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Aus unseren Schulen

■ IGG räumt beim Vorlesewettbewerb ab
Eine Neuerung im Vorlesewettbewerb gab es in
diesem Jahr an unseren SIS-Schulen. Die be-
sten Schüler der 5. Klassen, nicht Klasse 6,
wetteiferten am 23.05.2013 um den Titel
„Bester Vorleser“.
10 Schüler stellten sich dieser Herausforderung
und dabei gingen die beiden ersten Plätze an
die Schülerinnen Selina Bäuml und Christiane
Radke des IGG. Sie überzeugten die Jury und
das begeisterte Publikum mit vorlesetechni-

schen Glanzleistungen. Platz 3 belegte Estelle
Flemig der Internationalen Mittelschule Meera-
ne.
Voller Stolz nahmen die Sieger die Urkunden
und Büchergutschein entgegen. Zu den ersten
Gratulanten gehörten nicht nur die Familien,
sondern die stark beeindruckten Deutschlehrer
und die Schulleiterin Frau Schmuck.

I. Schmuck

■ Gründung der International Primary School Stollberg  

Die International Primary School Stollberg (IPS) startet ab dem Schuljahr 2013/14 mit einer ersten
Klasse. Für das kommende Schuljahr sind noch einige Schulanmeldungen möglich. Anmeldefor-
mulare und weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.international-primary-
school.de Der Genehmigungsbescheid von der Sächsischen Bildungsagentur zur Errichtung und
zum Betrieb der IPS als Ersatzschule liegt uns seit dem 04.06.2013 vor.

Auszug aus dem Bescheid:
Die Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH, vertreten durch Herrn
Rüdiger School als Geschäftsführer, erhält die Genehmigung, ab dem Schuljahr
2013/2014 am Schulstandort Glückaufstraße 29, 09366 Stollberg, eine Grundschule als
Ersatzschule zu errichten und zu betreiben. Als Schulleiterin wird Frau Melissa Blanken-
ship bestätigt.

➜ Großartige Ergebnisse

Viele Schüler unserer Mittelschulen und
Gymnasien der Klassen 8-10 haben die
Telc-Prüfungen in Englisch (B1, B2) sowie
Spanisch (A2) erfolgreich abgelegt. Herz-
liche Glückwünsche für die sehr guten Er-
gebnisse!

Ein großes Lob geht an die Schülerin Ma-
rie Celine Schuster (Klasse 9, IMN). Ma-
rie Celine erreichte mit 90,17 % das be-
ste Prüfungsergebnis in Englisch B1.
Ilkkan Ekitztas (Klasse 10, IMR), Billy
Hesse (Klasse 10, IMS), Elisabeth
Schwanitz (Klasse 10, IMS) und Ken Hu-
linsky (Klasse 10, IMS) absolvierten sogar
erfolgreich die Prüfung Englisch B2 und
verdienten sich mit diesem Abschluss
nicht nur vollsten Respekt, sondern auch
ein wertvolles Zertifikat für ihren Lebens-
lauf und ihre Zukunft.

Happy Birthday
Lieber Herr Prof. Hahn,
die gesamten Pädagogen unserer Schulen
und KITA, unser gesamter Nachwuchs und
alle Mitarbeiter der GGB und Ihrer Carl
Hahn-Schulen gratulieren Ihnen zu Ihrem
87. Geburtstag von ganzem Herzen.
Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit,
Glück, Freude und Erfolg bei der Umset-
zung Ihrer vielen Projekte sowie Ihnen und
Ihrer Familie Gottes Segen.
Wir sind stolz und dankbar, Sie als Unter-
stützer, Ideengeber und Motivator an un-
serer Seite zu wissen.
Im Auftrag
R. School, Th. School
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■ Gründung der International Primary School Stollberg (IPS)

Workbooks
Englische Arbeitshefte für die verschie-
denen Unterrichtsfächer an den Mittel-
schulen und Gymnasien der SIS Schulen

Die Fachlehrer unserer Schulen fertigen
gegenwärtig neue englische Arbeitshefte
in den Fächern Biologie, Chemie, Mathe-
matik, Physik, Geschichte, Geografie
Ethik, Religion, TC und WTH an. Diese
Workbooks sollen im Laufe des Schuljah-
res 2013/14 zum Einsatz kommen. Damit
wird unser Fremdsprachenkonzept wei-
ter ausgebaut. Die Ergebnisse im Fach
Englisch zeigen, dass sich die Fremd-
sprachenkompetenz und der Wissenszu-
wachs durch das Tandem-Lernen sehr
wesentlich verbessern.

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fen-
ster, das einen neuen Ausblick auf die Welt er-
öffnet und die Lebensauffassung weitet.“ 

(Frank Harris)

Ein Satz, der in unserer von Globalisierung und
Mehrsprachigkeit geprägten Welt tagtäglich
mehr an Bedeutung gewinnt. Sprachfähigkei-
ten und interkulturelles Wissen gehören heute
zu den wesentlichen Grundlagen, um am ge-
sellschaftlichen Leben ohne Einschränkung
teilhaben zu können. Die Saxony International
Schools haben es sich zur Aufgabe gemacht,
eben diesen Herausforderungen gerecht zu
werden und den Kindern von heute für morgen
den Rücken zu stärken.
Eine ganzheitliche, allumfassende Bildung von
der KITA über die Grundschule bis hin zur Se-
kundarstufe ist eine sehr wichtige Zielstellung
der SIS. Hierzu arbeiten die Kindertagesstät-
ten der Gesellschaft zur ganzheitlichen Bil-
dung gGmbH (GGB) sehr eng mit dem SIS-
Schulverbund zusammen - insbesondere mit
den Grundschulen. 
Das frühe, spielerische Erlernen der engli-
schen Sprache, Kulturtechniken und weiteren
Kompetenzen in der KITA machen die Kinder
für die Grundschulen fit. Am Standort Nieder-
würschnitz/Stollberg arbeiten in den Kinderta-
geseinrichtungen der GGB irische Erzieherin-
nen, die bereits den 3-jährigen Kindern durch-
gängig die englische Sprache nahe bringen.
Die Ergebnisse sind beeindruckend. Ganz
nebenbei lernen die Kinder, die Fremdsprache
anzuwenden.
Eine ganze Reihe von Eltern aus diesen Ein-
richtungen sind mit der Bitte an uns herange-
treten, eine Weiterführung des Konzeptes in
der Grundschule zu ermöglichen. Deshalb wird
in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Stoll-
berg am Standort „Albrecht-Dürer-Grundschu-
le“ die IPS Stollberg mit Hort in freier Träger-
schaft ab dem Schuljahr 2013/14 ihre Arbeit
aufnehmen: sie öffnet ihre Türen erstmals für
eine erste Klasse. 
Die IPS Stollberg zielt darauf ab, durch alters-
gemäße, spiel- und themenbezogene Lernak-
tivitäten unter anderem die Sprachfähigkeit der
Kinder anzuregen. Unter Einhaltung der Rah-
menrichtlinien des sächsischen Lehrplans wird
jedes Kind ganzheitlich in seiner geistigen, so-
zialen, emotionalen und physischen Entwik-
klung gefördert. Die Stoffinhalte und Stunden-
tafeln für die einzelnen Fächer entsprechen
den staatlichen Vorgaben.  
Der Mensch lernt Sprachen in und aus allen Si-
tuationen heraus, daher befürworten wir den
Fremdsprachenunterricht in Englisch ab der
ersten Klasse. An der IPS wird anhand alters-
gemäßer Kontextualisierung samt der nonver-
balen Begleitung sichergestellt, dass jedes
Kind das Gesagte versteht. Der Spracherwerb
läuft - unter der Berücksichtigung des sächsi-
schen Lehrplans - im ersten Schuljahr vorran-
gig spielerisch ab, da beispielsweise von Be-
ginn an fremdsprachige Reime, Lieder oder
Begrüßungsrituale ihren Einzug ins Unterricht-
geschehen finden.  Aufgrund dieser immersi-
ven Lehrform lernen die Schüler sehr schnell,
die Fremdsprache in bestimmten Kontexten zu
gebrauchen. Während andere Sprachlehrfor-
men ihr Hauptaugenmerk auf die systemati-
sche Aussprache oder das Einüben von Gram-

matikregeln und Vokabeln legen, folgt der
immersive Spracherwerb den wesentlichen
Prinzipien der natürlichen Psycholinguistik,
dem Erwerb der Muttersprache. Das Kind
taucht in der Immersionssituation in eine neue,
ihm möglicherweise noch unbekannte Spra-
che, teils ohne jedwede Vorkenntnisse ein, je-
doch ohne selbige Situation als Überforderung
empfinden. Die IPS Stollberg ermöglicht ihren
Schülern durch den Einsatz von Muttersprach-
lern zudem einen authentischen Zugang zur
Fremdsprache. Ebenso die Möglichkeit, selbst
erste interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.
Die Internationale Grundschule in Stollberg legt
großen Wert auf die Vermittlung solider Lern-
kompetenzen. Die abwechslungsreiche Ver-
mittlung von Lerninhalten sowie interaktive
Lehrformen stehen an der Tagesordnung.
Nichtverstandenes wird sofort erklärt. Bei auf-
tretenden Kenntnislücken (z. B. durch Krank-
heit) wird zusätzlich Förderunterricht erteilt. Die
Erfahrung zu machen, dass sich Einsatz lohnt,
Schulprobleme lösbar sind und dass es Spaß
machen kann, ein guter Schüler zu sein, ist für
viele Schüler der Schlüssel für ein erfolgreiches
Leben.
Unser Team besteht aus ausgebildeten, teils
fremd- und mehrsprachigen Pädagogen der
Primarstufe. Unser Hort arbeitet eng mit der
Grundschule zusammen. Das Bildungskonzept
„Schritt für Schritt zur Mehrsprachigkeit“ wird
auch hier weitergeführt. Umfang- und erlebnis-
reiche Früh-/Nachmittags- und Ferienbetreu-
ung mit vielseitigen Angeboten und Highlights
stehen auf dem Programm. Die Schüler ferti-
gen ihre Hausaufgaben im Hort an, die auf
Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert wer-
den. Frisch zubereitete und gesunde Mahlzei-
ten werden gemeinsam eingenommen. Im
Rahmen von Arbeitsgemeinschaften und Kur-
sen werden viele Freizeitaktivitäten geboten,
die den Kindern die Möglichkeit  geben, sich
auszuprobieren und Neues zu entdecken. 
Die Schule möchte den Lebensalltag der Kin-
der durch Wertschätzung und ein verstehendes
Miteinander bereichern. Daher befindet sich
die IPS Stollberg innerhalb der Räumlichkeiten
der staatlichen Albrecht-Dürer-Grundschule im
dritten Obergeschoss. Zusammenhalt und eine
konstruktive Elternarbeit wird an den Saxony
International Schools großgeschrieben. Des-
halb freut sich das Team der IPS Stollberg be-
reits jetzt auf eine gute Zusammenarbeit mit
dem gemeinsamen Ziel, das Bestmögliche für
unsere Kinder zu erreichen.
Für das kommende Schuljahr werden noch An-
meldungen entgegengenommen. Anmeldefor-
mulare  und weitere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage: www.saxony-interna-
tional-school.de

➜ Neue Technik-Nutzung
interaktiver Whiteboards
in allen Schulen der SIS

Die SIS hat in die Ausstattung der
Schulen mit neuer Medientechnik er-
heblich investiert. Jede Schule wird
mit Beginn des neuen Schuljahres
neue Whiteboards zum Einsatz brin-
gen.

Jede Schule erhält zwei Whitebo-
ards. Damit kann der Unterricht viel-
seitiger gestaltet werden.
Herzlichen Dank den Sponsoren; oh-
ne Sie wäre dies nicht möglich gewe-
sen.

Hierzu werden im Juni unsere Lehrer
in Weiterbildungsveranstaltungen die
Vorteile und Handhabung dieser
Technik kennenlernen.
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■ Ferienakademie im
Ausland

In den Sommerferien 2013 finden wie-
der drei Schülersprachreisen statt.
Diesmal reisen die Schüler nach Bath,
Valencia und Bornemouth. Bereits über
200 Schüler nutzten bis jetzt diese
Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse an-
zuwenden, zu erweitern und das Le-
ben, die Traditionen, Geschichte und
Kultur anderer Länder kennenzulernen.

Der Träger der SIS-Schulen stellt die-
ses Angebot, welches der Verbesse-
rung ihrer englischen und spanischen
Sprachkenntnisse dient, bereits seit
2011 den SIS-Schülern aber auch
Schülern von anderen Schulen zur Ver-
fügung.

Die Schüler werden sich im Juni bzw.
Juli aktiv sprachlich und kulturell auf
diese Sprachreisen gemeinsam mit ih-
ren Lehrern in einem Jugendbegeg-
nungzentrum vorbereiten. Danach ha-
ben sie die Chance in Großbritannien
und Spanien täglich 4 Stunden am
Sprachunterricht einer renommierten
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
spanischer Sprache wirksam verbes-
sert und aktiv ermöglicht mit anderen
Lebensgewohnheiten vertraut zu wer-
den. Besichtigungen, Begegnungen
und Exkursionen an den Abenden und
am Wochenende ermöglichen Sehens-
würdigkeiten des Gastlandes zu besu-
chen und sich mit Jugendlichen zu tref-
fen. Der günstige Eigenbeitrag von ca.
200 Euro fördert sicher das Interesse
an einer Sprachreise teilzunehmen.

Die Ferienakademien werden gefördert
durch den Europäischen Sozialfond
und das Land Sachsen.

■ Whiteboards in der
GGB KITA

Alle Kitas der GGB werden in den näch-
sten Wochen mit hochmodernen White-
boards ausgestattet. Es handelt sich
hierbei um eine völlig neue Generation
von Whiteboards. Die Bildqualität, die
Lebensdauer, der Energieverbrach sowie
die damit entstehenden Kosten sind we-
sentlich besser als bei den gegenwärtig
bekannten interaktiven Tafeln.

Damit bestehen viel  bessere Möglichkei-
ten, die Kinder spielerisch mit wichtigen
Inhalten der englischen Sprache vertraut
zu machen.

