollen, kulturellen Darbietungen nahm Frau Kurth das Mikrofon in
die Hand und zeigte sich in ihren Worten sehr beeindruckt von der Lehr- und Lernkultur der Schü-
ler, Lehrer und Erzieher, vom gepflegten Haus und von dem hohen Stand der Lernergebnisse.
Solch eine Schule sucht Ihres Gleichen. Dieses Urteil fällte sie, nachdem sie sich im Vorfeld bei
einer Reihe von Kurzhospitationen in allen Klassenstufen überzeugen konnte. Der Unterricht fand
ausschließlich in Englisch statt. 
Bei allen Schülern, dem gesamten Personal beider Einrichtungen wirkt dieses Erlebnis noch
nachhaltig. Schließlich hat man eine Kultusministerin nicht alle Tage zu Besuch.

Ferienakademie London 03.02. bis 09.02.2013
Nach dem nächtlichen Treffen in Glauchau ging es mit
dem Bus nach München und von dort mit der Lufthansa
nach London Heathrow. Wir landeten um 8.30 Uhr Orts-
zeit und saßen kurze Zeit später erneut im Transferbus,
der uns nach Ilford im Nordosten der Stadt brachte, wo uns an der Gants Hill Library unsere Gast-
familien in Empfang nahmen. Am nächsten Morgen stand unserer aus 15 Schülern/innen und
zwei Lehrkräften bestehenden „Reisegruppe“ erstmalig das interessante wie beengende Erleb-
nis „London Underground“ während der „rush hour“ bevor. Von der Gants Hill Station aus stan-
den wir dicht an dicht für zwölf Stationen in der „tube“, bis wir nach 35- minütiger Fahrt an der
Station Holborn in Covent Garden zurück ans Tageslicht kamen. Von hier aus war es nur noch
ein kurzer Fußmarsch zur EC Language School in der Stuckeley Street. Freundlich begrüßten uns
die Lehrkräfte und informierten bezüglich des Programms für die Dauer unseres Aufenthaltes.
Während an den Vormittagen für die Lerner Sprachunterricht bei den britischen Lehrern auf dem
Plan stand, arbeiteten wir nach der Mittagspause gemeinsam an den Projekten und durften da-
nach die imposante Stadt etwas näher kennen lernen. Wir genossen die atemberaubende Aus-
sicht vom London Eye, ließen die Stadt von einem Schiff auf der Themse auf uns wirken, besich-
tigten Piccadily Circus, den Trafalgar Square, den Tower of London und erkundeten Chinatown
oder Camden Market. 
Am Wochenende standen ganztägige Ausflüge zur berühmten Universitätsstadt Cambridge und
zur Sommerresidenz der Royal Family, dem Windsor Castle, an. Geführt von einem Mitarbeiter
der Sprachschule brachen wir zu diesen Zielen vom berühmten Kings Cross Bahnhof auf. Dabei
besichtigten wir auch das aus den Harry Potter Filmen bekannte „Bahngleis 9 3/4.“
Am letzten Montag unseres Aufenthaltes erhielten die Schüler/innen ihre Sprachzertifikate und wir ver-
abschiedeten uns von der Millionenmetropole mit einem Besuch von Big Ben und Westminister Ab-
bey. Schon am kommenden Tag sagten wir unseren Gastfamilien  „Auf Wiedersehen!“ und bestiegen
mit einigen Souvenirs und zahlreichen Eindrücken und schönen Erinnerungen im Gepäck den Flieger
nach München, von wo aus uns ein Bus zurück nach Sachsen brachte. Herr Flachowsky

➜ Den Bericht der Ferienakademie Salamanca finden Sie auf Seite 16.
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Vier philippinische Deutschlehrerinnen aus dem
Programm der Bildungskooperation Deutsch-
land (BKD-Programm) des Goethe-Instituts
Philippinen besuchten für sechs Monate
Deutschland, um ihre Deutschkenntnisse aus-
zubauen und zu vertiefen. Dieser Aufenthalt ge-
hörte zu einem dreijährigen Deutschlehrer-Qua-
lifizierungsprogramm des Goethe-Instituts Phil-
ippinen in Zusammenarbeit mit dem philippini-
schen Department of Education. Es handelte
sich dabei um ein Pilotprojekt für die Einführung
von Fremdsprachen in das Curriculum der Phil-
ippinen im Rahmen der Schulreform. 
Im Zeitraum vom 10.09.2012 bis zum
26.02.2013 nahmen die Lehrerinnen an dem
Qualifizierungsprogramm zum Erlernen, Festi-
gen und Vertiefen der deutschen Sprache an
der STUDIENCOLLEG-Bildungsgesellschaft

mbH Glauchau, der Saxony International
School Carl Hahn gGmbH und der GGB Gesell-
schaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH
Sachsen teil. Während dieser Zeit waren die
Frauen voll eingebunden in den Alltag von drei
Kindergarteneinrichtungen und in den Schulall-
tag unserer Internationalen Grundschule in
Glauchau. Unterstützend wurde außerdem ein
DaF-Unterricht an der STUDIENCOLLEG-Bil-
dungsgesellschaft mbH Glauchau durchge-
führt.
Mit vielen unvergesslichen Eindrücken, neu ge-
wonnenen Freunden und Tränen in den Augen
flogen die Lehrerinnen zurück in ihre Heimat. Ih-
re in Deutschland gemachten Erfahrungen und
die vertieften Deutschkenntnisse sind für die
vier Frauen wichtige Bausteine ihrer weiteren
Arbeit auf den Philippinen.

■ Der Abschied fiel schwer – 
Philippinische Lehrerinnen fliegen zurück in die Heimat

Im vergangenen Sommer bin ich durch einen
Zeitungsartikel auf das Parlamentarische Pa-
tenschaftsprogramm (PPP) gestoßen. Dort
konnte man sich um ein Stipendium für ein
Schuljahr in den USA bewerben. Kurz vor Ein-
sendeschluss reichte ich meine Unterlagen ein.
Leider kam ich nach dem Auswahlgespräch
nicht weiter, da es zu viele Bewerber gab. 
Wahrscheinlich hinterließ ich bei dem Auswahl-
gespräch einen guten Eindruck, denn prompt
erhielt ich Angebote für andere Austauschlän-
der. Es ist schon seit langem mein Traum, ein-
mal ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen
und dort auch die Schule zu besuchen. 
Da meine Eltern von dem Traum wussten,
unterstützten sie mich. Ich entschied mich für
Ecuador, weil ich meine Spanischkenntnisse
vervollkommnen wollte. In den Winterferien  er-
hielt ich dann die Zusage für mein Stipendium.
Ich darf zehn Monate in Ecuador die Schule be-
suchen und werde in einer Gastfamilie leben.
Betreut werde ich dort von der Organisation
„Experimente e.V.“
Ich konnte es kaum glauben, mein Herz mach-
te Luftsprünge. In der letzten Zeit habe ich vie-
le Erfahrungsberichte von Schülern gelesen,
die bereits so einen Austausch mitgemacht ha-
ben. Natürlich ist mir bewusst, dass das erste

Vierteljahr der Eingewöhnung sehr hart werden
wird. Aber ich kann mir  vorstellen, dass ich an
diesen Herausforderungen wachsen werde.
Mut für diesen Schritt haben mir auch die zwei
Ferienakademien nach Irland und Spanien ge-
macht. Dort hatte ich jeweils sehr gute Gastfa-
milien und auch die Schulbesuche waren be-
reichernd. An dieser Stelle möchte ich mich
auch bei meiner Klassenlehrerin Frau Hulinsky
für ihren guten Englischunterricht sowie den
anderen Fremdsprachlehrern wie Herrn Ditt-
berner, Herrn  Palacios (bei dem das Spanisch
lernen sehr viel Freude bereitet) und auch bei
Frau Wetzel bedanken. Nach dem Auslands-
jahr möchte ich auf alle Fälle mein Abitur am
Wirtschaftsgymnasium in Werdau bestmöglich
absolvieren.
Elisabeth Schwanitz, 
Internationale Mittelschule Neukirchen

■ Ecuador, ich komme!

■ Segunda lengua 
extranjera en las 
escuelas SIS

Zweite Fremdsprache 
an den SIS-Schulen

Erstmals wurden nun auch telc-Prüfun-
gen in der zweiten Fremdsprache abge-
legt. Insgesamt 30 Schüler aus Neukir-
chen, Niederwürschnitz und Elsterberg
stellten sich am 20. Februar an unserer
Schule in Neukirchen der Prüfung Españ-
ol A2 (26 TN aus Klasse 8, 1 TN aus Klas-
se 9, 3 TN aus Klasse 10).

Noch sind  uns die Ergebnisse der Prüfun-
gen nicht bekannt, fest steht aber, dass al-
le teilnehmenden Schüler sehr stolz auf
sich und ihre erbrachten Leistungen sein
können. Die für die meisten Schüler bisher
unbekannte Prüfungssituation sorgte na-
türlich für viel Aufregung und entsprechen-
de Nervosität, aber letztendlich erlangten
alle Schüler die Erkenntnis, dass wir ge-
meinsam bereits große Fortschritte in Spa-
nisch erzielt haben. ¡Sí, podemos! Yes, we
can! Weitere Prüfungen Español A2/B1
sind für April in Reinsdorf und im kommen-
den Herbst in Neukirchen geplant. Eng-
lisch B1 und B2 wird im Mai in Neukirchen
geprüft. D. Wetzel, IMS Neukirchen

■ Schüler der IMS 
Neukirchen bei der 
Matheolympiade

Am 14.03.2013 fand die zweite Stufe der
Mathematikolympiade der Sächsischen Bil-
dungsagentur Zwickau statt. Insgesamt 71
Schüler der Klassenstufen 5-8 erfüllten die
Teilnahmebedingungen und versammelten
sich im Haus der Sparkasse. Auch zwei
Schüler der Internationalen Mittelschule
Neukirchen, Andre Dörr (Kl. 6) und Leon
Weigel (Kl. 5b) konnten sich hierfür qualifi-
zieren. Die Köpfe der Schüler rauchten zwei
Stunden lang, und alle gaben ihr Bestes. 

Während im Anschluss 20 Lehrer mit der
Korrektur beschäftigt waren, konnten sich
die Mathe-Asse im Kino vom anstrengen-
den Vormittag erholen. Bei der Siegereh-
rung um 13.45 Uhr stand es dann fest – un-
ser Andre ist der Beste! Der erste Platz ging
an Andre Dörr, Klasse 6 der IMS Neukir-
chen. Andre, wir sind stolz auf dich! 
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Unsere Partnerschule: TRIAS Mittelschule Elsterberg

Tag der offenen Tür 

in Bildern
…

Vorstellung unseres Schulkonzeptes

Experimentieren

Die Theater AG
Spanisch im 

Sprachkabinett

Unsere Schulhymne

Bestens versorgt …

Akrobatik

Die Trommel AG
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■ Das Graffiti-Projekt

Die Kinder der Experimentier-AG haben den TC Raum umgeräumt: Alle
Rechner mussten abgesteckt und alle Möbel mit Folie abgedeckt werden.
Die Firma Keilhack hat Akkustik-Platten an der Wand  angebracht. Unter
der Leitung von Herrn Bretschneider haben wir zuerst Motive entworfen,
die wir auf leere Blätter gesprüht haben. Wenn uns die Muster gefielen, ha-
ben wir Schablonen hergestellt und schließlich durfte am letzten Tag jeder
Schüler „sein“ Bild bunt an die Wand sprühen. Am Tag der offenen Tür wur-
de das neu gestaltete Computerkabinett feierlich von Frau Kiesewetter und
Herrn School eröffnet. Benedikt Schmidt, Kl. 5

Zeitgleich mit dem Tag der offenen Tür wurde am 19.01.13 das neue
Computerkabinett der TME eröffnet. Dieses wurde von den Schülern
unter fachmännischer Anleitung in einem Graffitiworkshop gestaltet
und vom Schulträger mit neuer Technik bestückt.