Auch dieses Jahr unterstützen uns wieder
Muttersprachler aus Irland in der Umsetzung
unseres Fremdsprachenkonzeptes. Alle 4 Er-
zieher sind Absolventen der Stranmillis Univer-
sity aus Belfast in Nordirland und absolvieren
vom 25.05.-25.06.2013 ein 3-wöchiges Aus-
landspraktikum in einigen Kitas der GGB.
Jeweils zwei Erzieher sind liebevoll bei Gastfa-
milien in Wildenfels (Familie Kögler) sowie in
Bärenwalde (Familie Schott) untergebracht.

Ziele und Zweck dieses Praktikums bestehen
darin, weitere sehr gut ausgebildete Mutter-
sprachler auf Eignung zu testen und danach
möglichst langfristig vertraglich zu binden, um
unseren Kindern das Erlernen der Fremdspra-
che Englisch möglichst noch besser, allumfas-
send und leichter ermöglichen zu können.
Ein herzlicher Dank gilt nochmals unseren bei-
den Gastfamilien für Ihre tolle und unkompli-
zierte  Unterstützung!  (GGB)

Irische Erzieher

Englisch lernen mit Cathy Eine englische Gutenachtgeschichte

■ Kurzvorstellung:

Jill Hylands
Kindergärtnerin
Fremdsprachenkinderta-
geseinrichtung
„Rainbow“ in Wildenfels.

Lauren Julie Rutledge
Lehrerin für Kinder im Alter
von 3 bis 8 Jahren
Fremdsprachenkinderta-
geseinrichtung
„Happy-Kids“ in Wildenfels

Cathy O`Kane
Lehrerin für Kinder im
Alter von 3 bis 8 Jahren
Fremdsprachenkinderta-
geseinrichtungen
„Sunshine-Kids“ und
„Spatzennest“ in Crinitzberg 

Alana Greer
Lehrerin für Kinder im
Alter von 3 bis 8 Jahren
Fremdsprachenkinder-
tageseinrichtung 
„Spatzennest“
in Crinitzberg 

Spendenaufruf

Auf der Rückseite unserer Schulzeitung
finden Sie einen Spendenaufruf für den
leukämiekranken Felix.



ner Schmidt) und Jules’ Mutter (gespielt von Sa-
rah Reichardt) kommen ihnen jedoch glückli-
cherweise zu Hilfe. Der Zuschauer kann sich nun
denken, dass die beiden in den Ferien viel zu-
sammen unternehmen. Am Ende der Ferien ver-
abreden sich beide, am ersten Schultag um
punkt neun Uhr zum Windrad zu schauen und
drei Umdrehungen lang aneinander zu denken. 
Mit viel Applaus endete das Stück an dieser
Stelle, das mit Hilfe des Sächsischen Ausbil-
dungs- und Erprobungskanals Plauen auch pro-
fessionell aufgezeichnet wurde.
Viele Eltern, Verwandte und Gäste waren zur
Premiere gekommen. Durch Spenden von den
Besuchern hatten die Theaterkinder der Klassen
5, 6 und 8 die Möglichkeit, nach Plauen zu fah-
ren und ihr Theaterstück dort im Rahmen der
Schultheatertage aufzuführen. Alle AG-Mitglie-
der wollen sich für die vielen Besucher und
Spenden herzlich bedanken!
Julian Sammt, Theresa Tomandl
und Lilly Seifert
(Premierenbesucher aus Klasse 8) 

TRIAS Mittelschule Elsterberg
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Elsterberg – Am Donnerstag,
den 21. März 2013, konnte
man in der TRIAS Mittelschule
Elsterberg die Fortsetzung des
Theaterstückes „Kai und Ju-
les“ erleben. Dieses Schüler-
stück über das erste Verliebt-
sein wurde von der Theater-AG
unter Leitung von Sabine Flei-
scher aufgeführt. Den ersten
Teil des Stückes  konnte man
schon einige Wochen zuvor
am Tag der offenen Tür be-
staunen. Unsere Theaterschü-
ler schmückten die Liebesge-
schichte mit Musik und kleinen
Tanzeinlagen aus, so dass die
Aufführung sehr kurzweilig
wurde. Die Hauptcharaktere sind Kai (gespielt
von Kim Schmutzler) und Jules (alias Julia Mül-
ler), die zwar von Grund auf verschieden sind,
sich aber nahe stehen. Alles beginnt am letzten
Schultag, als Kai erfährt, dass Jules die Schule
wechselt. Kai ist schon lange in Jules verliebt,
hatte jedoch nie den Mut, es ihr zu gestehen. Al-
so beschließt er, sie anzusprechen. Jules lädt Kai
zu sich nach Hause ein, damit er ihre Familie
kennenlernt. Schnell merkt er, dass ihm ein Le-
ben auf dem Bauernhof nicht gefällt. In Jules’
Zimmer kommen sich die beiden näher. Zum
Mittagessen mit Gulasch aus eigener Schlach-
tung wird Kai schlecht. Er geht auf den Hof und
sieht die Tiere in ihrem Stall. Er vermutet, dass
sie auch bald auf dem Küchentisch landen und
lässt sie frei. Die Familie stürmt auf den Hof und
fängt die Tiere wieder ein. Nach dieser Aufre-
gung möchte Kai nach Hause gehen. Jules be-
gleitet ihn und die beiden steigen abenteuerlu-
stig auf ein Windrad. Als sie die schöne Aussicht
genossen haben, merken sie, dass sie nicht
mehr herunterkommen. Kais Vater (alias Till Wer-

Aus unseren Schulen

■ Premiere der Theater-AG der TRIAS Mittelschule Elsterberg
mit dem Stück „Kai und Jules“

Szene aus dem Theaterstück Kai und Jules

Es war ein schöner Tag, ein Freitag im März, an
dem wir die 22 gebrauchten und gefüllten Schul-
ranzen ins Auto verladen haben, um sie zur
Sammelstelle nach Lichtentanne zu bringen. 

Aber das war nicht alles, denn wir mussten vor-
her die gesammelten Ranzen aus unserer
Grundschulzeit mit Material befüllen, welches in

Benedikt Schmidt asked the new teacher
Mrs Zimmermann on 12th March 2013.

1. Which subjects do you teach?
I teach English and History.

2. Do you enjoy working at TME?
Yes, I really like the work here! The
other teachers are very nice and the
pupils, too!

3. Do you live near Elsterberg?
I live in Reichenbach. It’s next to
Elsterberg.

4. Why did you become a teacher?
Because I really like to teach. Every
day is a new challenge. So it’s al-
ways interesting. And I really like to
work with kids.

5. What are your hobbies?
I like to travel around the world to
see other countries and meet al lot of
interesting people. But I also like to
meet my friends at home.

6. Have you ever been to an English-
speaking country?
Yes, I’ve been to England, especial-
ly London. I’ve already been there for
three times. I also have friends in
New Zealand and Australia. Unfortu-
nately I’ve never been there till now.

7. Do you offer any extra-curricular
activities at TME?
Yes, the remedial teaching in English
on Tuesday in form 8, on Wednesday
in form 5 and on Thursday in form 7.

8. Do you have pets?
When I was young I had two cats and
three guinea-pigs. Now I have a hor-
se.

9. Why did you come to TME?
I like that TME is an international
school, because even nowadays it is
very important to learn other langua-
ges and international skills.

10. Do you like the other teachers?
Yes, the colleagues are very nice and
friendly. Most of the students are
very nice too. Just some are too loud
sometimes.

Benedikt Schmidt, Klasse 5 

Claudia Zimmermann

Interview
mit Frau Zimmermann

Ländern wie Irak oder Indien Man-
gelware ist. Das war eine Riesen-
arbeit, die Ranzen mit Stiften,
Blöcken, Finelinern usw. schultaug-
lich zu machen. Vielen Dank an die-
ser Stelle an die vielen Helfer, die die
Materialien und Ranzen gespendet
haben, besonders an den Bürger-
meister der Gemeinde Rosenbach.

Die Hilfsorganisation GAiN e.V. (Glo-
bal Aid Network) macht das Projekt
möglich. Sie befördert die Ranzen
von der Zentrale in Gießen in die ar-
men Länder. Das ist eine gute Sa-
che! Die Kinder dort können dann
endlich einmal die Schule besuchen

und haben bessere Chancen zu lernen. GAiN
schafft eine Zukunft für die Kinder und Kinder
sind die Zukunft der Welt. 

Als wir an dem Märztag die Ranzen verladen
hatten, fühlten wir uns ein wenig wie Helden. 

Marius Tannhäuser, Klasse 6b

■ Unsere Schulranzenaktion in Klasse 6b

„Endlich gepackt!“ Schüler der Kl. 6b
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… 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

■ Schultheatertage in Plauen – Exciting theatre days

Vom 15. bis 16. April 2013 hatte die Theater-AG der TRIAS Mittelschule Elsterberg unter Leitung
von Frau Fleischer die Möglichkeit, an den Schultheatertagen in Plauen teilzunehmen. Am ersten
Tag wurden wir im Großen Saal begrüßt, anschließend ging es für unsere Gruppe in den Kleinen
Saal, wo wir die Stücke anderer Theatergruppen anschauten und unser eigenes Stück „Kai und
Jules“ präsentieren konnten. Schlecht war nur, dass eine unserer Hauptdarstellerinnen krank war.
So we only showed some minutes of the play. It was very funny! At 12 o'clock we had lunch break.
We used the time to go to „Stadtgalerie“. After that we watched the plays of other student groups
again. Day 2: In the morning we met in the big hall and then went on to different workshops with
real theatre experts. Most of our kids were in the fashion workshop with thousands of costumes.
After the lunch break we presented our workshop results to the other workshop groups. It was
great!
Julia Müller, Sarah Schumann, class 6a 

■ The classtrip of classes 6a and 6b to Grünheide

At the beginning of our classtrip we met at quarter to
nine on the market in Elsterberg. Then our bus arrived
and we went on our way to Grünheide. It took us ab-
out one hour. In the bus we sang a birthday song for
Mrs Bräutigam and rewarded her with a cake. When
we arrived, she shared the cake with all of us. After
that we were given our room keys. After lunch, we
went geocaching. We had a GPS-device, ran through
the forest and walked to certain points. In the evening
it was movie time and we watched the film „Siegfried“
in the cinema room. In our freetime, we went on our
rooms or played on the soccer field and on the play-
ground. At ten o'clock it was time to sleep.
After we got up and had breakfast, we went fretwor-
king. In groups we cut various comic book characters
from wood with a coping saw and painted them. In the afternoon, our classes rented a sports
ground in the area where we could play tabletennis, badminton and ball games. After dinner we
all got dressed up for the disco. After dancing for about three hours we were all exhausted and
slept very well. On the next day we left beautiful Grünheide with the bus again.
Niklas Weiß, Klasse 6a

„Diese Zeit im
Praktikum war
wichtig für einen
Einblick in die Be-
rufswelt“ sagt Be-
nedikt Schmidt. Ab
dem 20. März
2013 erhielten die
Schülerinnen und
Schüler der 5.
Klasse die Mög-
lichkeit, in ver-
schiedene Berufe
während eines
Praktikums von
drei Tagen hinein-
zuschnuppern.

Sie mussten dazu einen Betrieb selbst aussu-
chen und in diesem jeweils vier Stunden kleine-
re und größere Tätigkeiten verrichten. Die mei-
sten der Betriebe sind in Plauen oder im nahe-
gelegenen Greiz ansässig. Leon durfte im
Schreibwarenladen „Tischendorf“ in Greiz erste
Erfahrungen im kaufmännischen Bereich sam-
meln, indem er an der Theke stand, den Verkauf
beobachtete und sich selbst probierte. Lara
war im Kindergarten, umsorgte die Kleinen,
während sich Julian im Zoofachgeschäft um
Babykatzen, Zwerg- und Goldhamster sowie
die Reptilien kümmerte. Benedikt hatte sich ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb in Langen-
wetzendorf gesucht. Hier half er bei der Repa-
ratur und Wartung von Landwirtschaftsmaschi-
nen. Alle hatten viel Spaß bei ihrer Arbeit.
Benedikt Schmidt (Kl. 5), Stefanie Wussenk

Seit dem zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres findet an der TME dienstags
von 14.15 bis 15.00 Uhr ein zusätzliches Ganztagsangebot unter Leitung von Herrn
Bretschneider statt: Graffiti. Nachdem sich eine Gruppe schon während der Projekt-
woche mit dem Sprühen beschäftigte und die Wand des TC-Raums neu gestaltete,
erhalten die 13 Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe nun einen vertiefenden
Einblick in diese künstlerische Methode. Zunächst steht die theoretische Ausein-
andersetzung mit dem Farbkreis auf dem Plan. Anschließend können sich die Grup-
penteilnehmer im Sprühen unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen ausprobie-
ren. Diesmal soll die Wand des Kunstraumes mit den Schülerarbeiten am Ende des
Schuljahres einen neuen Anputz erhalten.
Stefanie Wussenk

■ Our class trip
to Leipzig in April

On Wednesday morning, 17 April 2013,
we went by train to Leipzig. Then we wal-
ked to our hostel and left our suitcases
there. In the afternoon we did a sight-
seeing tour through Leipzig with a tour
guide and saw many things and places.
In the evening we went to MDR Tower
and had a beautiful view of Leipzig at
night.
On Thursday we visited the Forum For
History and learned much about the life
in times of GDR. Next, we went shopping
in the city and then walked on to Leipzig
Zoo. There we saw many animals like ti-
gers, lions and monkeys. In the evening,
we all watched a film in the cinema. 
On Friday we had a little more time to go
shopping in Leipzig Station. Then we
went back home. It was a wonderful
class trip!
Theresa Tomandl, class 8

■ Landwirtschafts-
maschinen, Kindertages-
stätte, Zoo & Co.

Die 6. Klassen der TME mit ihren Lehre-
rinnen Frau Fleischer und Frau Bräuti-
gam

Ein paar Stimmen zur Grafitti-AG:
„Ich habe immer     

Spaß an dieser
GTA.“

„Das Sprühen ist
klasse.“

„Cool!“

„Hier kann ich
meiner Fantasie freien

Lauf lassen!““

G
ra

ff
iti

!

Julian (Kl. 5) im Praktikum
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Glauchau

Auch der bereits 5. ABC-Day reihte sich wie die
in den vorangegangenen Jahren als ein Höhe-
punkt im Schulleben ein.
Mit erneut sehr hohem Engagement bereiteten
Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter, Eltern, Kinder und
ansässige Firmen der Region diesen Tag vor. 
Theatervorstellungen, Schauvorführungen, von
Djembespiel, im Geräteturnen, von Gymnastik,
Anregungen für den Bereich Fördern und For-
dern, Beratungspädagogen, Eltern für Eltern,
Begrüßungscenter, Keyboardzimmer, Ermitt-
lung des kleinen Fremdsprachenmeisters, Ar-
beit und Lernen an Computern,  alles über ei-
nen gesunden Rücken, Videosequenzen aus
dem täglichen Schulleben, Bildershow aus den
Kiddy Camps, Basteleien, Schulkleidung,

Schulanmeldung, Schulchronik, Elterncafé,
Snacks, Getränke und vieles mehr standen auf
dem Programm. Besonderes Highlight stellten
die kooperierenden Firmen dar, die alles zum
Sehen, Anfassen und Bestaunen rund um das
Thema Einschulung und Schulanfangsfeier bo-
ten. So gestaltete sich der 5. ABC-Day für alle
zu einem sehr interessanten und erlebnisrei-
chen Tag. Recht herzlich möchten wir uns bei
den folgenden Firmen für die hervorragende
Zusammenarbeit und Unterstützung bedan-
ken.
Ein ebenso besonderer Dank gilt allen mitwir-
kenden Schülern, Eltern und dem gesamten
Personal der Schule.
A. Gläser, Schulleiterin

Am 29.04.2013 fuhren 10 Schüler der Jahrgän-
ge 2005, 2004 und 2003 der Internationalen
Grundschule Glauchau mit hohen Erwartungen
zum Hochsprungwettkampf in die Freiberger
Sporthalle Meerane. 
Vielen Schülern gelang es, sich schnell auf die
jeweilige Sprunganlage einzustellen. Nach ei-
nem kurzen Einspringen begann der spannen-
de Wettkampf bei den Mädchen und Jungen.
Im Anschluss daran wurden die besten Hoch-
springer mit einer Medaille und einer Urkunde
geehrt. Auch mehrere Schüler unserer Schule
konnten sich darüber freuen. 

Zu den weiteren Teilnehmern gehörten: Emma
Sophie Kirmse,  Lucas Sander und Tharian
Delling.

Allen Teilnehmern danken wir ganz herzlich für
ihren sportlichen Einsatz und gratulieren zu
diesen herausragenden Leistungen.

A. Riedel, Sportlehrerin

5. ABC-Day – Tag der offenen Tür

Büka & Digital Druck GmbH – Füller-Teststation, Stifte & Co 
Röhner Lederwaren – Schulranzenberatung, -anprobe und -verkauf
Physiotherapie Friedl – Tipps für einen gesunden Rücken
Fotoatelier Augsten – Fotos vom Fachmann
Barbara’s Deko Service – Zuckertüten und Dekorationsvarianten
„Kamm in“ by dietz coiffeur – Festliche Frisuren – gleich ausprobieren
natürlich Blumen und Ambiente – Blumenschmuck und -grüße
Cornelia Dipold-CreaDirekt – Zuckertüten und Zuckertütenbasteln
ADAC – Sicher im Auto
Frau Meyer – Musikpädagogin
Bäckerei Förster – Festtagstorten zum Schulanfang

■ Kreismeisterschaft im Hochsprung der Grundschulen
■ Hochwasser macht

auch vor der
Internationalen
Grundschule Glauchau
nicht Halt 

Nachdem am Sonntag, 02. Juni 2013, ver-
sucht wurde, die strömenden Wasser-
massen aus der Kanalisation im Kellerge-
schoss im Zaume zu halten, waren am 03.
und 04. Juni alle Kollegen zur Stelle, um
wieder Ordnung im Haus zu schaffen.
In den Nächten bezogen Kollegen ab-
wechselnd Wachposten, um immer wie-
der nachströmendes Wasser mit Pumpen
zu bändigen. 
Ein Dank an alle fleißigen Helfer. 

Angela Gläser
Schulleiterin



■ Die Geschichte vom
Geschichten schreiben

Es waren einmal 14 kleine Nachwuchs-
schriftsteller der Internationalen Grund-
schule in Glauchau, die trafen sich jeden
Donnerstag zur AG „Schriftstellerkurs“,
um gemeinsam Geschichten zu schrei-
ben. Fleißig verfassten sie kleine Gedich-
te, Geschichten, Comics und auch kurze
Märchen. Sie handelten von Tieren und
Fabelwesen, aber auch der Schulalltag
wurde unter die Lupe genommen. So ent-
standen von Zeit zu Zeit selbstverfasste
Bücher, die sie dann auch druckten. In ei-
gener Handarbeit banden sie die Werke
zu einem schönen Buch zusammen. Nun
war es an der Zeit, dass die kleinen
Schriftsteller aller Welt einmal zeigten,
was sie können. An einem Donnerstag im
März trafen sich viele interessierte Schü-
ler der IGS in der Aula zu einer großen
Schriftstellerlesung, eingeladen von der
AG „Schriftstellerkurs“.

Voller Spannung erwarteten die Kinder
der Klassen 1 bis 4 die Vorstellung und
wurden nicht enttäuscht. In den Ge-
schichten spielten kleine Katzen, Mon-
ster, Könige, sogar Klassenkameraden
der Grundschüler eine Rolle. In den Er-
zählungen wurden Freundschaften ge-
schlossen, gekämpft, gelitten, gelacht
und geträumt. Mit viel Begeisterung und
Talent lasen die Schriftsteller ihre selbst
verfassten Werke vor und es gab sogar
Zwischenapplaus, wenn das Ein oder An-
dere besonders gefiel. Mit gestiegenem
Selbstbewusstsein und wieder neuer Mo-
tivation zum Weiterschreiben gingen die
kleinen Schriftsteller an diesem Tag nach
Hause. Und wenn sie nicht in der Schule
sitzen und lernen, so schreiben sie bereits
an der nächsten Geschichte. 

A. Vogel
Leiterin der Schriftsteller AG
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■ Professor Peter Finn an der
Internationalen Grundschule Glauchau

Professor Peter Finn besuchte am 08.03.2013 die Inter-
nationalen Grundschule Glauchau. Professor Finn ist
Principal of St Mary’s University Belfast. An der Univer-
sität werden junge Pädagogen ausgebildet, die Bildung
und Erziehung über den gesamten Entwicklungszeitraum
vom Kindergartenalter bis zum Ende der Grundschulzeit
begleiten. Altersspezifisches Lernen und Aneignung von
Normen im Umgang miteinander bereits im Kindergarten-
alter nehmen bei der Entwicklung des Gehirns und der
Ausbildung von notwendigen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten  zum lebenslangen Wissenserwerb einen bedeutenden Platz ein. Frühzeitiger Lernbeginn hält
fit bis ins hohe Alter. Das mehr spielerische Erlernen einer Fremdsprache im täglichen Umgang
ist dabei ein wesentlicher Punkt. Abgänger der St Mary’s University können sich vorstellen, als
Pädagogen in unseren Kindergärten und Grundschulen zu arbeiten. 
Professor Peter Finn konnte sich von der bereits hohen Lernkultur, der angenehmen Lernatmos-
phäre beim Umgang miteinander, dem hohen Grad an Beherrschung der englischen Sprache und
unserem gepflegten Haus  bei Hospitationen überzeugen. Wir freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit der St Mary’s University unter Leitung von Professor Peter Finn. 
A. Gläser, Schulleiterin

Die Schüler der Klasse 2a besuchten zum
Wandertag die CVAG Chemnitz. Zuerst fuhren
wir mit dem Zug von Glauchau nach Chemnitz.
Am Hauptbahnhof wartete die historische Stra-
ßenbahn auf uns und wir fuhren durch Chem-
nitz. Erster Halt war dann das Straßenbahnmu-
seum. Herr Richter vom Museum, der selbst
Straßenbahnfahrer war, erzählte uns über die
Geschichte der Straßenbahnen. Das war sehr
interessant. Anschließend ging unsere Fahrt
weiter in das Betriebsteil Adelsberg. Dort wer-
den die Bahnen repariert, gewaschen sowie
überprüft für die nächste Fahrt.
Besonders Spaß hatten wir bei der Rundfahrt
mit der Variobahn im Betriebsgelände. Durch

■ Projekttage „Das Lernen – lernen“
an der Internationalen Grundschule Glauchau

In der Woche vor Ostern führten alle Klassen der Inter-
nationalen Grundschule drei Projekttage zum Thema
„Das Lernen lernen“ durch. Dabei wurden verschieden-
ste Themen bearbeitet und vor allem viel erlerntes Wis-
sen praktisch ausprobiert und angewendet. Die dritten
Klassen besuchten die DRK-Station Glauchau und er-
lernten viele Handgriffe zur ersten Hilfe unter Leitung
von Frau Harlaß. Auch ein Rettungswagen konnte mal
so richtig unter die Lupe genommen werden. Viele

Tipps und Hinweise erarbeiteten sich die Schüler gemeinsam mit Lehrern und Erziehern entspre-
chend ihres Alters zur Herangehensweise an komplexe Aufgabenstellungen in Mathematik, Sach-
unterricht oder Deutsch. Häufig ist es nicht mangelndes erlerntes Wissen, welches Schüler zeit-
weise bei Klassenarbeiten und Kontrollen scheitern lässt. In einer Vielzahl der Fälle handelt es
sich um ein mangelndes Verständnis der Aufgabenstellung oder der ungeeigneten Wahl von Hilfs-
mitteln. Die Schulung von Konzentration auf Wesentliches und Ausdauer spielten ebenso eine
Rolle während dieser Tage. Ein erster Kurs zum sicheren Fahren eines Fahrrades stand am
Dienstag auf dem Programm. Hier gilt ein besonderer Dank den Mitarbeitern der Verkehrswacht
Chemnitzer Land, die seit Jahren dieses Projekt an der Schule durchführen. Ebenso geht ein Dank
an Polizeioberkommissarin, Frau Hawart, die eine Lerneinheit für alle Schüler der vierten Klassen
zum Thema „Gewalt, Alkohol, Drogen“ durchführte. Auch kamen Bewegung und Sport nicht zu
kurz. Im Hochsprungwettkampf der Schule wurden die besten Springer der Klassenstufen 2–4
ermittelt. Höhepunkt am Mittwoch war die Aufführung des Stückes „Gut gebrüllt Löwe“ vor allen
Schülern der Schule durch die Theatergruppe. Besondere Freude hatten abschließend alle Schü-
ler beim Suchen ihrer meist selbst vorher gebastelten Osternester, die mit viel Liebe von den Leh-
rern und Erziehern befüllt und versteckt wurden. Rundherum können wir auf erfolgreiche Projekt-
tage zurückschauen, die den Kindern Freude bereitet haben.
A. Gläser, Schulleiterin

■ Wandertag zur CVAG Chemnitz am 24.04.2013

die Bremsproben haben  wir erkannt, dass es
sehr wichtig ist sich richtig festzuhalten.
Am Nachmittag fuhren wir dann wieder nach
Glauchau zurück. Es war ein toller Wandertag.
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Aus unseren Schulen

Internationale Grundschule Crinitzberg

Der ABC-Day gehört zu den schönen Traditio-
nen in unserem Haus der Bildung. An diesem
besonderen Tag können alle Besucher die
Schule sowie die Kindertagesstätte mit all ih-
ren Möglichkeiten und ihrer Individualität ken-
nen lernen. Alle Gäste werden von Schülern
und Schülerinnen in englischer oder spani-
scher Sprache begrüßt und erleben eine be-
sondere Hausführung. 
Viel Interessantes gab es natürlich für die zu-
künftigen Schulanfänger und ihre Eltern zu ent-
decken. Während eines Vormittages hatten sie
die Möglichkeit, viele Dinge für den Schulstart
auszuwählen und sich Anregungen und Tipps
für die Schulanfangsfeier einzuholen. Es konn-
ten Füller und Schreibgeräte, Ranzen oder
Schulkleidung getestet werden oder es wurden
schon Erinnerungsfotos für den großen Tag ge-
plant. Die Gärtnerei gab Anregungen für eine
individuelle Schultüten- und Tischdekoration
zum Schulanfang. Gut besucht waren auch die
Bastelstraße für Groß und Klein im Kindergar-
ten und der PC-Raum mit der interaktiven
Lerntafel.  Der Lichtworkshop ließ kleine Kin-
deraugen staunen. Die Eltern konnten sich ei-
nen Eindruck über die angebotenen Sprachen
an der IGC  - Englisch und Spanisch - anhand
der ausgelegten Unterrichtsmaterialien und
den Gesprächen mit unseren Muttersprachlern
machen. Einige Schüler der 3. Klasse zeigten,
was sie schon alles in Englisch gelernt haben.

Kleine Geschichten in englischer Sprache be-
geisterten die Besucher. Der Schülerrat freute
sich über den Erfolg und den damit verbun-
denen Einnahmen ihres Flohmarktes. Vom Er-
lös können sich die Schüler wieder einige Wün-
sche erfüllen. Unser Förderverein informierte
über Aufgaben und Vorhaben und zeigte auf,
welche positiven Veränderungen und Neuan-
schaffungen durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Vereinsmitglieder möglich wurden.
Im Fremdsprachenkindergarten „Spatzennest“
wurden herzhafte Speisen angeboten. Auch ei-
ne hausgemachte Suppe vom Speiseservice
Ute konnte probiert werden. Die Eltern der
1. Klasse  verwandelten an diesem Vormittag ein
Klassenzimmer in ein verführerisches Kaffee-
haus mit leckeren Kuchen. Dafür ein großes
Dankeschön an alle engagierten Muttis und Va-
tis. 140 Euro fließen wieder in die Schülerkasse.
Unsere Ganztagesangebote „So ein Theater“,
„Klangruppe“ und der Schulchor, aber auch
unsere Models, sorgten für die kulturellen Hö-
hepunkte. Auf einer Bilderwand wurden alle
Ganztagsangebote vorgestellt und das GTA
„Geschickte Hände“ zeigte eine Ausstellung
kleiner Kunstwerke, die die Kinder mit viel
Spaß gebastelt haben.
Auch dieses Jahr haben uns wieder Firmen
und Geschäfte der Region unterstützt, dafür
möchten wir  Danke sagen.
Teams der IGC und der Kita „Spatzennest“

ABC-Day in Crinitzberg

Am 19. April war das Staunen groß, als die
Firma Kirchner eine größere Menge Granit-
steine mit dem Lkw auf unseren Schulhof ab-
lud. Was sollte nur damit geschehen? Am
Nachmittag wurde das Geheimnis gelüftet.
Im Eingangsbereich sollte eine Kräuterspira-
le entstehen. Mit tatkräftiger Unterstützung
einiger Eltern wurden Steine geschleppt und
gestapelt. Bauschutt, Erde und Sand ge-
schaufelt. Dafür möchten wir uns noch ein-
mal besonders bedanken.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schon
am nächsten Tag wurde die Kräuterschnecke
zu „Unsere Kräuterschnecke“. Immer mehr
Schüler brachten von zu Hause die verschie-

densten Kräuter mit, sodass wir nun eine
Vielzahl verschiedener Pflanzen bestaunen
können. Im Kunstunterricht wurden außer-
dem Pflanzschilder gestaltet, damit auch je-
der weiß, um welche Kräuter es sich handelt.
Jedes Jahr sollen sich nun unsere 2. Klassen
um die Pflege der Anlage kümmern und im
Sachunterricht bzw. Projekten mehr über die
Verwendung der Kräuter erfahren.