Was ist das Gewissen? Wie bildet sich das Ge-
wissen aus? Warum haben Menschen manch-
mal „ein schlechtes Gewissen“, obwohl viele
von uns ihr Verhalten nicht als verwerflich ver-
urteilen würden? Und umgekehrt: Warum
scheinen einige Menschen, die Gräueltaten
verüben, nicht von Gewissensbissen geplagt
zu sein? Im Rahmen des Lernbereiches über
das Gewissen und den Sinn von Strafen haben
wir Herrn Rene Warnke zu uns in den Religions-
unterricht eingeladen. Als Strafvollzugsbeam-
ter hat er uns von den Lebensbedingungen in
der JVA Hohenleuben erzählt. Wir waren über-
rascht, dass das Leben im Gefängnis gar nicht
so unangenehm zu sein scheint: Die Gefange-
nen dürfen arbeiten und fernsehen, sie bekom-
men Taschengeld und die Möglichkeit, sich
weiterzubilden usw… Dennoch – so unser Gast
– darf man den Freiheitsentzug nicht unter-
schätzen: Es fällt den Gefangenen sehr schwer,
nur zu gewissen Zeiten mit ihrer Familie telefo-
nieren zu dürfen und nicht selbst bestimmen zu
können, wann sie aus und ein gehen. Die see-
lische Not ist groß, viele Beziehungen gehen

auseinander und einige probieren, sich das Le-
ben zu nehmen. Da kann der Pfarrer, nicht nur
der Psychologe, eine große Hilfe sein. Auch ist
der Umgang der Insassen untereinander oft
von Machtkämpfen und Gewalt geprägt: In je-
der Zelle leben 6 Männer zusammen und es
entwickelt sich automatisch eine Rangord-
nung, in der die Stärkeren die Schwächeren

unterdrücken und ausnutzen. Zum Schluss ha-
ben wir noch über die Argumente für und ge-
gen die Todesstrafe gesprochen und festge-
stellt, dass Gerechtigkeit für Opfer und Täter in
unserer Welt nur sehr bedingt möglich ist.

A. Kruse-Regnard
Religionslehrerin

■ Gefängnisstrafen in Deutschland

➜ DRAMA

My project was drama and my project teacher was Mrs. Fleischer. In
the morning we did a warm up. After the Warm-up we all helped the
engineer Benjamin with the lights. I learned: when we have more ti-
me we improve. I like the breaks, but the breaks were really short. On
Friday we rehearsed for the day of the open door. The week was re-
ally good. From Sarah Schumann (Class 6a)

➜ COOKING

I was in the cooking project. The project teacher was Mrs. Zengerle.
Celine, Linda and I were in a group. On Monday we did a stationwork
about “Medival Cuisine”. On Tuesday we made a poster about the
stationwork, then we went to “Netto” and bought thinks for the coo-
king. On Wednesday we bought and cooked too. On Thursday first
we went shopping and then we cooked a meal with three courses. I
learned to cook menus. I enjoyed most that we went shopping. I didn´t
like the “Krapfen”: they didn`t taste good. Lena Linden (class 7)

➜ HIP HOP DANCE

I was in the project hip hop dance and drums. My project teachers
were Mrs. Kiesewetter and Mr. Skorobogatowas. In the project I dan-
ced hip hop and played the drums. I learned a hip hop dance chore-
ography for the day of the open door. I most enjoyed to dance hip
hop. I didn’t like it that my dance teacher was with us only for two
hours a day. Vanesssa Grobitzsch (class 7)

➜ GEOGRAPHY

I was in the Geography project. The project teacher was Mrs. Fran-
ke. We painted a world map on a wall. I learned all countries of the
world. What I enjoyed most was to paint with colour. I didn’t like the
long breaks.Moritz Schulze (class 7)

➜ POWER POINT PROJECT

Our teachers were Mr. Baumann and Mr. Huste. I learned to work with
Power Point and made a Power Point about our TME School. I also
played games and helped Elisa on her laptop. I helped the teachers
and tidied up the TC room. Lukas Fröbisch (class 6a)

My project week from 14th-18th January    

… und so erreichen Sie uns:

TRIAS Mittelschule Elsterberg | Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg | Tel.: (03 66 21) 2 91 11 | Fax: (03 66 21) 24 46 35
tme@trias-mittelschule-elsterberg.de | Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

■ Time for school reports
Vor der Ausgabe der Halbjahresinformatio-
nen am 01. Februar 2013 versammelten
sich alle Schüler in der Turnhalle, um die
Erfolgreichsten der vergangenen Monate
zu ehren. So bekamen besonderen Ap-
plaus das Siegerteam vom Vielseitigkeits-
wettbewerb in Limbach-Oberfrohna, die
Teilnehmer am Geräteturnwettkampf des
Altkreises Glauchau, die Besten beim Ma-
thepfiffikus des Georgius-Agricola-Gym-
nasiums in Glauchau, die vorderen Plätze
bei den Mathematikolympiaden in jeder
Klasse und die Sieger des Informatikwett-
bewerbes der vierten Klassen. Preise er-
hielten erfolgreiche Teilnehmer der Schätz-
und Wettstation. Die Gastlehrerin Mercy
Pan aus Manila, die ein halbes Jahr an der
Schule mit großem Einsatz arbeitete, wur-
de herzlich verabschiedet.

Nun heißt es für Schüler und Personal in
den Ferien Kraft sammeln für das zweite
Schulhalbjahr. 

A. Gläser, Schulleiterin

Let´s Play Ice Hockey

Am Donnerstag, 17.01.2013, konnten unsere
Viertklässler die Möglichkeit nutzen, mit dem
Nachwuchstrainer der Crimmitschauer Eispira-
ten, Torsten Heine, auf der Eisfläche vor dem
Glauchauer Schloss zu trainieren. Die gesamte
Trainingseinheit war toll vorbereitet und wurde
sehr professionell durchgeführt. Das Crimmit-

schauer Eishockey-Idol gestaltete die Stunde
sehr abwechslungsreich und interessant. Freu-
de und Spaß während der gesamten Übungs-
stunde waren gesichert. Der eine oder andere
Plumps oder Stoß konnte auch schon etwas
schmerzen. Doch keiner jammerte. Alle Kinder
freuen sich schon auf das nächste Mal. Zu ei-
nem Schnuppertraining nach Crimmitschau sind
alle Interessierten herzlich eingeladen.
P. Fairaislova, Sportlehrerin

■ Eislaufen im e-PARK der Stadtwerke
Im Rahmen des Sportunterrichtes konnten wir mit einigen Klassen die Kunsteisbahn am Glau-
chauer Schloss kostenfrei nutzen. Einige Kinder standen noch nie zuvor auf Schlittschuhen. Trotz-
dem zeigten diese Mut und Ehrgeiz, sich auf etwas Neues einzulassen und zu erlernen. Alle Kin-
der waren begeistert. Eislaufen ist eine tolle Sportart, Ausrutschen und Hinfallen gehören einfach
dazu. Schlittschuhlaufen macht richtig Spaß und bietet die Möglichkeit, ein Wahlpflichtthema des
Lehrplanes Sport aufzugreifen. Ein Dankeschön an die Stadtwerke Glauchau für diese tolle Mög-
lichkeit. Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung. P. Fairaislova, Sportlehrerin

■ Der Schlittschuhtag - Schülerbeitrag
Am 17.1.2013  waren wir, die Klasse 4c der Internationalen Grundschule Glauchau, am
Schloss um Schlittschuh zu laufen. Die Eispiraten aus Crimmitschau waren auch dabei.
Mit ihnen führten wir Staffelspiele auf dem
Eis durch. Erst teilten wir uns in zwei Grup-
pen auf. Später haben wir natürlich auch
gewechselt. Von den Eispiraten erhielten
wir Tipps und Tricks. Das hat Spaß ge-
macht. Danach liefen wir zurück zur Schu-
le. Wir waren alle sehr erschöpft. Nur gut,
dass wir danach eine Freistunde hatten. Die
vierten Klassen sind seitdem immer öfter im
Sportunterricht zum Schlittschuhlaufen ge-
gangen. Viele von uns können sich jetzt
schon viel besser auf dem Eis bewegen. 

Darleen, Klasse 4c IGS 



Am 23. Januar 2013 nahmen 14 Schüler unse-
rer Schule am Kreisfinale Leichtathletik in Lim-
bach-Oberfrohna teil. Es wurde um die Wette
gelaufen, geworfen und gesprungen. Alle
Sportler gaben ihr Bestes und gewannen alle
7 Sportdisziplinen. Somit qualifizierten wir uns
als Sieger zum Regionalfinale in Fraureuth. Ein
Dank für die sportliche Leistung an alle betei-
ligten Leichtathleten.

P. Fairaislova,
Sportlehrerin

■ Jugend trainiert  für Olympia – Vielseitigkeitswettbewerb in der Leichtathletik

■ Lesewettbewerb der Klassenstufe vier

Am 16.01.2013 fand der diesjährige Lesewettbe-
werb der vierten Klassen im historischen Kun-
straum der Internationalen Grundschule statt. Im
Vorfeld wählte jede Klasse aus ihren Reihen drei
Schüler mit den gelungensten Buchpräsentatio-
nen aus. Natürlich war die Aufregung bei allen
neun Teilnehmern an diesem Tag riesig, denn es
hieß, einem großen Publikum und der Jury ein
ausgewähltes Buch zu präsentieren und ein Stück
daraus vorzulesen. Gespannt und aufmerksam
lauschten die Schüler der Klassenstufe. Am Ende
zeigte sich, dass Charlotte Herrmann ihr Buch am
besten vorstellen konnte und damit den ersten
Platz erreichte. Aaron Konieczny und Kevin Eisen-
barth belegten den zweiten Platz. Die weiteren Teilnehmer waren: Valerie Stein, Gary Haupt,
Helena Porzig, Nathalie Herzog, Shakira Wolf und Larissa Floß. Allen Mitwirkenden danken wir für
ihren Fleiß und ihren großartigen Einsatz. A. Riedel, Klassenleiterin, Kl. 4b

■ Der kleine Buchfink 
und sein großer 
Freund zu Besuch

„Der kleine Buchfink und sein großer
Freund“ dies ist der Titel eines Buches
der Schriftstellerin Christine Heyne. Sie
besuchte Ende Januar gemeinsam mit ih-
rem Hund Reyman die Kinder der Arbeits-
gemeinschaft Schriftsteller der Internatio-
nalen Grundschule Glauchau. Quasi unter
Autorenkollegen wurden Erfahrungen im
Geschichten schreiben ausgetauscht und
„gefachsimpelt“. Natürlich hatte Frau
Heyne auch einige Geschichten, Gedich-
te und selbstverfasste Bücher im Gepäck,
von denen sie Kostproben zum Besten
gab. Das Gedicht von der Kompostmaus
war dabei ebenso amüsant, wie Auszüge
aus oben genanntem Buch. Nachdenk-
lich stimmte die Kinder die Episode vom
ersten Lehrer, der Frau Heyne in ihren Kin-
dertagen und in der Schulzeit nachhaltig
prägte. Auch konnte die Story von Max
und Moritz, die eigentlich Sven und Seba-
stian heißen, tiefe Eindrücke bei den Kin-
dern hinterlassen. 

Der wichtigste Höhepunkt aber war die
Begegnung der kleinen Schriftsteller mit
dem riesigen Hund, einem Neufundlän-
der, den Frau Heyne mitbrachte. Dieser
musste  etliche Streicheleinheiten von
vielen Kinderhänden über sich ergehen
lassen. Er durfte auch zeigen, was er
schon bei der Familie Heyne gelernt hat-
te und vollführte kleine Kunststücke, wie
„Pfötchen geben“ und anderes.
Wir danken der Schriftstellerin und ihrem
großen vierbeinigen Freund für den gelun-
genen Nachmittag und wünschen auch
weiterhin viel Erfolg beim Schreiben.

Frau Vogel und die Schriftsteller der IGS

Die 25 Schüler und Schülerinnen aus den  Klas-
sen 2 bis 4  kämpften mit anderen Schülern der
Grundschulen aus Glauchau, Meerane und
Waldenburg um gute Platzierungen. Drei unse-
rer besten Turner konnten nicht teilnehmen. Sie
waren leider erkrankt und somit flossen einige
Hoffnungen auf Goldmedaillen dahin.
Die Teilnehmer turnten am Boden, Reck oder
waren am Sprung. Manch einer erreichte nicht
die erwartete tolle Leistung, da kleine und grö-
ßere Patzer jede Medaillenchancen nahmen.
Wir freuen uns über 2 Goldmedaillen, 5 Silber-
medaillen und 6 Bronzemedaillen.