Als Paten für unser Projekt konnten wir die
Kräutergruppe aus Bärenwalde gewinnen,
die uns ebenfalls mit Pflanzen und Wissen
tatkräftig unterstützen möchte.
Das Team der
Internationalen Grundschule Crinitzberg

■ Unsere Kräuterschnecke – Ein neues Projekt,
entstanden beim Arbeitseinsatz am 19. April 2013
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… und so erreichen Sie uns:
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Am Freitag, dem 26. April 2013, hieß es in der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg wie in jedem Jahr: „Zuhörer und Vorleser gesucht“.
Am Abend versammelten sich die Schüler der Klassen 2a, 2b und 3 in
der Schule, um in gemütlicher Atmosphäre zahlreichen Geschichten zu
lauschen. Von Märchen, Abenteuern- und Tiergeschichten bis hin zu Wil-
helm Busch und selbst geschriebenen Büchern war alles vertreten. Die
Eltern und auch einige Schüler der Klasse 3 präsentierten literarische
Köstlichkeiten. Verteilt über das gesamte Schulgebäude wurde andäch-
tig zugehört. Nach etwa 2 Stunden war es Zeit für etwas Bewegung. Bei

der anschließenden Nachtwanderung zogen die Schüler, Hortnerinnen
und Lehrer mit ihren Taschenlampen durch Bärenwalde. Bei angeneh-
men Temperaturen störte auch der leichte Nieselregen nicht. Wohlbehal-
ten und müde kamen alle wieder in der Schule an und freuten sich auf
ihr Nachtlager. Wie immer bei solchen Ereignissen war die Nacht sehr
kurz. Trotz müder Augen am nächsten Morgen schmeckte allen das
Frühstück in der Schule vortrefflich.

Klassen 2a, 2b und 3

Nacht der Geschichten

Wandertag zu den Sternen ■ Spring  2013 events
at IGC Crinitzberg

The past few weeks at IGC Crinitzberg
were lots of fun. It all started on March
28th when the children had an English
Competition, it was a special day all
children as well as teachers took part
in answering riddles, talent competi-
tion and dancing. Everyone did an
amazing job and here is what Helen
from class 3 thought about this day.

Engy Ibrahim
English teacher

Am 30. 04. 2013 erlebte unsere Klasse einen
besonderen Wandertag. Wir wanderten nicht
auf „Schusters Rappen“ durch die Natur, son-
dern durch den Sternenhimmel in der rodewi-
scher Schulsternwarte und dem Planetarium
„Sigmund Jähn“.
Es war fantastisch, der Sonne mal ganz nahe
zu sein, die Planeten unseres Sonnensystems
näher unter die Lupe zu nehmen und uns an
unserem abendlichen Sternenhimmel zu orien-
tieren. Habt ihr schon gewusst, dass unsere Er-
de ca. 1 000 000 Mal in die Sonne passt? Dies
und viele andere Vergleiche haben uns die Wei-
ten und Unendlichkeit  des Universums ver-
ständlicher gemacht.
Nun kennen wir den Unterschied der Funktio-
nen von Planetarium und Sternwarte genau,

denn auch die Besichtigung der Fernrohre und
das Erleben der Fernrohrwirkung war sehr ein-
drucksvoll.
Die Klasse 3 der Grundschule Crinitzberg
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Neukirchen

■ Ethikprojekt – Trau dich!

Am 10. April 2013 besuchten die Klassen 5a/5b gemeinsam mit den
Klassenlehrern Herrn Naumann, Herrn Dittberner und der Ethiklehrerin
Frau Ernst von 11:00–11:45 Uhr den Alten Gasometer in Zwickau. 
Unter dem Motto „Trau Dich!“ halfen die Schauspieler Alina, Wladimir,
Paul und Laura den Schülern sich zu alltäglichen Problemen zu äußern. 
Den Schülern wurde gezeigt, wie man seine Ängste überwinden kann.
Dies wurde mit einer wissenswerten und interessanten Fragerunde
nochmal verdeutlicht. Es wurden alltägliche Problemsituationen geklärt,
z.B. „Wie sag ich meiner Oma, dass ich keine Schlabberküsse mehr
mag?“ oder „Wie sage ich meiner Freundin, dass ihr Freund mich
sexuell belästig hat?“, alles Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, die
man aber häufig vermeidet, weil man nicht weiß, wie der andere darauf
reagieren wird. Was die Schüler der 5. Klassen ebenso begeisterte, wa-
ren die Melodien zur Unterhaltung mithilfe von Computer und Musikan-
lage. Leider verging die Zeit viel zu schnell, dennoch war es für die Klas-
se 5 ein interessantes und schönes Erlebnis. 
S. Hulinsky, Deutschlehrerin

Voller Aufregung und Spannung erwarteten wir unseren besonderen Tag
– die Aufnahme der Schüler der Klasse 8a in den Kreis der Erwachse-
nen.  Liebevoll hatten unsere Eltern und unsere Klassenlehrerin Frau Ir-
misch diese Feier in der Beachworld Neukirchen vorbereitet. Am
Samstag, den 4. Mai 2013 um 17: 30 Uhr schritten festlich und elegant
gekleidete junge Damen und Herren in den Saal. Zur Würdigung dieses
besonderen Tages hielt die Bürgermeisterin, Frau Liebald, eine feierliche
Rede an uns Jugendliche. Anschließend wurden wir auf der Bühne ge-
ehrt und erhielten als Andenken ein Handtuch mit der Widmung „Ju-
gendfeier 2013“ und eine Rose. Die Eltern lächelten stolz in unsere Rich-
tung und innerlich wuchsen wir ein Stück.
Madlin Matthias und Jonas Lippert führten selbstbewusst durchs Pro-
gramm und Vivien Birnstein zeigte eine selbst erstellte Bildpräsentation,
die einen kleinen Einblick in die Vergangenheit  von der Kindergartenzeit
bis zur 8. Klasse gewährte. Danach erwartete uns ein festliches Büffet,
köstliche kalte und warme Schmackhaftigkeiten wie z.B. knusprige
Hähnchenkeulen, überbackene Lendchen, Käsewürfel und exotisches
Obst. Kuchen und andere Leckereien versüßten den Abend. 
Anschließend wurde eine Party gefeiert und die Story von Romeo und
Julia wurde von den Eltern nachgespielt. Bei Musik und Tanz vergingen
die Stunden wie im Fluge, sodass die letzten Gäste erst gegen 3 Uhr
morgens den Heimweg antraten. 
Madlin Matthias, Klasse 8a

■ Jugendfeier – ein Einstieg in das Leben der Erwachsenen 

■ KIKA? – Dafür sind wir schon zu groß!

Das dachten sich die Teenies der Klasse 8a, hielten sich jedoch zurück,
denn besser ein freier Tag als Schule. Und dann kam alles anders:
Nach 90 Minuten Busfahrt erreichten wir den Gebäudekomplex des
Mitteldeutschen Rundfunks und wurden von 4 jungen Leuten freundlich
empfangen.
Sie zeigten uns die Kulissen der Sendung „Schloss Einstein“, erklärten
uns, wie „Fernsehmachen“ funktioniert, und sprachen über die Strapa-
zen eines Drehtages.
Da begriffen wir, dass vieles, was auf dem Bildschirm so leicht aussieht,
oft mühsam erarbeitet werden muss. Naja, Geduld ist nicht unbedingt
unsere Stärke. 
Nach dem Mittagessen und einem Besuch im nahe gelegenen Ge-
wächshaus, in dem tolle bunte Schmetterlinge rumflatterten, kam das
Highlight. Wir produzierten in Gruppen selbst einen kleinen Trickfilm. Wer
hätte gedacht, dass das so einen Spaß macht! Unsere „Werke“ beka-
men wir eine Woche später auf DVD zugeschickt, sodass wir sie mit un-
serer Klassenlehrerin Frau Irmisch in Ruhe anschauen konnten. Na, un-
sere Eltern werden zum Elternabend Augen machen! 
Übrigens – auch für „Große“ ist der KIKA eine Reise wert.

Isabell Ertel, Klasse 8a



Die letzte Unterrichtswoche für die diesjährigen Absolventen unserer
Schule ist nun geschafft, und bis zum Erscheinen dieser Zeitung sind
auch die Abschlussprüfungen überstanden. In der letzten „echten“ Wo-
che haben sich die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr eini-
ges einfallen lassen. Weil wir zwei Klassen verabschieden, konnten wir
auch die doppelte Anzahl an guten Ideen bestaunen. Die Mottowoche
war, wie auch schon in den letzten Jahren, ein „Hingucker“. Die Klassen
hatten sich auf verschiedene Themen festgelegt und die Jugendlichen
erschienen dann in der entsprechenden Kleidung zum Unterricht. Dabei
zeugten die Outfits von viel Liebe zum Detail. Die Klasse 10b stöberte
beispielsweise an einem Tag unter dem Motto "Altersheim" wahrschein-
lich im Schrank ihrer (Ur-)Großeltern und kam mit Krückstöcken und Ny-
lonschürzen in die Schule. Auch schauspielerische Talente waren in den

Gängen zu bewundern! Klasse 10a mochte es lieber etwas sportlicher
und nahm einen Tag lang in voller Montur einer Sportart am Unterricht
teil. Wir begegneten im Schulhaus auf einmal Eishockeyspielern, Inline-
skatern und sogar ein Motocrossfahrer wurde gesichtet, während in ei-
ner anderen Ecke eine Judoka versuchte einen ihrer gefürchteten Schul-
terwürfe anzubringen. Weitere Mottos waren: Bad Taste, Hippie, Beruf,
Wellness, Geschlechtertausch, ...
Am letzten Tag der Woche stellten die beiden Abschlussklassen dann
das gesamte Schulhaus auf den Kopf und veranstalteten unter reger Teil-
nahme der Lehrer eine kleine Musikshow für die Schüler der jüngeren
Klassen. Man kann also die Woche vom 13. bis 17. Mai nur als Highlight
bezeichnen.
Text und Fotos: T. Naumann, Mathelehrer der Abschlussklassen

■ „So bleiben Sie auch im Rentenalter noch fit...“
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■ telc-Zertifikate erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit bei den Schülern der SIS

Nach den tollen Ergebnissen der Zertifikatsprüfungen „Spanisch A2“ vom 20.02.2013 an
der IMS Neukirchen trauen sich nun immer mehr Schüler unseres Schulverbands die Prü-
fungen zu. Am 08.05.2013 war es schon wieder so weit – 4 Schüler hatten sich für A2, 18
Schüler für B1 und sogar 5 Schüler für die Niveaustufe B2 in Englisch angemeldet und tra-
fen sich wieder alle an der IMS Neukirchen. Jeder der prüfenden telc-Verantwortlichen war
natürlich mit Leib und Seele dabei und fieberte mit den Prüflingen mit. Da auch einige un-
serer Lehrkräfte über die Rater-Qualifikation verfügen, haben wir schon jetzt einen ge-
schärfteren Blick  für das Leistungsvermögen unserer Schüler und warten mit Zuversicht
auf die Ergebnisse der telc GmbH.
Mit viel Glück können wir diese in der nächsten Ausgabe bekannt geben.
S. Hulinsky, Lehrerin IMS

Auch in diesem Jahr begann die Berufsorien-
tierung an unserer Schule wieder in der fünften
Klasse mit einem Schnupperpraktikum. Die
Schülerinnen und Schüler erkundeten dabei
den Arbeitsalltag in einem selbstgewählten Be-
rufsfeld. An drei Tagen konnten die Fünftkläss-
ler in den verschiedenen Firmen die Arbeit be-
obachten, bei einfachen Aufgaben zur Hand
gehen und vor allem Fragen zu den verschie-
denen Berufen stellen. In der Auswertung wur-
den dadurch aus vielen Arbeitsbereichen Erfah-
rungen zusammengetragen und vorgestellt,
vom Automobil- und Einzelhandel über Land-
wirtschaft bis zu Spedition/ Logistik oder Stahl-
bau, um nur einige zu nennen. Die Schülerin-
nen und Schüler werten das Praktikum als Er-
folg und eine wichtige Erfahrung und Hilfe für
die Orientierung in einer unübersichtlichen Be-
rufswelt. 
Text und Fotos: T. Naumann, Klassenleiter 5a

■ Praktikum der fünften Klassen
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Meerane

■ Akrobatik im
Sportunterricht der
Internationalen
Mittelschule Meerane –
das ist ja wie im Zirkus!

Unter diesem Motto steht der derzeitige
Sportunterricht der Klasse 7a an der Inter-
nationalen Mittelschule in Meerane. Turnen
und Akrobatik stehen im Vordergrund, der
Fantasie und Kreativität der Schülerinnen
und Schüler sind keine Grenzen gesetzt,
außer die eigenen im Umgang mit Ängsten
und dem Vertrauen zu den Mitschülern.
Sehr schnell lernten die Schüler, sich
gegenseitig zu vertrauen, sich zu unter-
stützen, Hilfsangebote zu machen und die-
se konkret umzusetzen und wuchsen so -
im wahrsten Sinne des Wortes – über sich
hinaus: zu Fliegern, Pyramiden mit und oh-
ne Handstand und vielem mehr. Und ganz
nebenbei lernten sie sich besser kennen...