W. Unfried, Sportlehrer

■ Erfolgreiche Teilnahme am Geräteturnwettkampf in Meerane 

■ Lesewettstreit der Klassen 3

Am Mittwoch, 16.01.2013, trafen sich die Schüler der Klassen 3 zum alljährlichen Lesewettstreit.
Kinder mit den besten Leseleistungen innerhalb des Klassenwettstreites wurden für den Klassen-
stufenwettbewerb nominiert.  Jeweils 3 Kinder aus jeder Klasse traten zum Wettstreit um die be-
gehrten Plätze an. Aufgrund der so nahe beieinander liegenden Bewertungen, konnte Platz 3
zweimal vergeben werden. Hier die Ergebnisse – Platz 1: Lina-Marie Lorenz (Klasse 3d), Platz 2:
Elias Mechsner (Klasse 3c), Platz 3: Cara Schilling (Klasse 3b) und Raphael Harnisch (Klasse 3c)
B. Bachmann, Klassenleiterin Klasse 3b
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Pünktlich zum Ferienbeginn wurde Bärenwalde
in eine wunderschöne Schneedecke gehüllt.
Wie gerufen, denn wir starteten unser Pro-
gramm mit den Winterspielen. Schlitten fahren,
Schneemann bauen und eine wilde Schnee-
ballschlacht bildeten den Auftakt am Montag. 
Danach folgte ein Event dem nächsten.
Erst ging es nach Rodewisch in das Planeta-
rium. Hier erlebten wir mit „Plani“ und „Wu-
schel“ tolle Weltraumabenteuer. Gespannt folg-
ten wir ihren Erzählungen über Sternzeichen,
Sonnenwagen und Planeten.
Am nächsten Tag hieß es „ice – skating“. In
Schönheide auf der Eisbahn verbrachten wir
tolle Stunden und trotz einiger Stürze bereitete
es allen Freude. Zur Stärkung gab es Wiener
und warmen Tee.
Der Wochenausklang gestaltete sich etwas ru-
higer. Fleißig bastelten alle Masken, Clowns
und Girlanden für unser Faschingsfest.
Die zweite Woche begann mit den Vorbereitun-
gen für den Faschingsdienstag. Das Schulhaus
wurde bunt geschmückt und in der Küche roch
es nach süßen Leckereien. 

HELAU ! So starteten wir in den verrückten
Dienstag. Wikinger, Cowboys und Cowgirls, Pi-
pi Langstrumpf, Luke Skywalker und seine
Freunde hielten Einzug in die Schule. Bevor die
Spiele beginnen konnten, gab es ein reichhal-
tiges Buffet. Satt und gut gestärkt ging es im
Stationsbetrieb um die „Wurst“. Aus vielen
Spielen und kleinen Wettkämpfen gestaltete
sich der Tag. Unsere Ehrengäste waren die ko-
stümierten Kinder der Kita „Spatzennest“. Ge-
meinsam wurde getanzt, gelacht und die Nar-
renzeit gefeiert.
Zur Entspannung ging es am Mittwoch zum
Bowling in die Bärenwalder Bowlingbahn. Eine
Kugel nach der anderen sauste die Bahn ent-
lang. Zum Abschluss gab es noch ein leckeres
Eis.
Am Valentinstag kamen alle großen und kleinen
Romantiker auf ihre Kosten. Die Kinder bastel-
ten kleine Geschenke, gestalteten Fensterbil-
der und tolle Karten für ihren Valentin. Auch hier
besuchte uns die Vorschulgruppe und beflügel-
te uns mit schönen Angeboten.
„Our pets“ standen am Freitag im Mittelpunkt.
Hasen, Meerschweine, Katzen und Hunde be-
suchten uns. Jeder durfte zum Haustiertag sei-
nen tierischen Begleiter mitbringen und vor-
stellen. Vielen Dank an die Eltern, die sich die
Mühe gemacht haben und extra mit Hund und
Katze zu uns kamen.
Aufregende Ferientage sind nun zu Ende und
wir bedanken uns recht herzlich bei allen El-
tern, die uns so fleißig unterstützt haben.

Liebe Grüße, 
das Hortteam der IGC

„He ho, let it snow“

■ Ab jetzt mit Führerschein 
im Straßenverkehr

Am 22. und 23. Januar waren die Schüler der Klasse 4 ganz aufge-
regt, als sie morgens die Polizei zur Vorbereitung und Abnahme der
Fahrradprüfung in unserer Obercrinitzer Turnhalle empfing.“ Habe ich
auch meinen Helm nicht vergessen? Weiß ich noch, wie die Vorfahrts-
regeln waren? Was mache ich, wenn ich nach links abbiegen möch-
te?“ Diese und andere Fragen beschäftigten die Schüler. Die Theorie
hatten wir zuvor im Sachunterricht besprochen und geübt, aber die
Praxis und die schnelle Umsetzung im konkreten Fall brachte doch
manche Schwierigkeit. Doch die Bedenken waren unbegründet. Herr
Winkler erklärte noch einmal ganz genau, wie man sich richtig im Stra-
ßenverkehr verhält und was man beachten muss.  Dann kamen die
Fahrräder zum Einsatz und es wurde geübt und wiederholt, bis sich
jeder für die abschließende Prüfung sicher fühlte.  Dank der guten An-
leitung, und dem ein oder anderen zugedrückten Auge beim verges-
senen Schulterblick, hielten am Ende fast alle Schüler ihren Fahrrad-
führerschein in den Händen. Damit heißt es: Start frei und sicher
durch den Straßenverkehr.  

Doreen Blumhagen und Angela Sickert
Internationale Grundschule Crinitzberg



As teachers and parents know, it can be hard
to hold children’s attention for any period of ti-
me. Because of this, if we really want them to
learn something we have to make it fun for
them. We know that children find it easier to
pick up new languages than adults, so if we
want the children to learn English then the
younger they start, the better. And here is what
we are doing in our English lessons in SIS Cri-
nitzberg to help encourage them to learn the

language. Sing Songs: learning a new song is
a great way for a child to absorb information.
Read Them Stories: All children benefit from
being read to, and if we let them look at the sto-
ry as we read it to them this will also help them
to recognize words.
Arrange Group Activities: Children tend to be
pretty sociable, so it is easier for them to learn
English if they are doing it in a group. 
Play Games: Word games such as Scrabble are

great fun and a brilliant way to teach new words
and phrases, as well as getting kids to think for
themselves at the same time. 
On top of all that we are always trying to incre-
ase and stimulate their self confidence through
different activities and projects and this was
clear on our last project (Show & Tell) where the
children wrote about different topics and pres-
ented them fluently and freely in front of the
whole class. English-teacher, Ingy Ibrahim

■ Learn English – the Fun Way in SIS Crinitzberg

■ Ein aufregender 1. Schultag
Der Start ins 2. Halbjahr war an der IGC sehr
aufregend. Um 9.00 Uhr sollten sich alle Schü-
ler und Lehrer im Eingangsbereich bei Harry,
unserem Schulgespenst, treffen. Und Harry ist
immer für eine Überraschung bereit.
Ganz begeistert schauten alle auf die neuen
Spielgeräte. Es waren alles Dinge zur Fortbe-
wegung - Roller, Dreirad, große Kegel. Man
braucht ganz viel Geschick, um damit vorwärts
zu kommen. Ausprobiert hatten die Schüler
diese Geräte schon einmal zum Kindertag, wo
das Sportmobil bei uns zu Gast war. Und sol-
che interessanten Spielmöglichkeiten wollten
die Schüler schon lange selbst besitzen.
Zum Pyramidenanschieben wurden von den
Kindern und ihren Eltern ganz viele Plätzchen
gebacken und verkauft und so konnten für 311
Euro ganz besondere Schülerwünsche erfüllt
werden. 

Und eine weitere Überraschung wurde an die-
sem Tag verkündet: Frau Ischner gibt es nicht
mehr an unserer Schule, dafür haben wir jetzt
unsere „Frau Hederer“. Die Schüler der Klasse
2b gratulierten ihrer Klassenlehrerin mit je einer
Rose und überreichten zusammen mit den El-
ternsprechern einen mit viel Liebe bepackten
Präsentkorb. Frau Hederer war zu Tränen ge-
rührt. Und am Nachmittag probierten alle Leh-
rer der IGC von der leckeren Hochzeitstorte.
Herzlichen Glückwunsch, Frau Hederer!

Team der IGC
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Neukirchen

Sehr geehrte Lehrerschaft,

Mitarbeiter und liebe Schüler,

am 19.01.2013 besuchten wir Ihre Schul-
einrichtung zum Tag der offenen Tür. Es
war bereits unser zweiter Besuch. Nur
diesmal konnten wir uns vieles ansehen
und erfragen. 
Es war für uns eine sehr informative Erfah-
rung. Für uns war es auch sehr angenehm
festzustellen, wie Lehrer und Schüler mit-
einander Ihre Projekte erläutert haben.
Unser Sohn Nils hat auch vieles mit Inter-
esse verfolgt. Es war aus unserer Sicht ei-
ne sehr gelungene Veranstaltung. 
Aus diesem Grunde möchten wir uns bei
Ihnen bedanken.

Mit freundlichem Gruß
Familie Neumann 

■ Hereingeschaut und mitgemacht – 
Tag der offenen Tür an der IMS Neukirchen

Am 19.01.2013 war es wieder soweit. Die Schüler und Lehrer der IMS luden alle interessierten
Grundschüler und deren Eltern ein, einen ersten Einblick in den Schulalltag der Mittelschule zu
gewinnen. Nach der  Eröffnung mit Liedern und Gedichten aus dem Englischunterricht erfuhren
die Gäste Wissenswertes über das neue Schulprofil und lauschten gespannt den Präsentationen
zu den Ferienakademien und Praktika.

Im Anschluss zeigten unsere  Schüler den „Kleinen“, wie realitätsnah die Naturwissenschaften
doch sind, dass Mathematik nicht nur eine Frage des Lernens ist und wieviel  Freude es machen
kann, schon ab der fünften Klasse zwei Fremdsprachen zu lernen. Doch nicht nur das Lernen,
sondern auch eine interessante und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung spielt in unserer
Ganztagsschule eine wichtige Rolle. Das zeigten  die Teilnehmer  der  zahlreichen AGs  wie Selbst-
bewusstseinstraining, Kreatives Gestalten, Töpfern,  Computer Online, Digitale Fotografie und Gi-
tarre. Hervorzuheben sind auch die LRS-Förderung und die AG „Schüler helfen Schülern“, denn die-
se tragen dazu bei, dass auch schwächere Schüler die notwendige Unterstützung erhalten.

Ein weiteres Highlight an
diesem Tag waren ver-
schiedene Kooperations-
partner und Firmen aus
der Region, die Einblicke
gewährten in zukünftige
Betriebspraktika und in die
Vielfalt der Ausbildungs-
möglichkeiten nach Ab-
schluss der Schule. Wir
bedanken und auf diesem
Wege bei den Firmen imq
Crimmitschau, Edelstahl-
bau Rudert Neukirchen,
Sparkasse Zwickau, FAB
Crimmitschau und der Be-
rufsberaterin Frau Illge von
der Agentur für Arbeit
Zwickau. Simone Hulinsky 

Am Dienstag, dem 29.01.2013, starteten wir fast
zeitgleich zum regulären Unterrichtsbeginn mit
dem Bus gen Wechselburg. Während einige
noch etwas müde in den Sitzen verschwanden,
diskutierten andere über die genaue geographi-
sche Lage des Klosters Wechselburg. Nach ei-
ner Stunde Fahrt erreichten wir das kleine Ört-
chen in Sachsen, empfangen von strömendem
Regen. Also flüchteten wir erst einmal in einen
kleinen Saal, um dort zu frühstücken und um ei-
nige Zeit später von einem Ordensbruder in
Empfang genommen zu werden. Dieser erzähl-
te uns vor Ort viel Wissenswertes über die Ent-
stehung der Wechselburger Kirche. Nach dieser
Führung bei lediglich 1 °C kam uns der anschlie-
ßende Gang aus der Kirche heraus bezüglich
der Temperatur wie ein Schritt in den ersten
Frühlingstag vor. Wir lernten im Anschluss
außerdem noch Frater Benno kennen, der im
Kloster Wechselburg zur Zeit alle Jugendange-
legenheiten betreut und auch bei unserer wiss-
begierigen Gruppe mit vielen Informationen
rund um das Thema Klosterleben aufwarten
konnte. Welchen Namen wir als Mönch oder
Nonnen tragen würden, denn man bekommt mit
Eintritt ins Kloster einen neuen Ordensnamen,
ob wir auf alles Materielle verzichten, ohne Geld
leben könnten, darüber mussten wir auf der
Heimfahrt lange nachdenken.

■ 29.01.2013 Exkursion Kloster Wechselburg – IMS Klasse 7



Auch in diesem Jahr hatten die Schülerinnen und Schüler  aus der Klas-
se 6 der IMS Neukirchen wieder Gelegenheit, sich über Berufe zu infor-
mieren und ins Arbeitsleben „hinein zu schnuppern.“ Für 3 Tage versuch-
ten  sie sich als Heizungsmonteure, „Verwaltungskräfte“ in Logistikunter-
nehmen, Krankenhäusern und Securityfirmen. Auch „Servicekräften“ im
Fitnessstudio, „Kundenberatern“ in einer Zoohandlung oder im Elektro-
nik-Großhandel sowie „Pflegepersonal“ in einer Pferdepension konnte
ich als Klassenleiter im Rahmen der Praktikumsbesuche bei der Arbeit
über die Schulter schauen. Reich an neuen Erkenntnissen über mögli-
che spätere Berufstätigkeiten, aber auch mit dem Wissen, welches Be-
rufsfeld dem einen oder der anderen nicht liegt, kamen die Schülerinnen
und Schüler aus dem Praktikum zurück, welches sie insgesamt wieder
als sehr positiv und bereichernd bewertet haben. Auch das Feedback
der Betreuer in den Betrieben fiel erfreulich aus und bescheinigte unse-
ren  Schülern durchweg Engagement und Interesse bei deren Tätigkei-
ten. Wir danken an dieser Stelle allen Praxispartnern unserer Schüler für
die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir hatten schon Bedenken, dass dieses Jahr unser Winterlager nicht
ins Wasser sondern ins „Grüne“ fällt. Aber der Wettergott meinte es
gut mit uns und ließ es rechtzeitig schneien. Somit waren die Bedin-
gungen für Skilanglauf und Alpinabfahrt optimal. Nach der Anfahrt mit
dem Zug und dem Zimmerbezug ging es  sofort in die Langlaufloipen
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Am Ende waren wir alle
ganz schön geschafft, hatten aber noch genug Energie für einen aus-

giebigen Badespaß  im Freizeitbad Schöneck. Am nächsten Tag war
Alpinabfahrt die Tagesaufgabe. In zwei Gruppen, Ski und Snowboard,
machten wir uns an die Bewältigung der Hänge. Die Abfahrten wur-
den von uns allen gemeistert und das mit steigender Geschwindig-
keit. Am letzten Tag konnten noch einmal alle zeigen, was sie in den
zwei Tagen Alpinabfahrt gelernt haben, und mit einem guten Gefühl
die Rückreise antreten. 

■ Winterlager der SIS Neukirchen in Schöneck/Vogtland

■ AOK Test 2013

Nachdem im vergangenen Schuljahr die jetzigen Zehner auch schon teil-
nahmen, waren wir, die Klasse 9 der SIS Neukirchen, am 30.01.13 an der
Reihe unsere sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Nach
einer musikalisch unterstützten Gymnastik ging es mit einem Sprint so-
fort zur Sache. Daran anschließend wurde unsere Beweglichkeit, Rumpf-
und Armkraft, Geschicklichkeit und Ausdauerfähigkeit getestet. Insge-
samt hat es uns viel Spaß gemacht, unser Können darzustellen, auch
wenn der Muskelkater danach ein paar Tage zu Besuch war. 

■ Die Kasse 9

Nachtrag: Die Auswertung der Testergebnisse der jetzigen Zehner aus
der letztjährigen Teilnahme hat ergeben, dass 76,7 % der Schüler/innen
eine normale oder bessere sportliche Leistungsfähigkeit besitzen. Davon
zeigten sogar 43,6 % eine überdurchschnittliche und stark überdurch-
schnittliche Leistungsfähigkeit. Glückwunsch!! Weidhaas

■ Praktikum der Klasse 6 vom 12. bis 14. November 2012
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

Etwa 170 Gästen bot sich am 18.12.2012 die
Möglichkeit eines wahren Ohrenschmauses. Die
Schülerinnen und Schüler der Internationalen
Mittelschule Meerane  hatten unter der Leitung

von Stine Kazzer ein weihnachtliches Programm
mit Blasorchester und Chor auf die Beine ge-
stellt. Begrüßt wurde das Publikum mit „Freude
schöner Götterfunken“ und „Tochter Zion“. Es
folgten gesungene Weihnachtslieder, aber auch
englische und spanische Gedichte. Vivian und
Anna, Schülerinnen der Klasse 8, führten souve-
rän durch das bunte Programm. Für das leibliche
Wohl vor und während des Konzertes sorgten El-
tern der einzelnen Klassen 5 - 9, die Plätzchen-
teller mit Stollen, kandierte Äpfel, Waffeln, Glüh-
wein, Kinderpunsch und auch Pralinen anboten.
Die Aufregung und die vielen Probestunden, mit
denen diese Aufführung verbunden war, haben
sich wahrlich gelohnt. Nachdem die letzten Töne
verklungen waren, waren sich alle einig, dass es
eine gelungene Vorstellung war, bei der die Schü-

lerinnen und Schüler ihr musikalisches Können
einem breiten Publikum zeigen konnten.  

IMM,  AG "Junge Redakteure“

■ Welch „köstliches“ Weihnachtskonzert!

■ Tanzstundenabschlussball am 09.03.2013 
in Reinholdshain mit der Tanzschule Kießling und 
9.-Klässlern der Internationalen Mittelschule Meerane

Aufgeregt aber auch mit viel Freude liefen die Tanzpaare am 09.03.2013 um 18:30Uhr im Gasthof
Döhler in Reinholdshain auf die Tanzfläche. Mit Disco-Fox, Jive, Cha-Cha-Cha oder auch Foxtrott
begeisterten sie Eltern, Großeltern und Verwandte sowie die Klassenlehrerin Frau Kazzer. Letzte-
re wurde, genau wie die Eltern, von den Tänzern oder Tänzerinnen aufgefordert zu vorgerückter
Stunde ebenfalls das Tanzbein zu schwingen. Ein Abend, den keiner so schnell vergessen wird.
Einige Wochen vorher probten 14 der 17 SchülerInnen der 9. Klasse jeden Dienstag gemeinsam
mit anderen Meeraner SchülerInnen unter der Leitung von Herrn Müller der Tanzschule Kießling
in der Turnhalle der Internationalen Mittelschule Meerane. Es ist wirklich ein enormer Zuwachs,
den die Schüler und Schülerinnen innerhalb dieser Zeit erlangten. Wir werden diesen Tanzkurs in
Zukunft weiterhin jedem Schüler wärmstens empfehlen und hoffen auch im nächsten Schuljahr
auf großen Zulauf.

Am Donnerstag, 20.12.2012 nahm die Jahr-
gangsstufe 7 der Internationalen Mittelschule
Meerane an einem Wolfsprojekt im Rahmen
des Biologieunterrichts teil. Der Lausitzer
Wolfsforscher Stefan Kaschel teilte mit den
Schülerinnen und Schülern sein Interesse und
Wissen über Wölfe. Er zeigte die neuesten Er-
kenntnisse über die Besiedlung der Wölfe von
der Lausitz ausgehend und auf Deutschland
übergreifend auf. Durch die gute Vorbereitung
unserer Biologielehrerin Anita John konnten al-
le Herrn Kaschels Vortrag aufmerksam folgen
und die einen oder anderen Aspekte kritisch
hinterfragen. Mithilfe von Veranschaulichungs-
material und persönlichen Geschichten und Er-
fahrungen lernte die Jahrgangsstufe den von

der Presse charakterisierten „gefährlichen“
Wolf als ein sehr scheues und nützliches Tier
kennen, welches wie viele weitere Tierarten be-
rechtigt seit 1990 unter Naturschutz steht.
IMM, Elisabeth Schwager

■ Wolfsprojekt

■ Abschluss 
WTH Kl. 8 Mädchen

Am 16.01.13 fand für  die Mädchen der
Klasse 8 eine komplexe Leistungsüber-
prüfung im Fach WTH statt. Seit einiger
Zeit liefen die Vorbereitungen für diesen
Tag. In Arbeitsgruppen suchten die Schü-
lerinnen ein Motto für die Veranstaltung,
gestalteten die entsprechende Tischde-
koration und Einladungen, übten eine
Tischrede ein, suchten Rezepte für eine
Vor-, Haupt- und Nachspeise, kalkulierten
die Einkäufe und legten einen Arbeitsplan
vor. Dann war es endlich soweit. 

Die Schülerinnen dekorierten die Tafeln
nach dem jeweiligen Motto, begrüßten
die anwesenden Gäste, kochten und ser-
vierten das Essen, aßen gemeinsam und
räumten die Küche wieder auf. Es war ei-
ne sehr gelungene Veranstaltung und
zeigte eindrucksvoll, was die Schülerin-
nen im Schuljahr gelernt hatten.

Was gab es zu essen?

Gruppe 1: Motto „Italia“
1. Bruschetta
2. Spaghetti mit getrockneten Tomaten
3. Torta morbida al cioccolato

Gruppe 2: Motto „Neujahrsdinner“
1. Feines Kräutersahnecremesüppchen
2. Zarte Hühnerbrust an fruchtigem Ge-

müse mit Reis Waldbeerentraum mit 
Vanillesoße



Pünktlich um 10Uhr wurden auch in diesem
Jahr am 12.01.2013 wieder die Türen an der
Internationalen Mittelschule Meerane geöffnet
und viele kleine und große Gäste konnten sich
während eines bunten Programms über unse-
re Schule informieren. Schüler und Schülerin-
nen der 3. und 4. Klassen aus Meerane und
Umgebung schnupperten schon einmal in das
Leben eines Mittelschülers hinein und konnten
feststellen, dass Ihnen auch nach der 10.Klas-
se noch alle Türen in die Ausbildungs- und Ar-
beitswelt offen stehen. Den Eltern wurde nach
einer musikalischen Präsentation aller Schüler
und Bläserklassen sowie der Big Band das er-
weiterte Konzept ab dem kommenden Schul-
jahr vorgestellt, welches neben den sprachbe-
gabten nun auch die praxisorientierten Schüler
fördern wird. Neue 5.-Klässler erhalten somit
nach einem Jahr Orientierung die Möglichkeit

entweder einen sprachlichen (wichtig für einen
evtl. vorzeitigen Wechsel an ein Gymnasium)
oder praxisorientierten Realschulabschluss zu
absolvieren. Darüber hinaus war natürlich für
das leibliche Wohl gesorgt. Alle Klassen und El-
ternsprecher bereiteten Kuchen, Kaffee, Ge-
tränke, belegte Brötchen, Wiener, Waffeln
u.v.m. vor. In unserer Schülerübungsküche gab
es weitere Köstlichkeiten wie Milchshakes, To-
mate-Mozarella-Toasts oder Quarkspeisen. 
Zeitgleich gaben natürlich auch alle Fachlehrer
mit der Hilfe von Schülern an diesem Tag ihr
Bestes, um das jeweilige Unterrichtsfach zu
präsentieren. Auch die Ferienakademien und
unsere BIO-Camps wurden durch Schülervor-
träge vorgestellt. Alle anderen Bereiche wie die
AGs Cup/Speed Stacking, Kreatives Gestalten,
Cooking Kids und viele mehr bereicherten die
Darstellung unserer Schule. Nicht zu vergessen

sind selbstverständlich auch verschiedensten
Unternehmen wie das (bsw – Bildungswerk der
Säsischen Wirtschaft Werdau, VW-Bildungsin-
stitut, Borsig-ZM, Kreiskrankenhaus Glauchau,
Lorenz Dental, Sparkasse Glauchau) , die sich
schon für unsere Schüler als Ausbildungsstät-
ten präsentierten. VIELEN DANK!
Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie
sich jederzeit auf unserer Homepage www.
internationale-mittelschule-meerane.de oder
unter 03764-570037 informieren.