American Breakfast
This school year we talk about America in our English lessons. One part of the topic is food and
health. That's why we cooked a typical American breakfast the week before the Easter holidays.
Our teacher, Mrs. Leinert, divided us into four groups. Each group prepared a different part of the
meal which Mrs. Leinert had chosen in advance. One group was responsible for the typical pan-
cakes. The recipe was very easy to understand, but it took the group the longest time to prepa-
re pancakes for about 25 people. We could even try the real American taste because Mrs. Lei-
nert had brought maple syrup with her. The second group prepared scrambled eggs with ham
and bacon. The third group baked three banana breads. This is widely known in America and Ca-
nada as well. It's a kind of cake with bananas in the batter. The fourth group made a raspberry
banana shake and decorated the glasses with fresh peppermint leaves. All in all we had 3 hours
to prepare and eat the meal and to tidy up and clean the dirty dishes. Everyone liked the meal
and thought it was nice to have a different kind of lesson. 

Tommy Dick, Kl. 8

Am Mittwoch, den 06.03.2013 fuhren die Schüler der 7. Jahrgangsstu-
fe der Internationalen Mittelschule Meerane gemeinsam nach Werdau
ins BSW, um dort in verschiedene Berufsgruppen reinschnuppern zu
können und die ersten Informationen zu möglichen Arbeitsfeldern zu er-
halten. In den großen Werkstätten wurden die Schülerinnen und Schü-
ler über einzelne Berufe informiert, sie bekamen von Mitarbeitern des
BSW sehr umfangreich demonstriert, welche Aufgaben die einzelnen
Berufe haben bis dahin gehend, dass die Schüler Prüfungsstücke von
Lehrlingen gezeigt bekamen. 
Über 2 Etagen des BSW hatten regionale Firmen ihre Präsentationsstän-
de. In Abhängigkeit von ihren persönlichen Interessen konnten die Schü-
ler Informationen und Materialien einzelner Unternehmen erhalten. Aus

Gesundheitswesen, Gastronomie, kaufmännischen Berufsgruppen,
Automobilbau und Fahrzeugtechnik und vielen anderen Zweigen der
Wirtschaft konnten die Schüler auswählen, für welchen dieser Bereiche
sie sich näher interessierten. Die meisten der Schülerinnen und Schüler
konnten ihre derzeitige Berufswahl fokussieren. Die Suche nach dem
Praktikumsplatz, für das „Ausprobieren“ der Anforderungen des gewähl-
ten Berufes, wird bei vielen Kindern sicherlich besser gelingen, sei es
auch deswegen, dass sie wissen, dass manche Berufe für sie gar nicht
erst in Frage kommen werden.
Mit Sicherheit wird das einwöchige Berufspraktikum im April einen
nächsten Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten und geeig-
neten Berufswahl darstellen.

■ Schnuppertag im BSW Werdau
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■ COOKING WITH THE PARENTS –
Elternsprecherversammlung an der IMM

Auf unsere tolle Schülerübungsküche sollen auch einmal die Eltern ei-
nen Blick werfen können. Deshalb luden wir den Elternrat am 25.03.2013
dorthin ein. Gemeinsam wurde ein 3-Gänge-Menü gezaubert und viele
wichtige Themen beim Verkosten besprochen. Ein Feigensüppchen,
Schüttelpizza und eine Cappuccino-Quarkspeise (zubereitet unter der
Leitung von Frau Harlaß)  waren im Angebot. Die köstliche Atmosphäre
regte jeden zum netten Gespräch an und verschiedenste Fragen und
Ideen wurden aufgeworfen und zusammen mit Frau Kazzer und Frau
Hofmann diskutiert. Nach dem köstlichen Dessert waren sich alle, satt
und zufrieden, einig, dass solch ein leckerer Abend unbedingt wieder-
holt werden muss. 

S. Kazzer, Schulleiterin

Was ist eigentlich eine Metropole?

Dies soll sich in den Klassen 6 der Internationalen Mittelschule in Form
verschiedener Präsentationen klären. Moskau, Paris und London, die
großen europäischen Metropolen mit ihrer internationalen Bedeutung,
stehen dabei im Mittelpunkt des derzeitigen Geographieunterrichts. In
Gruppen bereiten die Schülerinnen und Schüler Vorträge und Wandzei-
tungen zu ihrer gewählten Metropole vor. Persönliche Vorlieben und
Interessen, gesammelte Erfahrungen vor Ort bzw. die mitgebrachten Ur-
laubsbilder, Recherchen aus Schulbuch, Internet, Atlanten, Fach- und
Sachbüchern spielen dabei eine genauso große Rolle wie die Kreativität
der Schüler. So stammte eine der in den Unterricht eingebrachten Ge-
staltungsmöglichkeiten für den Hintergrund der Wandzeitung aus dem
Kunstunterricht. Mit Kreide kann man nicht nur auf Tafeln malen, son-
dern auch auf geeigneten Plakaten. Und ganz nebenbei erwächst viel-
leicht bei dem einen oder anderen eine zukünftige Urlaubsplanung...

■ Praktikum der Klassen 7

„Wir sind die-
ses Jahr das
erste mal eine
volle Woche im
Praktikum“, be-
merkte ein
Schüler der
Klasse 7 der
Internationalen
Mittelschule
Meerane am er-
sten Tag im BS
Werdau. „Ich
bin gespannt,
was wir hier al-
les machen in
der Woche“.
Die Arbeitsbe-

reiche waren vielfältig: Elektrotechnik, Handwerk in der Holz- und Metall-
werkstatt und an der Nähmaschine gehörten genauso dazu wie die
Krankenpflege, Gastronomie und Logistik- und Lagerwirtschaft. Dabei
stellten die Schülerinnen und Schüler eigene Produkte her, wie beispiels-
weise Handy- oder Laptoptaschen an der Nähmaschine, die sie ganz
nach eigener Fantasie gestalteten und verzierten oder sie stellten ihre
Kochkünste unter Beweis, wenn es darum ging, in der Küche des BSW
Teile der Essensversorgung für Mitarbeiter und auch sich selbst zu über-
nehmen. „Wir wären gern noch länger im Praktikum geblieben. Es hat
uns großen Spaß gemacht.“, verkündeten viele nach der Woche in Wer-
dau. 
Das neue Schuljahr wird die nächsten Praxiserfahrungen eröffnen. Bis
dahin leisten die Schülerinnen und Schüler die Vorarbeit im kleineren
Rahmen im Unterricht in der Schule.

■ Märchenhaftes Sockenspiel

Erwartungsvoll sitzen die Schüler der Klasse 6 vor dem Puppentheater.
Heute steht ein Märchenspiel der Klasse 5 auf dem Stundenplan. Die
Puppen sind handgefertigt, aus Socken und Stoffresten, die Märchen
selbst geschrieben. 

Es erscheinen schlaue Wassermänner und böse Nixen auf der Bühne,
abenteuerlustige Prinzen und hochnäsige Prinzessinnen, aber auch Be-
wohner des Schlaraffenlandes. Mit viel Fantasie und erzählerischem
Können werden die Figuren lebendig. 
Die wochenlange Arbeit an den Puppen und der Kulisse hat sich wirk-
lich gelohnt und wird von den Zuschauern mit viel Applaus belohnt.
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Aus unseren Schulen

Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

Am 26. April 2013 fand die Eröffnung der Aus-
stellung „Jugend kreativ“ in der Villa Facius in
Lugau statt. Diese ist eine Gemeinschaftsau-
stellung der Mittelschule Lugau und des GTA
„Neue Medien“ der Internationalen Mittelschu-
le Niederwürschnitz. Die Bilder aus Niederwür-
schnitz werden unter dem Thema „Mund auf
für deine Ideale“ präsentiert. Am ersten Aus-
stellungstag fanden sich zahlreiche Besucher
in der Villa Facius ein. Unter anderem war auch
Herr Weikert, der Bürgermeister der Stadt Lu-
gau, vertreten, welcher die Ausstellung offiziell
eröffnete. 
Diese Art von Ausstellung soll laut Aussage von
Frau Lorenz-Kuniß regelmäßig erfolgen und die
Einnahmen kommen beiden Schülerprojekten
zugute.
Gregor Leiske, GTA Neue Medien

■ Ausstellungseröffnung
in der Villa Facius

Am Montag, den 15.04.2013, war ich mit mei-
ner Klasse im Rahmen des Ethikunterrichts im
Sikh-Tempel in Chemnitz. Unsere Klassenleh-
rerin Frau Deponte und Frau Großer, unsere
Geografielehrerin begleiteten uns.
Das Gemeindezentrum der Sikh wird auch
Gurdwara genannt.  Der Gurdwara ist die Ge-
bets- und Schulstätte der Sikhs. Bevor wir den
Tempel betraten, zogen wir uns die Schuhe
und die Socken aus. Wichtig war außerdem,
dass alle eine Kopfbedeckung tragen mussten.
Die Handys waren natürlich ausgeschaltet. Wir
verhielten uns ruhig und gingen durch das
Tempelhaus nach oben, wo wir uns die Hände
noch wuschen. 
In der Mitte eines sehr großen Raumes befand
sich eine Art Altar, der Darbar Sahib. Er stellt
das Zentrum der Gurdwara dar und beherbergt
den Guru Granth Sahib, das heilige Buch der
Sikhs. In allen Fenstern sah man das Symbol
der Sikh, das Khanda. Es handelt sich um eine
Sammlung von Waffen und spiritueller Symbo-
le. Das doppelseitige Schwert trennt Gut von
Böse. Die Wurfscheibe symbolisiert Gott ohne
Anfang und Ende, die zwei Schwerter stehen

Marie Celine Schuster, Schülerin der 9. Klasse
an der IMN, erzielte bei der Landesolympiade
Fremdsprachen im Fach Englisch am
02.05.2013 in Dresden einen hervorragenden
5. Platz. Sie kämpfte gegen weitere 17 Finali-
sten aus ganz Sachsen, die sich in den Vorent-
scheiden aus 200 Neuntklässlern an Mittel-
schulen herauskristallisiert hatten. Marie trenn-
ten nur 3,5 Punkte zur Erstplatzierten – ein
denkbar knappes Finale!
Die 5. Landesolympiade fand in den drei
Fremdsprachen Englisch, Französisch und
Russisch statt, zu denen jeweils die 20 besten
Mittelschüler der 8. oder 9. Klasse Sachsens
angereist waren. 
Marie hatte sich bereits im Vorfeld im Regional-
ausscheid in Chemnitz mit einem 2. Platz (ihr
fehlte ein halber Punkt zum 1. Platz!) behaup-

tet und ist nun mehr als stolz, ihre Heimat-
Kontrahenten in Dresden alle hinter sich gelas-
sen zu haben.
Die Prüflinge meisterten Aufgaben zum Hör-
und Leseverstehen, sie schrieben eine kleine
Geschichte und führten ein Interview durch.
Frau Pollack, die zuständige Abteilungsleiterin
vom Staatsministerium für Kultus, sagte in ih-
rer Rede zur Preisverleihung unter anderem: „
Die sächsische Mittelschule ist ein Export-
schlager“ und unterstrich damit deren guten
Ruf in Deutschland. 

Marie ist unser Exportschlager und wir drücken
ihr für alle weiteren Wettkämpfe in den Fremd-
sprachen sowie für ihre bereits abgelegten und
kommenden telc-Prüfungen fest die Daumen.
Grit Vogel, Lehrerin IMN

■ Unser Besuch im Sikh-Tempel

für die spirituelle und weltliche Autorität.
Wir verbeugten uns aus Respekt und setzten
uns im Schneidersitz hin. Man kann sich auch
bequemer hinsetzen, aber man soll niemals die
Beine ausstrecken. Uns wurden vom Priester
Mandeln und Rosinen gereicht. Das hat zur Be-
deutung, dass jeder Mensch, egal welchem
Geschlechts, Religion oder Herkunft gleich zu
betrachten sei. Anschließend gab es einen klei-
nen Imbiss.
Savleen Kaur, unsere Klassenkameradin, hatte
einen Vortrag über ihre Religion, den Sikhismus
vorbereitet. Sikh Frauen, die Gleichberechti-
gung genießen, tragen  alle den Namen Kaur
(Prinzessin), die Männer Singh (Löwe). Das hat-
ten wir bis dahin auch nicht gewusst. Wir erfuh-
ren, dass die Sikh-Religion von Guru Nanak
Dev Ji gegründet wurde und weltweit ca. 20
Millionen Gläubige hat. In Deutschland sind die
Sikhs nur eine kleine religiöse Minderheit von
5000 Anhängern.
Savleen verführte uns durch die verschiedenen
Räume des Tempels. In einem Nebenraum war
der sogenannte Sachkhand. Hier wird das Gu-
ru Granth Sahib nachts aufbewahrt. Wir sahen

den Langar, das ist der Speisesaal für die Ge-
meinde. Dort konnten wir wählen zwischen ei-
ner Suppe aus Linsen, einer Teigtasche und et-
was Milchreis. Anschließend hat sich jeder ei-
nen Turban binden lassen. Das hat uns sehr
gefallen.
Chris Rieger, Klasse 6a IMN

■ Wir unterrichten die Fünftbeste Sachsens 
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Christliches Gefühl
Wir, die Klasse 7a der Internationalen Mittelschule Niederwür-
schnitz, waren am 19. April 2013 zu Besuch in der Niederwür-
schnitzer Kirche. Es war eine Exkursion im Ethikunterricht mit
Frau Großer, unserer Ethiklehrerin.
Als wir in die Kirche kamen, standen wir in dem großen Raum, in
dem die Christen ihren Gottesdienst feiern. Zunächst durften wir
einzelne Dinge im Innenraum anschauen. Wir bewunderten die
Wandmalereien und die Sprüche an den Decken. Außerdem sa-
hen wir die prächtige Orgel und die Kanzel, von welcher der Pfar-
rer beim Gottesdienst spricht. Auch das Taufbecken war sehr
interessant. Wie uns Herr Stockmann, der direkt neben der Kir-
che im Pfarrhaus wohnt und ein Vertreter der Niederwürschnitzer Gemeinde ist, erklärte, war das
ganz aus Holz gefertigte Becken ein Geschenk des Weihnachtsbergvereins. Ganz vorn stand der
Altar, auf dem Blumen, Kerzen und ein großes aus Holz geschnitztes Kreuz standen. Das Kreuz
ist das Symbol der Christen. Außerdem erzählte uns Herr Stockmann sehr viel Interessantes über
die Gemeinde und über das Gebäude.
Besonders hat mich beeindruckt, als er uns etwas über die großen Glocken erzählte. Am besten
haben mir aber die prächtigen Wandmalereien gefallen.
Der Ausflug in die Kirche war sehr schön und hat mir und meiner Klasse sehr viel Spaß gemacht.
Tina Meier, Klasse 7a