■ 5. Tag der offenen Tür an der IMM am 12.01.2013

Am Mittwoch, dem 30.01.13 fand in der Turn-
halle der IMM der Sporttag der 7. und 8. Klas-
sen und am Freitag, dem 01.02.2013 fand der
Sporttag der 5. und 6. Klassen statt. Bei drei
verschiedenen Sportspielen konnten alle Schü-
ler ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit unter
Beweis stellen. Das erste Spiel war das 100 –
Fragen – Spiel. Hier wurde jede Klasse in 2 Te-
ams aufgeteilt, sodass insgesamt 6 Teams an

den Start gingen. Es standen sich immer 2 Te-
ams gegenüber, sodass 3 Teams auf einer Sei-
te standen und in der Mitte waren die Fragen.
Es ergab somit ein Rechteck. Das Spiel be-
stand aus 2 Runden, die jeweils 5 Minuten gin-
gen. Ein Spieler aus jedem Team musste alle
anderen Teams umlaufen und dann in die Mit-
te des Spielfelds rennen, um dort eine Frage zu
ziehen und zu lösen. Wenn er an seinem Stütz-

punkt wieder angekommen war, konnte der
nächste Spieler loslaufen usw.  In der zweiten
Runde mussten die Spieler alle anderen Teams
umlaufen und dabei mit einem Ball trippeln. Es
hat die Klasse gewonnen, die die meisten rich-
tigen Antworten hatte. Das zweite Spiel nann-
te sich Tannenbaum. Jede Klasse war wieder in
2 Teams aufgeteilt. Ein Spieler aus jedem Team
lief ans andere Ende der Turnhalle, wo 2 Bän-
ke standen und worauf sich ein Blatt Papier mit
einem Tannenbaum, ein Stift und ein Würfel be-
fanden. Er würfelte und musste die gewürfelte
Punktzahl im Tannenbaum durchstreichen. Da-
nach musste der Spieler zurücklaufen und ab-
klatschen, erst dann konnte der nächste star-
ten. Das Team gewann, welches am schnellsten
alle Zahlen durchgestrichen hatte. Zum Schluss
wurde Fußball gespielt, wo alle Klassen gegen-
einander spielten. Das Besondere an diesem
Spiel war, dass das Tor erst galt, wenn man es
ab der Mittellinie geschossen hatte. Man wech-
selte schnell sobald, ein Tor geschossen wurde.
Es durften von den Mannschaften die gegen-
einander spielten, nur 2 Spieler auf dem Feld
sein. Man konnte beobachten, dass alle Spiele
den Schülern Spaß gemacht haben, denn alle
haben ihr Bestes gegeben.   

Sarah Scheerer Klasse 6b

■ Sporttag der IMM Meerane
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Am Samstag, dem 26. Januar 2013, war in un-
serer Schule Tag der offenen Tür. Am Vortag
haben die Schüler, die am Programm beteiligt
waren, dieses geprobt. Alle anderen räumten
die Zimmer um und bereiteten sie für den
Samstag vor. Um 14.00 Uhr ging es am
Samstag los. Einige unserer Schüler haben die
Besucher durch die Schule geführt und ihnen
alles erklärt. Viele Leute haben uns gesagt,
dass es ihnen gefallen hat. Ich war im Spa-
nischzimmer eingeteilt. Señor Martinez hat ty-
pisch lateinamerikanische Gerichte gekocht,
wie Avocadosalat, Reis mit Möhren und Kokus-
nuss. Das künstlerische Programm begann um
16.00 Uhr. Der Chor sang Lieder in Deutsch,
Englisch und Spanisch. Die „Dancekids” tanz-
ten moderne und klassische Tänze, unsere
Theatergruppe führte ein Theaterstück auf, das
in China spielte. Das Motto des Programms
war „Geboren um zu Leben - born to live”. Es
war ein erfolgreicher Tag für unsere Schule. 

Marie Schuster, Klasse 9 IMN

■ Der Tag der offenen Tür an der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz

■ „Born to live“ - ein super Schulkonzert begeisterte mit Standing Ovations
Der „Tag der offenen Tür" findet derzeit in vie-
len Schulen statt, daher stellte auch unsere
Schule am 26.01.2013 das schuleigene Kon-
zept erfolgreich vor. Neben den Fachkabinetten
wurden außerdem Berufsbildungs-
möglichkeiten, Wirtschafts-, Me-
dien- und Fremdsprachenkompe-
tenz an der Internationalen Mittel-
schule Niederwürschnitz anspre-
chend präsentiert. Daneben lud ein
Schüler- Elterncafe zum Verweilen
ein oder man konnte die neuesten
Modelle der Schulkleidung erwer-
ben. Das ganze Haus war ge-
schmückt, Lehrer, Schüler, Haus-
meister, aber auch einige aktive El-
tern gaben ihr Bestes oder hatten
im Vorfeld Kuchen gebacken. Des
Weiteren hervorzuheben ist das
fantastische musische Klima, das
mittlerweile fast alle Schüler aktiv
mitbestimmen. Demzufolge wurde
ein zweistündiges Festprogramm ein Highlight
an diesem Spätnachmittag. Trotz Grippewelle,
die auch vor den IMN-Türen nicht Halt gemacht
hatte, gelang jeder Programmteil. Die Schul-
band eröffnete nach unserer Schulhymne mit
„Love is all around“. Das umfangreiche Lie-
drepertoire reichte über verschiedenste Länder
und drei Unterrichtssprachen und so hörte man
neben „We have a dream“ und „Streets of Lon-
don“ auch „Un poquito cantas“.
Die deutschen Lieder ließen die Zuschauer
„Über den Wolken“ schweben und von „Ein
bisschen Frieden“ träumen, außerdem stellten
viele wehmütig fest: „Ich war noch niemals in
New York“ oder auch: „Ich wollte nie erwach-
sen sein“. Das Thema des Tages der offenen
Tür stand unter dem Motto „Born to live“, in An-
lehnung an das deutsche Lied „Geboren um zu
leben“ der Band Unheilig. Die Kinder hatten
den Song im Unterricht behandelt und waren
sehr beeindruckt von seiner Aussagekräftig-
keit, daher zog sich das Motto wie ein roter Fa-
den durch das Programm. Der Chor sang ent-

weder a-cappella, wurde von 6 Gitarristen oder
von der ganzen Schulband mit Keyboard,
Schlagzeug, Bongos begleitet. Des Weiteren
gab es zum Gesang auch Klavier-, Gitarrenspiel

oder CD-Orchester. Unsere Solisten Alisia
(Klasse 8), Juliette (7b), Emily (7b), Cindy (8),
Julian, (7b) Gregor (9), Maximilian (9) und Lucas
Eibisch (5) traten auf wie kleine Profis. Die Mo-
deration meisterten Tina und Lydia (7a) hervor-
ragend und nicht zuletzt wurde alles erst mög-
lich durch unsere Technik-Jungs Gregor und
Maximilian (9) sowie Maximilian (6b), die wie
immer am Mischpult alles im Griff hatten. Ob in
der Schule, im Alltag, im Urlaub, allein oder in
der Gemeinschaft - immer ist das Miteinander
wichtig, das Feeling, der Gedanke, sein Leben
richtig, lebenswert zu gestalten und auch für
den anderen da zu sein. Die Dancekids unter-
strichen dies mit ihren lebensfrohen Tänzen,
die Schulband brachte es mit den Solisten,
erstmals auch Jungen der 7. und 9. Klasse,
zum Ausdruck. Nicht zuletzt bewiesen auch die
Jungen der Klassen 8 und 9 mit ihrer rhythmi-
schen Percussionshow „Stomp“ Teamgeist,
genauso wie die „Cheerleader“- Mädchen der
Klassen 7 bis 9. So waren zum ersten Mal auch
Musik und Sport gekoppelt und es endlich

auch einmal viele Jungen am Programm betei-
ligt. Aber nicht nur das war das Besondere,
sondern auch, wie unsere Fünftklässler mit ein-
bezogen wurden. Sie waren bei einigen Liedern

aktiv eingebunden, aber präsen-
tierten sich auch a-cappella und
allein sowie zweistimmig mit „Die
Heimat hat sich schön gemacht“.
Außerdem tanzten sie mit den
„Großen“ oder man konnte zwei
kleine Paare beim "Aschenbrödel-
lied" Walzer tanzen sehen. Dane-
ben wirkten viele Lehrer der IMN
am Programm mit: Sportlehrerin
Frau Kunze erarbeitete die Choreo-
graphie für die Cheerleader, unser
Spanischlehrer Antonio Martinez
tanzte mit talentierten Siebtkläss-
lern Salsa, Frau Jaehnert, Deponte,
Neubert und Vogel sangen mit
Backgroundgruppe und Chor
„Streets of London“ und Frau Poitz

studierte mit den Jungen „Stomp“ ein. Die The-
atergruppe von Frau Neubert war außerdem
beim Programmteil „China“ erfolgreich vertreten.
So ging unser Konzept auf, Lehrer und 90 Schü-
ler können sich gemeinsam singend, tanzend,
musizierend, sportlich-musisch, Theater spie-
lend und vor allem als Team präsentieren. Fazit:
Was an der Internationalen Mittelschule Nieder-
würschnitz entstanden ist, ist wert, publik ge-
macht zu werden und, was der ehemalige
Bundespräsident Horst Köhler 2005 einmal sag-
te, trifft auch für die IMN zu: „Musikalische Bil-
dung fördert die Entwicklung von Kindern zu ei-
genständigen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeiten. Musikalische Bildung muss zu den
Selbstverständlichkeiten gehören, wie das Ler-
nen von Lesen, Schreiben und Rechnen.“ Es ist
wunderbar, dass es dies an unserer Schule nun-
mehr gibt und auch deshalb sind wir beim 4.
Bundesdeutschen Wettbewerb „Musik gewinnt“
in Mainz gemeldet.
Manina Poitz und Grit Vogel, 
Lehrerinnen an der IMN



Ein nie dagewesenes Weihnachtskonzert bo-
ten zum ersten Mal 60 Schüler der 5. bis 9.
Klasse der Internationalen Mittelschule Nieder-
würschnitz in der Kirche des Ortes am 8. De-

zember 2012. Die vielen Zuschauer waren ge-
rührt vom  eineinhalbstündigen abwechslungs-
reichen Programm. Es enthielt z.B. ein Orgel-
spiel von Johann Sebastian Bach, besinnliche

Lieder, wie „Fadeste fideles“, „Stille Nacht, hei-
lige Nacht“ und „Ave Maria“, heitere Lieder wie
„Weihnachten in Familie“ und „He, du Weihn-
achtsmann“. Für Gänsehautfeeling sorgte das
neu inszenierte Lied „Gott, deine Kinder“, dem
Erfolgslied mit Kathy Kelly im Juni 2012.
„Amazon grade“, begleitet von 40 Chorsän-
gern, und traditionelle Lieder, wie das zwei-
stimmig gesungene „Guten Abend, schön
Abend“, waren ein Ohrenschmaus. Lustig tur-
bulent verlief es beim Theaterstück, bei dem
die Weihnachtsgeschenke verloren gingen.
Natürlich ließen es auch die Dancekids richtig
als Weihnachtswichtel zu „Last Christmas“, als
Nonnen beim Sisteract-Tanz oder beim neu
aufgeführten Tuchtanz „Ameno“ „krachen“.
Ein Hingucker war das „Aschenbrödellied“,
wozu Kinder als Paare tanzten. Ein erstes Stell-
dichein gab die neugegründete Schülerband
mit „Feliz navidad“. Zudem begleitete die Band
sämtliche Lieder des Chores. Das Publikum
„rockte“ überall kräftig mit und applaudierte
lautstark. Fazit des Publikums: „Das müsst Ihr
unbedingt wiederholen!“

Steffi Neubert, Lehrerin IMN

■ Malta

We were in Malta from the 21st October to the 30th Oct-
ober 2012. We were 15 students from different SIS-
Schools. Our school In Malta was the EC-School. We had
two teachers, Joe and Sue. We learned many themes with
them, for example: culture, history, flora and fauna and the
people of Malta. Our guest families were very nice. Also we
made many excursions for example to the Blue Grotto or
to St. Paul´s Catacombs. It was very interesting and we le-
arned very much.