■ IMN Class 5 English camp in Netzschkau

The kids from the 5th class in
Niederwürschnitz were very exci-
ted on 10th April - they were ab-
out to spend three days in an En-
glish camp in Netzschkau. To
much excited chatter, they all met
at 9 o'clock in the school. At 10
o'clock they got onto the busses
and half an hour, after a short
journey down the A72, they were
in Netzschkau. First up on the iti-
nary was learning the rules of the
house after this they were given
their rooms and told to unpack
their things, make their beds and
get acquainted with the children

from class 5 in Elsterberg. This took us up to lunch. In the afternoon we went to a very large sports
hall were the kids were instructed in a number of games in English. This was loads of fun. As the
kids were still not tired-out yet we went to the adjacent sports field and played football and touch
rugby. The rules of rugby were a little bit difficult to get used to for some of us as the ball has to
be passed sideways or backwards, but never forwards. Even though it was a Wednesday we ma-
naged to get a bit of Saturday-night-fever going on the disco floor that evening with the kids strut-
ting their stuff. There were a number of Olivia Newton-John and John Travolta dance partners-
hips to be seen. After breakfast on Thursday the kids were treated to a parcour around the youth
hostel, they had to work together to finish the parcour, it was loads of fun. At 12.30, with our pak-
ked lunches in our bags, we set of the Göltzschtal bridge. Although we had a wonderful view of
the bridge from our youth hostel we still did not know how to get down to it. Help was at hand in
the shape of GPS navigation equipment that guided us, co-ordinate for co-ordinate, down to the
bridge. The kids took it in turns to lead with the GPS equipment.
Once we were down by the bridge and after we had eaten our lunch we were given a very inter-
esting guide of the bridge, where we learned about the builders of the bridge, how long it took to
build and how many bricks the largest brick bridge in the world has - over 60 million.
We were very hungry after our walk, which was not a bad thing as once we had showered we we-
re treated to a barbeque evening. With the sausages and steaks munched we got on with anot-
her … DISCO EVENING.
The next day was Friday, unfortunately the day we had to go home, but before we left we did so-
me cooking. Dr. Sims and Ms Zimmermann from Elsterberg made an English dessert and an exo-
tic fruit drink with the kids. The instuctions were of course in English as they had been over the
course of the three days. We were told to separate eggs, warm cream, cut fruit, line baking trays
with buttered bread. The dessert was put into the oven and we ate it after the main course of fish
and chips. At 12.15 we got back into the bus and waved goodbye to Netzschkau, once back in
Niederwürschnitz we met up with our parents and told them all about our lovely trip to the big-
gest brick bridge in the world.
Dr. Giles Sims, Lehrer IMN

Am Abend des 21. März 2013 waren alle
Schüler und Kollegen der Internationalen
Mittelschule Niederwürschnitz ein ganzes
Stück gewachsen, denn es war ein sehr er-
folgreicher Tag im diesjährigen Schuljahr.
So erfuhren am Morgen drei Schülerinnen
der Klasse 8 (Natalie Friedrich, Lisa Mes-
sig, Cindy Tevini), dass sie ihre Spanisch
telc Prüfung A2 bestanden haben.
Damit sind sie die ersten Schüler der IMN,
die diese Leistung vollbrachten und ein
telc-Sprachzertifikat in den Händen halten.
Herzlichen Glückwunsch zu eurer großarti-
gen Leistung, wir sind stolz auf euch!
Am Vormittag dieses Tages fuhren Marie
Celine Schuster und die Fachschaftsleite-
rin für das Fach Englisch an den SIS-Schu-
len, Frau Vogel, nach Chemnitz zur Säch-
sischen Englisch-Olympiade für die 9.
Klassen. Leider durfte daran nur ein Schü-
ler pro Klasse teilnehmen. Marie musste
vor Ort knifflige Aufgaben im Bereich Hö-
ren, Lesen und Schreiben lösen sowie ein
Interview mit einer unbekannten Schülerin
durchführen. Nach fünf Stunden stand das
Ergebnis endlich fest: Marie hatte mit ei-
nem halben Punkt den 1. Platz verfehlt!
Dies ist ein außerordentliches Resultat und
Marie erhielt für ihren 2. Platz gleich meh-
rere Preise, z.B. ein englisches Buch, ver-
schiedene Gutscheine sowie ein Ticket für
das Finale der Sächsischen Englisch-
Olympiade am 02.05.2013 in Dresden.
Marie selbst war total überwältigt und
glücklich, denn schließlich ist es kein
Leichtes, sich gegen 38 Mitbewerber
durchzusetzen, die alle die Besten ihrer
Klasse sind. Sie sagte: „Das war etwas
ganz anderes als bei den Olympiaden der
SIS-Schulen. Es ist interessant, in so ei-
nem großen Kreis so weit nach vorn zu
kommen.“ Dieser Kreis reichte immerhin
von Freiberg bis Schwarzenberg und Ma-
rie weiß, wovon sie spricht, denn sie ge-
wann in den letzten drei Jahren (!) die
Olympiade in ihrer Altersstufe aller SIS-
Schulen. Congratulations Mary, we are
very proud of you!
Fast alle anderen Schüler der IMN gestal-
teten am Abend des 21.03.2013 ein wun-
derschönes Programm  anlässlich des
Sponsorentreffens und bedankten sich
mittels Gesang, Instrumental-, Tanz- oder
Theatereinlagen bei unseren eifrigen
Unterstützern. 
Alles in allem war dieser Tag bis dato der
Höhepunkt im 2. Halbjahr an der IMN.
Grit Vogel, Lehrerin IMN

■ Erfolgreicher
Donnerstag an der IMN

A group photo of class 5 before our trip to
Götzschtal bridge
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In April class 9 IGR and class 9 IMR
visited the UK. We lived with host fa-
milies in Hastings on the coast of
the Atlantic.

■ Monday, 08th April
We arrived at Dover and the first sight we visi-
ted was Dover Castle. We looked around alo-
ne, from the top you had an awesome view
above the sea and around Dover. The castle
was quite old and there was a lot to discover.
Lisa Meier

Hastings is a beautiful seaport on the south
coast of Great Britain.In Hastings we lived at
our very nice and friendly host families.There
are also the famous Smugglers’ Caves which
we visited.
Marco Dittrich 

■ Tuesday, 09th April
On Tuesday we visited London. In the morning
our class went to London City and took part in
a sightseeing tour. There we went by bus
through the city and our tourist guide Vik told
us about the sights we saw, for example the
Tower Bridge. The weather wasn´t so good,
that's why we could not take a lot of photos.
Isabell Wiesel

After the city tour and a visit to the Tower of
London we walked from the Tower to Covent
Garden. Vik told us, that it would take no lon-
ger than 1 1/2 hours. At the end we walked al-
most 3 hours. We crossed Tower Bridge, pas-
sed Saint Paul's Cathedral and eventually arri-
ved at Covent Garden.
Sarah Schubert

■ Wednesday, 10th April
On Wednesday we went to the famous Smug-
glers’ Caves in Hastings early in the morning.
There we were shown how and where the
smugglers or the so called „gentlemen“ lived.
Later we saw an interesting movie and after
that we went to the souvenir shop. All in all it
was an interesting trip.
Artur Dietrich

We visited Brighton on our second day in Eng-
land. Brighton is a city at the English east
coast. It’s a relatively large city with a lot of
shops at a long shopping mall and a big fun
park at the pier. Most students of our group
spent time in Brighton while shopping.
Elisa Matthey

■ OUR LANGUAGE TRIP TO GREAT BRITAIN

Class 9G in front of the
Royal Observatory in Greenwich

■ Thursday, 11thApril 
On Thursday morning we visited Greenwich, in
the south-east of London because the prime
meridian inn Greenwich is really interesting and
popular. We were in the Royal Greenwich Ob-
servatory, which is now a museum too. There
we could look around and we found out a lot of
things about the history of Greenwich, the
observatory and the prime meridian. 
Eddy Rother

About noon our group made a boat on the river
Thames. We sat in the boat while a man explai-
ned about the English history. We saw some
special sights like Tower Bridge, London Eye or
Big Ben. We stopped our boat tour at the Lon-
don Eye Pier.
Josie Lörler

London Eye is the biggest Ferris wheel in Euro-
pe. The view all over London was impressive.
We saw Big Ben, the Houses of Parliament and
Saint Paul's Cathedral. The ride took about half
an hour. It was really funny and amazing.
Johanna Weber

After the ride with London Eye, we went to the
London Dungeon. Just in front of the entrance
we first had to wait, but suddenly there was an
emergency! We had to wait in front of the buil-
ding, but then we finally got in. It was a very ni-
ce experience and we learned interesting and
macabre stories about the British history.
Valentin Müller

Our last night in London we spent visiting the
musical „Wicked“ at the Apollo Victoria Thea-
tre. The story was about Elphaba, the wicked
and green witch of the west, who went to Oz.
The musical was really awesome.
Stefanie Kubiak

Am 25.02.2013 bekamen wir an unserer Internationalen Mittelschule Reinsdorf Besuch vom Mietkoch Karsten Bonitz.
Er zeigte uns zunächst eine Präsentation über die Gastronomie und erzählte, was es für Berufe in der Gastronomie gibt.
Er berichtete über die Anfänge der Gastronomie und erläuterte verschiedene Berufe näher. Dann ging es ans Kochen! Zu-
nächst besprachen wir, welche Zutaten benötigt werden und teilten dann Gruppen für die Zubereitung ein. Mit viel Spaß
machten wir uns danach daran, im Team unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir haben Nudeln selbst gemacht und dazu eine
leckere Soße. Außerdem ein paar Waffeln und einen Karotten-Orangen-Dipp. Ich selbst war in der Gruppe, die für die
Soße verantwortlich war. Als erstes haben wir Zwiebeln geschnitten, danach Basilikum. Dann haben wir Tomaten mit den
Zwiebeln püriert. Die selbst gemachten Nudeln haben wir gekocht. Schon nach 5 Minuten waren die Nudeln fertig und
wir konnten essen. Allen hat es Geschmeckt und sehr viel Spaß gemacht.
Sophie Scheffler, Klasse 7a IMR

■ Ein Tag mit dem Mietkoch Karsten Bonitz
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Ein großes Dankeschön

Auch unsere Schulen waren vom
Hochwasser des letzten Wochenendes
betroffen, glücklicher Weise nur in ei-
nem geringen Ausmaß. Nicht zuletzt
war das dem schnellen Reagieren der
Gemeindeverwaltung Reinsdorf  und
den beauftragten Handwerksfirmen
geschuldet.
Ein großes Dankeschön geht deshalb
von uns an unseren Bürgermeister,
Herrn Ludwig, und seine zuständigen
Mitarbeiter, die Firma Pügner und die
Firma Fahrentholz für ihre schnelle und
unkomplizierte Hilfe.
Wir danken auch unseren Mitarbeitern,
die mit viel Einsatz versucht haben
Schaden von unseren Objekten abzu-
wenden bzw. so gering wie möglich zu
halten.
D. Seifert, Schulleiter

Am 20.03.2013 besuchten wir im Rahmen des
Deutsch- und WTH-Unterrichts das Druckzen-
trum der „Freien Presse“ in Chemnitz.
Im Unterricht hatten wir schon einiges zum
Thema Zeitung erfahren. Jetzt waren wir ge-
spannt, wie sie hergestellt wird. Mit dem Zug
ging es nach Chemnitz-Schönau und weiter zu
Fuß ins Druckzentrum.
Herr Kalinsky gab uns  mit einer Power-Point-
Präsentation einen Einblick in den Zeitungs-
druck. Begriffe wie rheinisches Format, Verbrei-
tungsgebiet und Auflagenhöhe sind uns nun
nicht mehr fremd.
Anschließend ging es in die Druckerei. Hier
werden von vier Druckmaschinen täglich rund
300.000 Exemplare der größten regionalen Ta-
geszeitung Sachsens hergestellt. Wir konnten
sehen, wie von Geisterhand die Zeitung durch
die große Halle wanderte und verpackt wurde.
Die vier Grundfarben Yellow, Cyan, Magenta
und Key (Schwarz) sorgen dafür, dass die Zei-
tung in Farbe erscheinen kann.

■ Klasse 8 der Internationalen Mittelschule Reinsdorf
besuchte Druckzentrum der „Freien Presse“ in Chemnitz

Wir erfuhren auch, welche Ausbildungsberufe
angeboten werden und das man nicht farben-
blind sein darf.
Es war ein sehr interessanter Unterrichtstag
außerhalb der Schule.

Gerd Bröse
Fachlehrer Deutsch IMR

Eine Klasse geht aufs Eis
Am Donnerstag, den 14. März 2013, um 9:30 Uhr, haben wir uns in un-
serem Klassenzimmer in der IMR Reinsdorf getroffen. Es war Wander-
tag, und es ging zur Eislaufbahn Perle, in Zwickau. Nachdem wir um 9:45
Uhr in Reinsdorf losgelaufen waren, trafen wir gegen 10:20 Uhr an der
Perle ein. Unsere Fußstapfen waren im Schnee zu sehen, über Stock
und über Stein ging die Wanderung. Von der Schule am Mittleren Schul-
weg, durchs Gelände, über den Röhrensteg (der über die Mulde führt)
bis hin zur Eislaufbahn PERLE. Alle Jungs und Mädchen hatten gute
Laune und freuten sich auf das Eislaufen. Auch unsere Klassenlehrerin
Frau Dürrich und Frau Meyer, eine Mutti die mit uns unterwegs war, freu-
ten sich sehr. Nachdem wir angekommen waren, mussten wir 10 Minu-
ten warten, bis wir Einlass bekamen. Diese Zeit nutzten einige Jungs,
um sich mit Fußballspielen abzulenken, sie hatten viel Spaß dabei.
Endlich war es soweit, juhuh wir durften auf die Bahn und konnten un-
ser Können unter Beweis stellen. Frau Meyer hat uns einen Ball gelie-
hen und dann ging es los, Jungs gegen Mädchen. Der Spielstand am
Ende, war unentschieden. Nach 2 Stunden, konnten wir uns alle etwas
zum Essen kaufen, es gab entweder Nudeln oder Wiener. All das war
ziemlich lecker. Bis 13:45 Uhr konnten wir unsere Kunststücke auf dem
Eis noch ausprobieren, testen und es allen zeigen. Anschließend gaben

wir unsere Schlittschuhe wieder ab. Manche Kinder wurden abgeholt,
andere fuhren mit Frau Meyer zurück zur Schule. Es war ein rundum su-
per Tag.
Angelina-Sophie Graßmann, Klasse 6b IMR

Am 21. Januar 2013 besuchten die Schülerinnen und Schüler der Mu-
sikklasse 10 (IMR) sowie die Klasse 9 (IGR) der Internationalen Schu-
len Reinsdorf das Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau. Die
Big Band der traditionsreichen Musikschule gab um 19 Uhr eine Kost-
probe ihres Könnens: Die Stilistik reichte vom lässigen Swing über ei-
ne coole Samba bis zum groovigen Funk. Dabei bestand die Big Band
größtenteils aus jüngeren Mitgliedern! Wir konnten die verschiedenen
Instrumente hautnah erleben: Trompete, Posaune, Saxofon, Bass-
gitarre, Schlagzeug …

Von einigen Schülern wurde die Musik als schwungvoll und mitreißend
empfunden. Im Großen und Ganzen war es ein interessanter und
schöner Abend!

Babette Wehlte und Sophie Göhler, Klasse 10 IMR
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■ Was man so alles auf der Straße findet...

Am Freitag, dem 12. April 2013, unterstützte unsere Schule die Gemeinde Reinsdorf beim Früh-
jahrsputz. Alle fünften Klassen aus Mittelschule und Gymnasium begaben sich in sechs Klein-
gruppen auf die Wege rund um unseren Schulstandort, um die Straßen inklusive Schulparkplät-
ze, Bushaltestellen, Gehwege sowie Brückenüber- und Unterführungen von Müll und Unrat zu be-
freien. 
Mit großem Eifer, dem nötigen Gerät, Schutzkleidung und guten Augen schwärmten unsere Schü-
ler aus. Die begleitenden Lehrer waren überrascht, mit welcher Akribie und Ausdauer alle Fünft-
klässler ihre Aufgabe wahrnahmen. Jedes noch so kleine Foliestück wurde mitgenommen, Ziga-
rettenstummel zu Dutzenden eingesammelt, Flaschenscherben, intakte Glasflaschen und Geträn-
kedosen aufgelesen und die Wege nebenbei vom liegengebliebenen Winterstreugut frei gekehrt.
Schnell füllten sich die großen Müllsäcke mit mehreren Kilogramm aufgelesenem Unrat. Be-
sonders verärgert waren die Schüler über achtlos weggeworfenen Sondermüll wie Metallbleche,
verkohlte Laptopteile, Autoscheibenwischer oder diverse Folienverpackungen. Selbst gut erhal-
tene Gebrauchsgegenstände wie Handschuhe, Mützen oder komplette Rollen Paketband fanden
sich zwischen dem Gestrüpp oder in den Hängen. 
Neben der Reinigung aller von Schülern, Lehrern und Eltern, Anwohnern oder Durchreisenden ge-
meinsam genutzten Verkehrswege zeigt der Frühjahrsputz einen deutlichen Lerneffekt: das
Müllauflesen schulte zum Einen den Blick für Details, zum Anderen sensibilisierte die Reinigungs-
aktion unsere Schüler in Bezug auf Umweltschutz und verantwortungsvolle Entsorgung von Rest-
müll. 

Rosalie Schimmel, verantwortliche Lehrerin und Klassenleiterin 5/1 Gymnasium

■ Our trip to the „Minikosmos“

On the 12th of April 2013 our class 7G went to the Minikosmos in Lich-
tenstein after school. There we watched two spectacular presentations
in the dome of the planetarium. The first one had the focus on the May-
as and their prophecies about the end of world. The film also showed
an explanation on how their calendar worked. That was very interesting
but the depiction of the ancient life was really cruel as well. The second
film was called "The Seven Wonders of the World and in Space” and as
the name implies we learned a lot about the seven wonders on earth,
e.g. the Great Pyramid of Giza or the  Hanging Gardens of Babylon. But
this show was also about the wonders of our universe. So we learned
something about distances in space and black holes which absorb eve-
rything, even light! That was great. We almost felt like flying through the
universe. Then our time was already over. We hope that we'll go there
again soon and maybe also visit the Miniworld.
Simon Hilbig and Lukas Hubert, Klasse 7 IGR

■ „Wunderland Physik“

Selbst experimentieren und
Physik erleben – das war
das Ziel einer Fachexkursion
der Klassen 8 und 9 des
Internationalen Gymnasi-
ums Reinsdorf an das Insti-
tut für Physik der Techni-
schen Universität Chemnitz.
Das Schülerlabor "Wunder-
land Physik", das bereits
seit mehr als sechs Jahren

besteht und sich wachsender Beliebtheit erfreut, bietet für Schüler der
Klassenstufen acht bis zwölf viele spannende und den Fachunterricht
ergänzende Experimente.
Während sich die Schüler der 8. Klasse mit alternativen Energien be-
schäftigten und mit Solarzelle und Brennstoffzelle experimentierten, nut-
zen die Schüler der 9. Klasse das Computer-Messsystem „Cassy“®, um
Kennlinien verschiedener aus dem Physikunterricht bekannter Bauele-
mente aufzunehmen. Aktuelle Fragestellungen zur regenerativen Ener-
giegewinnung und Einblicke in die Technik des Messens, Regeln und
Steuerns sollten theoretisches Schulwissen praktisch erlebbar machen. 
Den unbestrittenen Höhepunkt stellte ein mit vielen Überraschungen
verbundener Experimentalvortrag vom Laborleiter, Herrn Dr. Sascha
Gruner, zur Wirkung von flüssigem Stickstoff auf organische und anor-
ganische Materie unter Einbeziehung der Supraleitung dar. In Stickstoff
getauchte Narzissen zerbrachen nicht wegen dem anhaltenden frosti-
gen Winterwetter, sondern auf Grund der „wunderbaren“ Physik.

Jörg Eidner,
Physiklehrer am Internationalen Gymnasium Reinsdorf

Frauke Böhm und Thommy Pieper,
Klasse 8 IGR, beim Experimentieren
mit Solarzellen



■ „Ein Blick ins Buch und
zwei ins Leben...“

Schauen wir mal auf die Internetseite von:
http://www.vorlesewettbewerb.de/wett-
bewerb/vorlesewettbewerb-1213.html:
„Der Vorlesewettbewerb des Deutschen
Buchhandels steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten und zählt
zu den größten bundesweiten Schüler-
wettbewerben. Rund 620.000 Schülerin-
nen und Schüler beteiligen sich jedes
Jahr. Mitmachen können alle sechsten
Schulklassen. Wer gerne liest und Spaß
an Büchern hat, ist eingeladen sein Lieb-
lingsbuch vorzustellen und eine kurze
Passage daraus vorzulesen.“
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Lina Schmiedel und Michelle Busl  (2. u.
3.v.l.)  kurz vor  der Siegerverkündung 

Michelle Busl (Klasse 6a IMR) und Lina
Schmiedel (Klasse 6/2 IGR) waren die
verdienten Sieger des Schulausscheides
im November 2012. Michelle schildert ih-
re Eindrücke vom Regionalwettbewerb.
„Am 23. Februar 2013 war der Lesewett-
bewerb in der Stadtbibliothek Zwickau.
15 Schüler, darunter ein Junge, konnten
es kaum erwarten, der Jury (bestehend
aus zwei Bibliothekarinnen, einer Vorjah-
ressiegerin und einer Deutschlehrerin,
d.V.) ihre selbstgewählten Buchauszüge
vorzulesen. Ich war sehr aufgeregt. Nach
sieben Vorlesern wurde ich aufgerufen.
Es war ganz schön schwer, vor den vie-
len fremden Kindern und Erwachsenen
vorzulesen („Traumtänzerin“ von Annelie-
se Probst., d.V.) und ich war so aufgeregt.
Aber ich habe es trotzdem ohne Fehler
gepackt. So, sagte ich mir, der erste Teil
ist bestanden! Der nächste folgte nach
einer Pause. Wir waren alle etwas ängst-
lich, da wir nun eine Textstelle aus einem
Buch vorlesen sollten, das keiner von uns
kannte (,Letzten Donnerstag habe ich die
Welt gerettet’ von Antje Herden, d.V.).
Aber schließlich haben wir es alle ge-
schafft. Die Jury musste nun einen Sieger
festlegen. Ich wusste eigentlich gleich,
dass ich es nicht war. Aber ich habe mich
gefreut, dass ich überhaupt so weit kam,
denn dabei sein ist alles!“
Oder um mit Goethe zu sprechen: 
„...das wird die rechte Form dem
Geiste geben.“

Michelle Busl, 6a IMR  
(d.V.: Carola Wanderwitz)  

Im Deutschunterricht üben die Schüler der 5.
Klassen Briefe oder E-Mails zu schreiben. Das
sichere Verhalten im Straßenverkehr trainieren
die 5.Klässler ebenso jedes Jahr in freund-
licher Zusammenarbeit mit dem ADAC und der
Fahrschule Hahn aus Reinsdorf. Das war am
23. April 2013 wieder der Fall und  klang aus
der Sicht einiger Schüler aus der 5 IMR so:
„...Heut war vielleicht was los bei uns an der
Schule. Als Erstes haben wir bei einem Mitar-
beiter der Fahrschule Hahn unser Grundschul-
wissen aufgefrischt.  Als wir dann einen klei-
nen Test machen mussten, hatte ich fast alles
richtig. Danach testeten wir auf dem Schulhof
unser Wissen: Zum Beispiel wie lang der
Bremsweg von einem Auto ist, wenn die ent-
sprechende Geschwindigkeit ins Spiel kommt.

■ „Liebe Jenny, wie war dein Tag denn so?...“

(v.l.: Veit, Umta, Sophie, Leoni und Tim haben den Durchblick)

Am schönsten und besten war, als wir in einem
Auto saßen und erlebten, wie sich eine Voll-
bremsung anfühlt. Als Letztes absolvierten wir
einen Fahrradparcours. Wir mussten über ein
Brett fahren, die Kette abnehmen und damit ei-
ne Runde um den Stab fahren. Es war eigent-
lich alles sehr lustig. Diese Übungen mit dem
Fahrrad sind wichtig, weil wir bald ins Englisch-
Sprachcamp fahren und da müssen wir lernen,
wie man sich im Straßenverkehr verhält. Bis
bald! Mit  herzlichen Grüßen Veit, Laura, Maris-
sa, Sophie, Umta, Lukas und Nils aus der Klas-
se 5 IMR.

(Veit Jackl, Laura Wötzel, Marissa Möckel,
Sophie Wappler, Umta Munthir Sabri, Lukas
Neubert, Nils Fickert) 

Mein Praktikum fand im August-Horch-Mu-
seum Zwickau statt. Ich arbeitete in einem
Nebengebäude des Museums, wo es 6 Büros
gab in denen 8 Mitarbeiter arbeiten. Ich habe
mich für einen Beruf im Büro entschieden,  den
es gab auch die Möglichkeit in die Werkstadt
zu gehen, was mir aber nicht so liegt. Durch
meinen Mentor Herrn Hempel hab ich viel über
die Automobilgeschichte der Region  gelernt.
Mein erster Arbeitstag ging etwas holprig los,
ich war zwar pünktlich da, aber 5 von 8 Mitar-
beitern waren krank, darunter auch mein Men-
tor Herr Hempel. Da man wenig Zeit für mich
hatte sollte ich erst einmal ein Rundgang durch
das Museum machen, damit ich ein Teil von
meinen Arbeitsbereich kennen lernen konnte.
Danach ging es mit einem  Mitarbeiter durch
das Gebäude, um zu kontrollieren ob alle Tü-
ren verschlossen sind, da am Montag das Mu-
seum geschlossen ist. Am nächsten Tag war
mein Mentor wieder da und ich bekam jetzt
mehr Aufgaben, beispielsweise sollte ich

Schilder für ein großes Event, das am Woche-
nende stattfand, vorbereiten. Dazu gehörte
auch einen bestimmten Weg im Museum ab-
zulaufen, um zu überprüfen, wie lange man da-
für braucht. Die restliche Zeit war ich am PC
und habe Bilder von Dokumenten bearbeitet. 
Ich hatte weiterhin die Gelegenheit bei der An-
lieferung eines neuen Museumsstückes anwe-
send zu sein. Wir mussten dann helfen dieses
in eine große Halle zu schieben, das war gar
nicht so einfach, da alte Autos ganz schön
schwer sind. 
Meine zweite Woche begann ich mir anderen
Praktikanten das Archiv aufzuräumen und neu
zu sortieren. Weiterhin bestand unsere Aufga-
be darin, den Fundus der Ausstellung neu zu
verteilen, so dass neue Autos Platz fanden. 
Mein Fazit nach 14 Tagen Praktikum im August
Horch Museum ist, dass es sehr abwechs-
lungsreiche Arbeit ist. Zudem könnte ich mir
auch vorstellen so einen Beruf auszuüben.      
Henrik Grabow, Klasse 9 IMR

Praktikumsbericht
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Internationales Gymnasium Geithain 

Am Donnerstag, dem 21.03.2013 hat die Klasse 5b gemeinsam mit ih-
rer Klassenlehrerin Frau Paul von 14:40 Uhr bis 16:30 Uhr im IGG einen
Kennenlernnachmittag veranstaltet. Sie hatten sich dafür entschieden,
weil Frau Paul erst seit kurzem die Klassenlehrerin ist. Die Klasse und
ihre Klassenlehrerin sollten sich so schneller und besser kennenlernen.