■ Unser Weihnachtskonzert in der Niederwürschnitzer Kirche

■ Escuela de Idioma Galfir
Nuestra profesora se llama Silvia. Nosotros
aprendimos dos nuevos tiempos, el indifinido y
el imperfecto. En la escuela nosotros estudia-
mos vocabularios, por ejemblos palabras para
preparar, la vista de la cuidad, el vocabulario de
la familia y el vocabulario de la medios de
transporte.
Po la tarde nosotros hicimos proyectos. Noso-
tros aprendimos mucho sobre el país y la gen-
te/ la cultura, la arquitectura típica y la comida
típica. Nosotros estudiamos la historia de las
Canarias, la flora y la fauna. Tambíen hablamos

sobre las playas y su impotancia para el turis-
mo.

Tiempo libre: Piscinas naturales de Lava – No-
sotros nadamos en piscinas naturales de Lava
en Punta Hidalgo. Avistamiento de ballenas
en barco – Participamos en un avistamiento de
ballenas en barco. Después tuvimos tiempo
para visitar y relajanos en una playa muy boni-
ta. Una centro comercial – El lunes visitamos
en centro comercial en La Laguna que se lla-
ma ‘‘Al Campo’’. Excursiones/Escuela/Prk-
yectos: Vista a la cuidad La Laguna – La Lagu-
na es una cuidad medieval del siglo 16. La cu-

idades patrimonio de lah umanidad de la UN-
ESCO. Es modelo para cuidades de América
Latina. El tour en Santa Cruz – El Museo de
Historia de las Canarias se llama ‘‘Museo de las
Naturaleza y el Hombre’’. Allí aprendimos mu-
cho sobre la historia, los minerales y las momi-
as que se habían encontrado en las tierra vol-
cánica. Viajes de fin de semana – Nosotros hi-
cimos una excursión al Loro Parque y al Teide
el fin de semana. Las playas más bonitas –
Nosotros visitamos las playas más bonitas en
el sur de la isla y nosotros nadamos allí.

Lisa Messig, Klasse 8
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

■ Die Internationalen Schulen Reinsdorf 
spenden Weihnachtspäckchen 
an die Zwickauer Tafel

Wie bereits im Jahr 2010 sammelten die Schüler/innen der Internationa-
len Mittelschule sowie des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
Weihnachtspäckchen, um bedürftigen Kindern aus der Umgebung in der
Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen. Unter dem Motto „Am mei-
sten schenkt, wer Freude schenkt“ (Mutter Teresa) sammelte Frau Leh-
mann die zahlreichen und liebevoll gepackten Geschenke, welche Herr
Hutschenreuther, der Chef der Zwickauer Tafel, am 13.12.2012 freude-
strahlend entgegennahm. Er versprach, dass die Geschenke im Rahmen
einer Weihnachtsfeier an die Kinder verteilt werden sollen. Ein Dank geht
an alle unsere Schüler und Kollegen, die so auch in diesem Jahr wieder
Freude geschenkt haben. Dirk Seifert, Schulleiter

Wir Schüler der Klasse 8 IMR absolvierten vom
26.11. bis 30.11.2012 unser diesjähriges Prak-
tikum. Zehn Schüler arbeiteten in der Zwickau-
er Ausbildungsfirma faw und fünf in der Firma
IFBE täglich von 8:00 bis 14:30 Uhr. 
Wir probierten uns aus im Biegen, Bohren,
Schweißen, Medikamente bereitstellen und
Basteln. So konnte jeder von uns selbst aus-
probieren, welches Berufsfeld ihm liegt.
Einige Schüler hatten am Ende der Woche ein
Modell-Auto selbst zusammengeschweißt.
Frau Walther vom BIZ Zwickau rundete das
Thema im WTH-Unterricht ab. Klasse 8 IMR

■ Klasse 8 der Internationalen Mittelschule Reinsdorf absolvierte ihr viertes Praktikum

Traditionell nehmen Schüler in den Ferien an
Ferienakademien im englischen oder spani-
schen Sprachraum Europas teil. So besuchten
in den Winterferien Schüler unserer Schulen
Ferienakademien in London (England) und Sa-
lamanca (Spanien). Von seinen Erlebnissen in
Salamanca berichtet Benjamin Pohl, Schüler
der Klasse 7a, der Internationalen Mittelschule
Reinsdorf.

Bericht über Salamanca: Wir sollten 16:00
zum Vorbereitungscamp in der Jugendherber-
ge in Lichtentanne sein. Wir bekamen allgemei-
ne Informationen über die Reise nach Salaman-
ca, dazu gab es Kaffee, Tee und Gebäck. Nach-
dem die Eltern gegangen waren, wurde uns
noch genaueres über die Reise nach Salaman-
ca erklärt. Als wir fertig waren, wurden die Zim-
mer aufgeteilt. Wir packten unsere Sachen in
die Schränke, und sollten bis 19:00 Uhr im Se-
minarraum sein, wo uns gesagt wurde, wie das
Wochenende ablaufen würde. Ab 20:00 Uhr
gab es Abendessen, danach war Schlafen an-
gesagt. Am nächsten Tag mussten wir früh auf-
stehen, denn es gab 8:00 Uhr Frühstück und
9:00 Uhr begann die Schule. Wir wiederholten,
was wir bis zu diesem Zeitraum gelernt hatten.
Danach sollten wir Präsentationen erstellen. Wir
fanden uns in Gruppen ein, und jede Gruppe
durfte eine der zuvor präsentierten Themen
wählen. So war das Vorbereitungswochenende
schon wieder vorbei. Wir hatten nur zwei Wo-
chen zu warten, bis die Reise endlich begann.
Wir sollten bis 00:15 Uhr an der SIS-Zentrale in
Glauchau sein. Nach fünf Stunden Busfahrt ka-
men wir endlich am Münchner Flughafen an.

Wir verabschiedeten uns von den mitgereisten
Londonern. Wir gaben unser Gepäck ab, und
liefen durch den Zoll. Wir setzten uns ins Flug-
zeug, was sofort startete. 

Benjamin Pohl (re) mit einem Schüler des SIS-
Schulverbundes vor der San Esteban Kirche in
Salamanca (Hier organisierte Christoph Kolum-
bus die Finanzierung für seine Amerikareise)

Wir flogen zwei Stunden. Am Flughafen Madrid
angekommen, setzten wir unsere Reise mit ei-
nem Bus fort. An einer Bushaltestelle in Salam-
anca warteten unsere Gasteltern auf uns. Sie
nahmen uns gleich in den Arm. Wir gingen mit
ihnen, dorthin wo sie lebten. Wir packten unse-
re Sachen aus und sprachen mit unseren Gast-
eltern darüber, z. B. was wir essen oder nicht.
Um 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr gab es Abendes-
sen und dann schliefen wir. Unsere Gasteltern
weckten uns 8:30 Uhr, denn es gab 9:00 Uhr
Frühstück (Tost, Milch, Saft, Kaffee und Kekse)

und 10:00 Uhr begann die Schule. Die Schule
war bis 13:00 Uhr. Wir liefen zu unseren Gast-
familien, wo es von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Mittagessen gab. Von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
war wieder Schule und wir unternahmen kleine
Schulausflüge. Nach Hause zurückgekehrt,
gab es von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr Abendes-
sen, danach schliefen wir. Zu essen gab es bei
unserer Gastfamilie Paella, Hamburger, Pizza,
Suppe, Makkaroni, Lasagne, …, es war alles
sehr lecker! Am Wochenende haben wir einen
Ausflug in den Naturpark „Sierra de Francia“
(Französisches Gebirge) und einen Ausflug
nach Madrid gemacht. Am Samstag besuchten
wir den Naturpark. Zuerst schauten wir uns das
Dorf mit diesem Namen an, und dann das Ge-
birge. Es war eine sehr schöne Wanderung. Am
Sonntag fuhren wir nach Madrid. Zuerst sahen
wir uns das Fußballstadion von Real Madrid an.
Dann gingen wir ein bisschen durch die Stadt.
Am Ende wurde uns noch Zeit gegeben, um die
Stadt noch selbst zu erkunden. Dann fuhren wir
auch schon zurück zu unseren Gasteltern. Wir
sahen, während der Woche, noch die Kathe-
dralen von Salamanca und das Museum 
Taurino. Am Dienstag mussten wir spätestens
10:00 Uhr an der Bushaltestelle stehen. Alle
verabschiedenden sich noch von ihren Gastel-
tern. Ich bedankte mich für alles. Dann bega-
ben wir uns auf die Reise nach Hause. Es war
eine sehr schöne Ferienakademie!

■ Lernen in den Ferien? – Ja, denn unsere Ferienakademien machen Spaß!



Am 9.1.2013 sind die 9. Klassen der Internatio-
nalen Schulen nach Dresden gefahren, um im
Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts
den Sächsischen Landtag zu besuchen. In der
Lobby wurden wir von einer Mitarbeiterin be-
grüßt, die uns durch das Gebäude führte. Sie
erklärte uns das Gebäude und die Arbeit der
Abgeordneten. Im Plenarsaal zeigte sie uns,
wer wo sitzt und welche Rolle er spielt. Zum
Schluss führten wir noch ein Gespräch mit den
Abgeordneten der derzeitigen Opposition (SPD
und Die Linke). Sie erzählten uns, wie sie zu ih-
rer Partei kamen und welche Aufgaben sie nun
dort erfüllen. So bekamen wir einen kleinen Ein-
blick in die Arbeit eines Politikers. Wir bedan-
ken uns für die tolle Organisation bei unseren
Lehrerinnen Frau Fiedler und Frau Schrader.

Lisa Meier und Johanna Weber 
Klasse 9 IGR

■ Exkursion zum Sächsischen Landtag in Dresden

Am 1. Februar 2013 war es soweit: 26 Fünft-
klässler des Internationalen Gymnasiums und
22 Fünftklässler der Internationalen Mittelschu-
le erhielten zum ersten Mal die Halbjahresinfor-
mationen ihrer neuen Schulen - ein lang er-
sehnter „Höhepunkt“ für unsere jüngsten
Schüler, deren Eltern und natürlich auch für uns
Lehrer. Damit bekamen sie ihr erstes Feedback
zu ihrem Unterrichtsverhalten und ihren Lern-
leistungen. Natürlich mussten sich die Klassen
gedulden, da zunächst gemeinsam die letzten
Monate besprochen wurden.

So sollten die Schüler der Klasse 5/1 IGR ihre
Hände auf farbiges Papier zeichnen, aus-
schneiden und mit spontanen Gedanken zu ih-
rer neuen Klasse, der Schule, den erbrachten
Leistungen usw. „füllen“:

„Was hat mir gefallen?“ ➜ Daumen hoch
„Wo gab es noch Probleme? und „Was kann
ich verbessern?“ ➜ Zeigefinger

Die farbigen Hände erga-
ben so ein gutes Stim-
mungsbild, das nun an der
Zimmertür hängt.
In der Klasse 5/2 IGR ha-
ben die Schüler mit einer
Plus-Minus-Analyse ihr er-
stes Schulhalbjahr rük-
kwirkend betrachtet: „Ich
finde toll, dass alle Lehrer
so nett sind“, „Das Lernen
von Spanisch und Eng-
lisch macht richtig Spaß“,
„Schön, dass wir so einen
großen Schulhof haben“,
„Das Mittagessen ist echt

lecker“, „Hier habe ich schnell neue Freunde
gefunden!“, usw., waren die meist genannten
Antworten. Nach Ausgabe der Halbjahresinfor-
mationen wurden eifrig die Noten verglichen,
Durchschnitte errechnet und die Anzahl der
Einsen gezählt. Beim gemeinsamen Aufräumen
und Reinigen der Klassenzimmer konnten eini-
ge Pläne für die nächsten zwei Wochen bespro-
chen und die Kinder mit guten Wünschen in die
Ferien entlassen werden.

R. Schimmel (Klassenleiterin 5/1 IGR) und 
D. Seifert (Schulleiter)

■ Erste Halbjahresinformationen für Fünftklässler der Internationalen Schulen Reinsdorf
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■ „Vom Körperkult 
zum Körperwahn“ 

Ein Medienprojekt im Fach Deutsch
der Klasse 8 des Internationalen Gym-
nasiums Reinsdorf

Gebaute Beiträge, O-Töne und R-Töne –
von all dem erfuhren wir in den Räumen
des Sächsischen Ausbildungs- und Erpro-
bungskanals (SAEK) in Zwickau mehr. Den
Ursprung hatte dieses Projekt in unserem
Deutschunterricht, in welchem wir das
Themengebiet  „Vom Körperkult zum Kör-
perwahn“ vorgegeben bekamen. Zunächst
beschäftigten wir uns mit den einfachen
Dingen wie der Gruppeneinteilung und
dem Festlegen der Unterthemen. Schließ-
lich wählten wir die folgenden sechs Teil-
themen, zu denen wir dann in unseren
Gruppen weiter arbeiteten. Diese waren:
„Modedesign“ • “Trends-Stilikonen-Mo-
de – Früher war alles anders“ • „Street-
wear – Wintermode 2012“ •  „Körperde-
sign – Risiken und Gefahren“ • „Die
Haut – Leinwand unseres Körpers“ •
„Hart aber fair – Rugby“. In den folgen-
den Unterrichtsstunden filterten wir vielfäl-
tige Informationen aus Fachzeitschriften
und aus dem Internet und suchten uns ei-
nen Fachexperten, den wir in einem Inter-
view befragen konnten. Schließlich trugen
wir genügend Informationen zusammen,
um zehn Fragen für unser Interview zu for-
mulieren. Das Interview organisierte jede
Gruppe selbstständig außerhalb des
Unterrichts. Es machte unglaublich viel
Spaß, dieses durchzuführen, nicht zuletzt
auch wegen den professionellen Aufnah-
megeräten, die wir vom SAEK zur Verfü-
gung gestellt bekamen. 

Thommy Pieper, Lennard Pfabe, Einar Meyer
und Anton Krauß beim Schneiden ihres Inter-
views in den Räumen des SAEK.

In den Tonstudios des SAEKs erhielten wir
schließlich eine Einführung in das Ein-
sprechen und Schneiden eines Radiobei-
trages, so dass wir nahezu selbstständig
einen eigenen Beitrag zu unserem Thema
„Bauen“ konnten. Auch hierbei hatten wir
eine Menge Spaß und erhielten viele prak-
tische Einblicke in die Arbeit des Hör-
funks. Wir danken dem SAEK Zwickau für
die tolle Zusammenarbeit und würden uns
über ein weiteres gemeinsames Projekt
freuen. Lennard Pfabe, Klasse 8 IGR

■ „Schulkonzert Till Eulenspiegels lustige Streiche – 
empfohlen für die 5. und 6. Klasse“

Unter diesem Motto warb das Theater Plauen/Zwickau bereits im September 2012 im 3. Thea-
terbrief für die Zusammenarbeit mit den Schulen. Das Angebot nahmen die Internationalen Schu-
len Reinsdorf gern für den Musikunterricht in den 5. Klassen an, wird doch hier umfassendes Wis-
sen in Bezug auf die Instrumentenkunde vermittelt. Die Musiker kamen im Vorfeld der oben ge-
nannten Aufführung mit verschiedenen Instrumenten in die Schule. Dabei konnten unsere wiss-
begierigen Schüler jede noch so abwegige Frage stellen: Die 7 Instrumentalisten waren spiel- und
redefreudig, als sie z. B. mit Cello, Fagott, Horn und einem kleinen Schlagzeug erschienen. Die
Fünftklässler durften exklusiv verschiedenen Musikstücken  lauschen und sogar selbst Horn oder
Trompete ausprobieren. 

Veit Jackl (5 IMR) versucht, dem Waldhorn einen Ton zu entlocken.

Auf die lustigen Streiche des Till Eulenspiegel wurden sie im Deutschunterricht vorbereitet, aber
noch besser verstand es Tobias Engeli, während des Schulkonzertes im Theater, durch seine hei-
tere und abwechslungsreiche Moderation die sinfonische Dichtung von Richard Strauß an die
Schüler heranzutragen. Eric Egi aus der Klasse 5 IMR gefiel, „… dass der Dirigent Till Eulenspie-
gel gespielt hat, etwas über ihn erzählte und uns auch Dinge fragte.“ Liviane Linder sprach be-
sonders „das Zusammenspiel aller Instrumente“ an. „Das Musikstück klang sehr schön, dabei
gefielen mir besonders die Geigen. Diese Töne finde ich besonders gefühlvoll.“ 

Der 1. Kapellmeister und Dirigent Tobias Engeli mit Schülern der Klasse 5/2 des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf auf der Bühne

Vor und während des Schulkonzertes suchten die Schüler aufgeregt „ihre“ Musiker im Orchester und
das beweist doch, dass die Idee von der auf diese Weise praktizierten Zusammenarbeit zwischen The-
ater und Schulen absolut richtig ist und unbedingt fortgeführt werden sollte. Allen Künstlern des The-
aters danken wir an dieser Stelle recht herzlich! C. Wanderwitz, Musiklehrerin IMR und IGR



■ Wir schreiben 
eine Filmkritik 

Alle Schüler  der Internationalen Schulen
Reinsdorf besuchten im Rahmen der
Schulkino-Wochen verschiedene Filmauf-
führungen im CineStar Astoria Zwickau.
Ziel ist es bei dieser anderen Art von
Unterricht, zum Einen Themen der Fächer
Deutsch, Ethik und Geschichte auf an-
schauliche und emotionale Art und Weise
zu vermitteln, und zum Anderen lernen die
Schüler, mit sachgemäßer Kritik umzuge-
hen. Die Klassen 5 und 6 sahen „Gregs
Tagebuch - Von Idioten umzingelt". Be-
kannt und beliebt ist dieser Comicroman
mit mehreren Folgen von Jeff Kinney
schon lange bei den Jugendlichen. Es ist
aber immer wieder interessant zu sehen,
wie die Späße um einen Highschoolschü-
ler von der Leinwand aus auf die Zu-
schauer wirken. Man fragt sich: Wie
schätzen Schüler die Umsetzung des Bu-
ches ein, worauf achten sie? Was gefällt
ihnen besonders? 

Lisa Freitag und Angelina-Sophie 
Graßmann (6b IMR) machen sich Notizen
zu ihrer Filmkritik.

In seiner Filmkritik äußerte sich Rocco
Dittrich aus der Klasse 6a der Internatio-
nalen Mittelschule wie folgt: „Der erste
Eindruck vom Film war, dass er lustig,
aber auch traurig ist. Im Film spielen Greg
und sein Freund Rupert tragende Rollen.
Überraschend ist, dass auf einmal Ru-
perts und Gregs Freundschaft zerbricht.
Der Film ist sehr komödienhaft gemacht.
Man lernt, dass man sich nicht unterkrie-
gen lassen, niemals aufgeben soll, auch
wenn mal nicht alles klappt. Aus dem Film
lernt man auch, dass man eine Freund-
schaft nie aufs Spiel setzen soll.“

Souvien Graupner, aus der Klasse 5 IMR,
wiederum meinte: „Man hätte es bei ei-
nem Comic belassen sollen.“ Er hätte sich
alles lieber als Trickfilm mit Strichfiguren
gewünscht.

Bei aller Unterschiedlichkeit in der Sicht-
weise wirkte die Freude über einen an-
dersartigen Schultag belebend auf den
nächsten Unterricht.

Carola Wanderwitz, Deutschlehrerin
Internationale Schulen Reinsdorf

■ Unsere Exkursion zur Gläsernen Manufaktur
Am 23.02.2013 besuchten wir, die Schüler des IB-Vorbereitungskurses der Klasse 7 des Interna-
tionalen Gymnasiums Reinsdorf, die Gläserne Manufaktur in Dresden. Entsprechend der Anforde-
rungen des IB-Kurses erhielten wir eine Führung durch die Manufaktur auf Englisch. Leider war es
Samstag und damit keine Produktionszeit. Am meisten hat uns Spaß gemacht, dass wir uns in ei-
nen Phaeton hineinsetzen durften. Alles in allem war es ein sehr interessanter und schöner Tag.

Jannes Matthey, Klasse 7 IGR

„Ich kann Mathe!“

■ Auszeichnung für Schüler der Internationalen 
Mittelschule Reinsdorf

Auch in diesem Schuljahr beteiligten sich unsere Schüler der Mittelschule an der Kreisolympia-
de Mathematik. Schon im Herbst 2012 schrieben die besten Mathematiker der Internationalen
Mittelschule Klausuren, die anschließend an die Fachberater Mathematik gesandt wurden. Die
erfolgreichsten Schüler dieser ersten Stufe aus dem gesamten Kreisgebiet trafen sich nun am
Donnerstag, dem 11.03.2013, in Zwickau, um an der zweiten Stufe des Mathematikwettbewer-
bes teilzunehmen. Einen sehr guten zweiten Platz erhielt unser Schüler Noah Ullmann (Klasse
7b). Neben einer Urkunde und einem tollen Fußball erhielt Noah noch ein fetziges „Mathe“-T-
Shirt. Herzlichen Glückwunsch! D. Seifert, Schulleiter

Noah Ullmann, Kl. 7b IMR mit seiner Urkunde und dem neuen „Mathe“-T-Shirt
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Steinzeitlich ging es diesem Herbst bei den Fünfern des IGG im Kunstunterricht zu: Nachdem sich
die jungen Forscher auf Spurensuche in die Zeit unserer Vorväter begeben und so zu Experten in
Sachen Höhlenmalerei geworden sind, verwandelte sich der Keller des Internationalen Gymna-
sium in eine Höhle, in der die kleinen Künstler mit selbst aus Ton, Kohle und Ei hergestellten Far-
ben den Zauber einer lang vergangenen Zeit heraufbeschworen: Wisente, Mammuts und Säbel-
zahntiger bevölkern nun die Wände des IGG…

Ein Zeitsprung: „Du kümmerst dich um das Seitenschiff!“ „Ist die Kuppel des Vierungsturmes schon fertig?“ Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se Sieben des IGG schlüpften in den letzten Wochen in die Rollen mittelalterlicher Baumeister und „Steinmetze“. Gemeinsam schufen sie in den
entsprechenden Bauhütten einen romanischen Dom und eine gotische Kathedrale. Daran, dass diese aus Gips und lediglich maßstabsgerechte Mo-
delle ihrer ehrfurchtgebietenden Vorbilder sind, störten sich die jungen Architekten nicht: Den Anweisungen der beiden Baumeister wurde nicht nur
ohne Murren, sondern meist sogar mit Begeisterung Folge geleistet. Das Ergebnis ziert nun den Treppenaufgang des Gymnasiums, für Architektur-
interessierte mit den entsprechenden Bezeichnungen versehen.

Che Guevara ist sicher jedem ein Begriff…Was unter anderem an den berühmten und unter Jugendlichen nach wie vor beliebten  Darstellungen auf
T-Shirts, Aufnähern oder Buttons zu verdanken ist. In ähnlicher Manier bannten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 des IWG auf Pa-
pier. Fröhlich, nachdenklich, aber auch wütend und traurig schauen nun die kunstgewordenen Antlitze auf die Besucher des IWG herab: So, wie
man sich eben manchmal fühlt… Ob klassisch gedruckt im Siebdruckverfahren oder gesprüht: Die „Galerie“ im Klassenzimmer wird sicher lange
noch an die schönen, kreativen, manchmal sicher auch anstrengenden Stunden erinnern. Thomas Heerwagen/Kunstlehrer

■ Ton, Stein und Revolution – aus dem Kunstunterricht des IGG/IWG



Auch die Sechstklässler starteten voller Erwartungen am 03.12. 2012 für
drei Tage ins Praktikum. Sie lernten verschiedene Berufsfelder aus der
Wasserbranche  kennen, von denen sie noch nicht allzu viel gehört hat-
ten, die aber sehr wichtig für uns alle im täglichen Leben sind. Durch
Frau Kirchner, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, erhielten die Schü-
ler erste wertvolle Hinweise zur Berufsberatung und zur individuellen Be-
rufswahl. Am zweiten Tag sammelten die Gymnasiasten praktische Ein-
blicke in die Berufswelt. Zunächst stellte Frau Blum  in einem Vortrag
das Unternehmen OEWA Wasser & Abwasser GmbH  vor. Dabei lernten
die Schüler die Arbeitsbereiche und Abteilungen des Unternehmens
kennen.  Anschließend ging es, bei optimalen Witterungsbedingungen,
Schnee, Eis und Kälte, zur Exkursion ins  Klärwerk und Schwimmbad.
Beeindruckt vom Schwimmbad und deren notwendigen Arbeiten rund-
herum, im Sommer wie auch im Winter sowie von den hochtechnologi-

schen und komplexen Abläufen im Klärwerk, ging der zweite Tag des
Praktikums zu Ende. Am letzten Tag lernten die Schüler durch eine Be-
triebsbesichtigung das Unternehmen Puschendorf Texitservice GmbH
kennen. Die Schülerinnen und Schüler staunten nicht schlecht über die
großen Waschmaschinen und die Berge von Wäsche, die täglich gerei-
nigt werden müssen. Ein Fazit zum Praktikum zu bilden fiel den Schü-
lern nicht schwer: „Es war sehr interessant, aufschlussreich, wir haben
viel Neues erfahren rund um die Berufe in der Wasserbranche, können
uns aber hinsichtlich der Berufswahl noch nicht festlegen. Unser Wis-
sendrang, mehr Berufe kennenzulernen,  ist noch lange nicht gestillt und
wir freuen uns schon auf das Praktikum in der Klasse 7.“ Wir möchten
uns auf diesem Weg bei den Unternehmen und deren Mitarbeitern be-
danken, die uns Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt ermöglichen
und jederzeit unterstützen. Praktikumsbetreuerin S. Jäger

Das erste Schulhalbjahr ist schon fast geschafft und auch in diesem er-
sten Schulhalbjahr erlebten die Schüler der Klasse 6 und 7 spannende
Tage in ihrem Praktikum. Erstmalig fand das Praktikum für die Klasse 7
in der V.D.I.GaraGe in Leipzig statt. An insgesamt vier Tagen hatten die
Schüler die Möglichkeit in unterschiedliche Bereiche von Technik und
Wirtschaft hinein zu schnuppern, u.a. wurden Berufe und Studiengänge
vorgestellt und es konnte in den einzelnen Werkstätten experimentiert
und ausprobiert werden. Dabei entstanden neue Ideen für die eigenen
ersten Schritte in die Arbeitswelt. In der GaraGe konnten die Schüler be-
obachten, wie Produkte entstehen und welche Leistungen erbracht wer-
den, um Technik, Arbeit und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Viel Interes-
santes erlebten die Schüler durch eine Exkursion zur Druckerei der Leip-
ziger Volkszeitung. Olivia Winkler wertet das Praktikum mit folgenden
Sätzen: “ Diese 4 Tage Praktikum waren für mich insgesamt interessant.
Besonders schön fand ich den Besuch in der LVZ-Druckerei. Ich konn-
te dort viel Wissenswertes  über die Herstellung unserer Tageszeitung
erfahren und war erstaunt, wie viel Material benötigt wird und wie riesig
die Maschinen sind. Außerdem fand ich das Experimentieren sehr span-
nend, weil wir viele Dinge selber ausprobieren konnten, wie z.B. eine
Grätzelzelle funktioniert. Auch wenn uns manche Versuche nicht gleich
gelungen sind, hatten wir viel Freude daran. Wir lernten dabei, dass man

manchmal mehr Versuche braucht, bis es gelingt. … Das Praktikum hat
mir noch einmal gezeigt, wie wichtig die Naturwissenschaften sind, auch
wenn das Studium dafür schwierig ist.“

Im Klärwerk mit moderner Technik

■ Schülerpraktikum Klasse 6 und 7

Soooo viel Wäsche über unseren Köpfen Michael und das „Plättbrett“
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Die Kalender der Maya hatten für diesen Tag etwas Großes vorhergese-
hen – das Ende der Welt sollte gekommen sein. Schon Anfang des Jah-
res wurde der 21.12.12 als der Tag des Jüngsten Gerichtes angepriesen.
Da hieß es also nochmal die Zeit ordentlich nutzen. Gesagt getan, ha-
ben wir uns auf den Weg gemacht, die beste Volleyballmannschaft des
Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain zu küren.
Am letzen Schultag des Jahres bzw. der Menschheit vor Weihnachten
fand jenes sportliche Höchstereignis in der Sporthalle Geithain statt. Die
Klassen 11 – 13 kämpften, unterstützt durch ihre Tutoren und sportbe-
geisterten Lehrer des IWG, um Punkte, Siege und v.a. Anerkennung.
Nach zahlreichen Partien, in denen alle Mannschaften gegeneinander
agierten, kristallisierten sich im Laufe des Wettkampfes 2 Teams be-
sonders heraus. Eine Mannschaft der Klasse 11 und die Klasse 13 do-
minierten jeweils ihre Begegnungen. So kam, was kommen musste, die
beiden Mannschaften standen am Ende aller Begegnungen mit der glei-

chen Anzahl von Punkten da. Dies noch nicht genug stimmte auch noch
das Punkteverhältnis beider Teams überein und so folgte der große
Showdown im alles entscheidenden Finale. Nach langen und sehens-
werten Ballwechseln mit einer häufig wechselnden Führung ging am En-
de die Mannschaft der Klasse 11 als Sieger des Turniers hervor. Mit zahl-
reichen Ehrungen und Glückwünschen verbunden, nahmen die Schüler
des Teams der Klasse 11 ihren Wanderpokal entgegen, den sie im kom-
menden Jahr natürlich verteidigen wollen. 
Um ein kurzes Resümee des Tages zu ziehen: Die Maya hatten doch
irgendwie recht – die Welt ist zwar nicht untergegangen, aber etwas Gro-
ßes hat dennoch stattgefunden. Herzlichen Glückwunsch nochmals an
die Sieger und Platzierten. Bis zum nächsten Mal beim ersten Postapo-
kalyptischen Volleyballturnier. 

Carolin Grau, Sportlehrerin

■ Erstes Apokalyptisches Volleyball-Turnier zu Geithain

Am 14.12.2012 machten wir, die Schüler und
Schülerinnen der 11. Klasse, einen Ausflug in
die JSA nach Regis-Breitingen. Dort schauten
wir uns das Theaterstück „Blind Date“ an, wel-
ches von einigen Sträflingen vorgespielt wurde.
Entgegen unserer Erwartungen war es sehr
modern gestaltet und enthielt Elemente der
Akrobatik, des Rap und auch einige computer-
animierte Szenen. Weiterhin wurden auch ab-
surde Themen, wie eine sinnbildliche U-Bahn-
fahrt Verstorbener dargestellt, in denen Schul-
dige ihre Fehler einsahen und bereuten. Diese
Szenen regten stark zum Denken an und be-
rührten uns. Es wurden viele alltägliche Proble-
me und vermutliche Hintergründe der Häftlinge
angesprochen, wie zum Beispiel Drogenexzes-
se, Diebstahl oder Probleme im Elternhaus.
Meist ist dies der Ursprung für ausartende Fäl-
le bei den Jugendlichen. Jedoch war dies sehr
gut umgesetzt. Ich fand es wirklich erstaunlich,
denn ganz gegen alle Vermutungen eines
„langweiligen klassischen Theaterbesuches“
war dies mit Abstand eines der tiefgründigsten
Stücke, die wir bisher angeschaut haben. Nach

der Aufführung hatten wir kurz die Möglichkeit
uns mit einigen Darstellern zu unterhalten. Da-
bei fanden wir über einige heraus, warum sie
denn überhaupt „einsitzen“ müssen. Erstaunli-
cherweise zog sich dies von kleinen Straftaten
über große Vergehen. Meiner Meinung nach
können die Insassen stolz auf dieses selbstge-
schriebene Stück sein, da sie es in sechs Wo-

chen komplett erstellt und aufgebaut haben.
Alles in allem empfanden wir diese Exkursion
als sehr lehrreich, aber auch als etwas Neues
und Abwechslungsreiches.

Christian Nagel, Kl.11
Dustin Pfefferkorn, Kl.11
A. Fiedler, Deutschlehrer

■ Ein ganz anderes Theaterstück ...



Am 11. Dezember besuchte uns die Verkehrs-
wacht Leipziger Land. Unter dem Thema“ Die
Beeinflussung durch Alkohol im Straßenver-
kehr“ machten  wir viele Experimente mithilfe
der „Alkoholbrillen“, um zu zeigen, wie gefähr-
lich Alkohol im Straßenverkehr sein kann. Auf
dem Flur wurde ein Parcours mit Verkehrshüt-
chen und einem Seil zum Balancieren aufge-
baut. Nun sollten wir die „Alkoholbrillen“ ver-

schiedener Stärken aufsetzten und versuchen,
den Parcours so fehlerfrei wie möglich zu be-
wältigen. Doch so leicht wie es aussah, war es
dann doch nicht und schnell wurden viele Hüt-
chen umgeschmissen! Im Zimmer waren noch
andere Stationen aufgebaut, unter anderem ein
Sehtest, eine Bremssimulation und ein Ge-
schwindigkeitssimulator. Alles in allem war der
Tag sehr informativ und wir, die Klassen 11 und

12, möchten uns dafür bedanken, dass es uns
ermöglicht wurde, anhand verschiedener Ex-
perimente auszuprobieren, wie gefährlich Alko-
hol im Verkehr sein kann. 

Anne Gehlhaar, Klasse 12 IWG

Ganz schöne Schieflage 
…aber auch bei den Mädchen

■ Die Verkehrswacht zu Gast

■ Poster Project on British Empire
Over the Christmas holidays and into the New Year, the Year 13 pupils have been working on a poster project about the British Empire. Chri-
stin Lerche presented triangular trade to the class, a ruthless exploitation of human and natural resources for Britain's economic gain. Cindy
Muchisse considered whether the Empire was a force for good or for bad, from the perspective of the natives colonized by the British, and
the British themselves. Finally Romy Födisch guided us through the transformation of Empire to Commonwealth over the last 150 years. A
great help and firsthand information was provided by language assistant Nicholas who has been teaching the course about the UK. 

Nicholas Simons, language assistant A. Fiedler, English Teacher

Who says time-travel is impossible? On the
18th of December 2012 I took a journey with
Year 11: a journey through time. At the Zeitge-
schichtliches Forum in Leipzig we were taken
back in time to the GDR. The forum contains a
museum packed with original pieces of Eastern
Germany which allow a visitor to imagine him-
self living there. At first glance East German li-
fe doesn't seem so remote from the type of li-
fe we live nowadays, but I had a shock in sto-
re for me. One corner of the museum is dedi-
cated to the Stasi, with a display case exhibi-

ting a hidden camera, and reports about Stasi
operations. Sitting at a massive wooden desk
one can persue Stasi cases for removing po-
tential threats, including the excuses thought
up in order to bring citizens in for questioning.
Living in a state where one can't trust the poli-
ceman on the street corner, or even his own
neighbours, is unimaginable. I find the museum
provides the chance to look back through time,
and such a chance should not be passed up.

Nicholas Simons

■ Back in the GDR

Klasse 11 arbeitet am Projektauftrag Rundgang im zeitgeschichtlichen Forum
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… und so erreichen Sie uns:
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Wissen macht Schule
Aus dem Inhalt:

Seite 9: Was kann man mit
einer Kilowattstunde Strom
alles machen?

z. B. 9 Std. fernsehen
 oder 5 Std. am
 Computer arbeiten

Seite 13: Wie geht
Energiesparen?

z. B. Handy-Ladegerät
 nach Gebrauch vom
 Netz trennen oder
 Fernseher nicht auf
 Stand-By laufen lassen

Seite 15: Energie hat Zukunft
Ausbildung und Beruf

 bei den Stadtwerken
 Meerane

100% Öko-Strom 
fair kalkuliert 
mit Festpreisgarantie

Jetzt Karte ausfüllen und Angebot anfordern!

Der Energiewegweiser gibt Schü-
lern zusätzlich zu den Themen im 
Physikunterricht leicht verständli-
che Antworten auf Fragen wie „Wie 
viel Strom verbrauchen wir jeden 
Tag?“ oder „Warum ist Energiespa-
ren so wichtig und wie geht das?“. 
In der Rolle als lokaler Energiever-
sorger wollen die Stadtwerke Mee-
rane mit diesem Projekt ihrem An-
spruch an aktive Bildungsarbeit im 
Bereich Energie gerecht werden, 
die Schüler zum Nachdenken über 
klimapolitische Situationen anre-
gen und die Bedeutung des Themas 
Energie für deren eigene Zukunft 
verdeutlichen. Die Stadtwerke stel-
len den Energiewegweiser für Un-
terrichtszwecke den Schulen kos-
tenfrei für die Klassenstufen 7 bis 
9 zur Verfügung.
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