Nach Unterrichtsschluss wurden im Klassenraum die Tische und Stüh-
le zu einer Tafel zusammengeschoben. Danach wurden die Tische ge-
deckt und selbstgebackener Kuchen und Süßigkeiten auf den Tellern
verteilt. Während des gemeinsamen Essens lief Musik von den Lieb-
lingssängern und Sängerinnen der Schüler. Nach dem Essen tanzten die
Schüler, waren fröhlich und hatten Spaß. Anschließend wurden die Ti-
sche an die Seite gestellt, so dass in der Mitte ein großer, freier Platz für

einen Stuhlkreis entstand. Die Schülerinnen und Schüler sowie Frau Paul
setzten sich in den Stuhlkreis, um dann zwei Runden „Nacht in Paler-
mo“ zu spielen. Die dritte Runde konnte leider nicht bis zum Ende ge-
spielt werden, da die Zeit schon vorüber war und die Eltern schon auf
ihre Kinder warteten. Einige Schüler und Eltern halfen Frau Paul beim
Aufräumen und fuhren dann auch nach Hause.

von Christiane Radke, Jasmin Günther und Milena Lory (5b)

• Christiane: „Ich denke, den anderen aus der 5b hat der Nachmittag
auch viel Freude bereitet.“

• Jasmin: „Es war ein schöner Nachmittag, an den ich noch lange den-
ken werde.“

■ Unser toller Kennenlernnachmittag ein Bericht von Christiane, Jasmin und Milena

■ Planet 5b – die selbst entworfene Klassenzeitung
„Ja, wir möchten eine Klassenzeitschrift ent-
werfen!“ Im Rahmen eines Zeitungsprojektes
entschloss sich die Klasse 5b dafür, gemein-
sam eine Zeitschrift zu entwerfen. Zu Beginn
teilten sich die Schülerinnen und Schüler wie
in einer richtigen Zeitschriftenredaktion in ein-
zelne Redaktionsteams ein, die unterschiedli-
che Themenbereiche behandeln wollten. Vin-
cent, Niklas, Edvard, Philipp, Kevin, Nils und
Elias waren beispielsweise als Redaktions-
team für das Ressort Natur und Technik zu-
ständig. Sie entschieden sich, unterschiedli-
che Themen zu bearbeiten: Vincent und Niklas
beschäftigten sich mit Algen und deren Nut-
zung als Treibstoff, Edvard sammelte Fakten
über den Riesenkalmar, Philipp und Kevin hin-
gegen beschäftigten sich mit der Kokospalme
und Nils und Elias mit Naturkatastrophen. Aber
nicht nur Natur und Technik gab es als Res-
sort, sondern auch Menschen, Sport, Interna-
tionales Gymnasium Geithain und Fun. Natür-
lich hatte die Zeitung auch ein Super Extra: Ein
4 in 1 Klassenfoto. Die Idee, vier verschiedene
Klassenfotos in einem Foto zu vereinen,
stammte von Jasmin und Tristan, die auch die
Chefredaktion bildeten. Sie mussten wichtige
Entscheidungen treffen: das Deckblatt entwer-

fen, sich gemeinsam
mit der Klasse auf einen
Namen einigen, das In-
haltsverzeichnis gestal-
ten, und sie hielten da-
her immer wieder
Rücksprache mit den
einzelnen Redaktions-
teams.
Neben Informationen
über verrückte Sportar-
ten, über Mode der
Stars und Ratespaß wa-
ren die Interviews, die
Reporter gemeinsam
mit den Bildreportern
planten und durchführ-
ten, das Interessanteste
für die Schülerinnen
und Schüler. Nicht nur
einzelne Mitschüler, sondern auch viele Lehrer
des IGG beantworteten mit viel Freude die Fra-
gen der Reporter. 
Die Schüler gewannen durch das Entwerfen ei-
ner eigenen Klassenzeitung einen Einblick in
die redaktionellen Aufgaben bei der Herausga-
be einer Zeitung und wollen in der nächsten

Zeitungsausgabe ihre neu gewonnenen Kennt-
nisse anwenden. Wir können uns also auf eine
Ausgabe vom Planet 5b, dann als 6b, freuen. 

Sonja Paul (Deutschlehrerin, 5b),
Tristan Müller, Kl. 5b,
Jasmin Günther, Kl. 5b
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Das haben wir doch
toll gemacht!
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■ Auf der Suche nach dem richtigen (?) „Klang“
Fächerübergreifender Unterricht Musik und Technik

Clemens Lory (5b) mit seiner Glockenpyramide

Neuinterpretation der gedackten Pfeife von Ke-
vin Riemer (5b)

Musik auf Instrumenten zu machen ist eine tol-
le Sache, es beteiligt einen aber eher wenig am
Entstehungsprozess. Um das auszugleichen,
stellten die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 5 in einem fächerübergreifenden Unter-
richtsprojekt in TC und Musik selbst erdachte
und konzipierte Klangskulpturen her. Dabei
sollten nicht zwingend künstlerische Interpre-
tationen angestrebt werden, sondern der Ver-
such unternommen werden, klanglichen Phä-
nomenen auf den Grund zu gehen.
Im Deutschen ist der Begriff ‚Klang' oft mit mu-
sikalischen Prozessen verbunden. Das engli-
sche Wort 'sound', der auch das Geräusch mit
einschließt, kommt der Grundidee näher. Als
Teilbereich der Klangkunst (soundart) sind
Klangskulpturen Gegenstände, die Geräusche
und/oder Klänge produzieren.
Im Musikunterricht bei Herrn Grüneberg hatten
die Schülerinnen und Schüler die Prinzipien in-
strumentaler Klangerzeugungen und die Unter-
schiede zwischen Klängen und Geräuschen
kennen gelernt. Davon angeregt ging es nun
darum, eigene Ideen zu verwirklichen, wie
Fremd- und Selbstklinger, Saiten und Luftsäu-
len oder Resonanzräume und Schalllöcher
auch aus abwegigeren Materialien hergestellt
und in einer Klangskulptur realisiert werden
können.
Dazu wurden alle schnell im Keller oder auf
dem Speicher fündig. Durch die sachkundige
Unterstützung von Frau Fernau wurden im TC-

Unterricht Materiallisten erstellt, Konstruktions-
pläne gezeichnet und natürlich gebohrt, ge-
hämmert, geschraubt und geleimt, was das
Zeug hält.
In Kurzreferaten stellten die Fünftklässler ihre
kreativen und interessanten Klangskulpturen
vor. Dabei zeigte sich, dass gerade durch die
selbständige Tätigkeit die Prinzipien der künst-
lichen Klangrealisation wie Kantenblasen und
Saitenzupfen oder das Gesetz der Mensur (Ver-
hältnis von Länge und Durchmesser von Luft-
röhren) weitaus intensiver verstanden worden
sind als durch bloße Anschauung im Lehrbuch
oder Film. Vor allem erkannten die Schülerinnen
und Schüler, dass einfache Bauprinzipien mit-
unter einen größeren Nutzen haben als kompli-
zierte Mechaniken. Darüber konnten die Schü-

lerinnen und Schüler ihr Verständnis von klin-
genden Ereignissen erweitern, geht es doch
nicht darum, wohlklingende Sinfonien zu „er-
zeugen“, sondern interessante und vielseitige
Hörereignisse.
Die besten Klangskulpturen sollen künftig im
Unterricht auch zur anschaulichen Erläuterung
prinzipieller Phänomene der Erzeugung von
Klängen und Geräuschen dienen.
Norman Grüneberg, Musiklehrer IGG 

Die 5b des Internationalen Gymnasiums in Geithain ist eine Klasse vol-
ler kleiner Leseratten: Die Schülerinnen und Schüler lieben es, Bücher
zu lesen, sich darüber auszutauschen und auf der Kinderseite
„antolin.de“ Fragen zu ihren Lieblingsbüchern zu beantworten. Dieser
Liebe zu Büchern wurde am Welttag des Buches ein Raum zur Entfal-
tung gegeben; 90 Minuten lang ging es nur um Bücher.
Nachdem die Schülerinnen und Schüler von der Stiftung Lesen die Gut-
scheine für ein Buch erhalten haben, gingen wir gemeinsam zur Buch-
handlung in Geithain. Dort bekamen sie nicht nur das Buch „Der Wald
der Abenteuer“ von Jürgen Banscherus geschenkt, sondern erhielten
auch einen kleinen Einblick in den Aufbau und die Aufgaben einer Buch-
handlung. Anschließend empfing uns die Geithainer Bibliothek. Wir er-
fuhren, wie eine Bibliothek aufgebaut ist, wie die Bücher sortiert werden,

welche Medien es in der Bibliothek gibt, dass man dort sogar online Bü-
cher bestellen und auf dem Kindle lesen kann und vieles mehr. Die Schü-
lerinnen und Schüler hörten interessiert zu und stellten viele Fragen. Als
sie die Bibliothek auf eigene Faust erkunden durften, dauerte es nicht
lange, bis einzelne Grüppchen überall in der Bibliothek in Bücher ver-
sunken waren.  So vertieft, dass wir beinahe zu spät zum nächsten
Unterricht kamen.

Mich hat es gefreut, dass die Schülerinnen und Schüler so viel Interes-
se am Lesen von Geschichten und auch Sachbüchern haben. Für sie ra-
scheln die Seiten noch geheimnisvoll, wenn sie sie aufschlagen (Corne-
lia Funke, Tintenherz) und das sollten wir fördern.
Sonja Paul, Deutschlehrerin der 5b

■ „Die Seiten raschelten verheißungsvoll, als sie es aufschlug“ – Der Welttag des Buches 2013
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Day 1: Am 1. Tag trafen wir uns 7:40 Uhr am
Gymnasium. Um 8:00 Uhr fuhren wir mit dem
Bus nach Dresden. Als wir am Sunshine-Hostel
ankamen und unsere Koffer in unsere Zimmer
gestellt haben, fuhren wir mit der Straßenbahn
in die Neustadt. Anschließend bekamen wir
Aufgaben, welche wir auf der Wiese an der El-
be ausfüllen mussten. Diese englischen Aufga-
ben machten uns neugierig auf das ´Hygiene-
museum´ und die Fabrik ´Dr. Quendt´.
Als wir fertig waren, bekamen wir eine interes-
sante Stadtführung durch Dresden. Die Stadt-
führerin zeigte uns z.B. den Fürstenzug mit
über 24.000 einzeln angefertigten Fliesen, den
Zwinger und noch vieles mehr. 
Kilian said: „ The ´´Residenzschloss“ was very
interesting and the “Frauenkirche“ was beauti-
ful with the golden dome.“ Danach sind wir er-
schöpft ins Sunshine-Hostel gefahren. 

Day 2: Am Dienstag machten wir unsere eige-
ne Stadtführung auf Englisch. Everybody pres-
ented a sight of Dresden which we had prepa-
red in advance. Feodora stated:“ It was a lot of
work to prepare everything but at the same ti-

me it was very interesting!“ Bevor wir unseren
Abend im Hostel verbrachten, nahmen wir
noch an einer englischen Führung, mit Frau
Fernau und Frau Fiedler, im Hygienemuseum
teil- Olivia happily agreed:” It was terrific, espe-
cially the test where you were not supposed to
think about anything and Mrs Fernau beat Mrs
Fiedler- she is just thinking too much.!“ 

Day 3 This was an exciting and yummy day!!!
Nach dem Frühstück machten wir uns auf dem
Weg zur Fabrik Dr. Quendt, in welcher Knab-
bergebäck hergestellt wird. Wir bekamen eine
Führung und einen kleinen Einblick in die Köst-
lichkeiten und durften auch während der Füh-
rung einiges probieren. Im Werksverkauf kauf-
ten sich viele Schüler ein essbares Andenken.
Nun fuhren wir wieder zu unserem Hostel, wo
schon unser Bus auf uns wartete. Der Ab-
schied von Dresden fiel uns schwer, doch wir
mussten wieder nach auch Hause.
We had an exiting and funny trip to Dresden!
Kilian Helbig, Tina-Seline Göttinger
Feodora Warmuth, Olivia Winkler
Fr. Fiedler, Klassenlehrerin

Internationales Gymnasium Geithain 

■ Fünftklässler berichten über ihre Erfahrungen in Sachsens Betrieben
Schülerpraktikum der Klassen 5a und 5b

Eine Premiere für die fünften Klassen des Inter-
nationalen Gymnasiums in Geithain: Vom 06.
bis 08. Mai 2013 hatten die Schülerinnen und
Schüler zum ersten Mal die Möglichkeit in Be-
trieben Erfahrungen zu sammeln und Berufe für
sich zu testen. Ziel war es außerdem zu erken-
nen, wie eng die Unterrichtsfächer mit den An-
forderungen in den verschiedenen Berufen zu-
sammenhängen und man die Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die man im Unterricht fördert, im
Berufsalltag braucht.
Das Spektrum der Praktikumsbetriebe im
Landkreis Leipzig und Mittelsachsen war dabei
breit gefächert: Friseur, Baumarkt, Tagesmutti,
Fitnessstudio, Buchhandlung und vieles mehr.
Diese nahmen unsere Schülerinnen und Schü-
ler herzlich auf und zeigten ihnen ihre Betriebe,
erklärten ihnen die Aufgaben, die sie täglich zu
bewältigen hatten und ließen sie am Arbeitsle-
ben teilhaben. 
Paula Stäbler (5b) erzählt: „Ich war bei Katsch-
mann Haarmoden in Rochlitz. Ich habe dort
nicht nur Haare weggekehrt und Folien zum
Färben abgerissen, sondern durfte auch ver-
schiedene Frisuren ausprobieren, zum Beispiel
einen französischen Zopf und die Fischgräten-
Frisur. Zugucken durfte ich beim Haare Färben,
Waschen und Schneiden. Außerdem auch
beim Zupfen von Augenbrauen, Auftragen vom
Makeup, bei der Massage und beim Stylen von
Haaren. Auch beim Vereinbaren von Terminen
war ich dabei. 
Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, weil
sich die Friseure gut mit den Kunden verstehen
und über vieles reden und auch, weil ich mal
hinter die Kulissen blicken durfte. Eine Friseu-
se hat mehr zu tun, als ich dachte. Ich habe
aber auch festgestellt, dass dieser Job nichts
für mich ist. Im nächsten Praktikum werde ich
mir einen anderen Betrieb aussuchen, vielleicht
möchte ich mal in den Beruf einer Kranken-

schwester reinschnuppern.“ Tristan Müller (5b)
hingegen hat durch das Praktikum in der Tie-
rarzpraxis Heuser in Greifenhain festgestellt:
„Ich würde super gerne Tierarzt werden.“ Ihm
hat die Arbeit mit den Tieren unheimlich viel
Spaß gemacht: „Ich durfte bei einer Kastration
helfen, beim Ziehen eines Zahns von einer Kat-
ze habe ich auch geholfen. Ich habe aber nicht
nur mit kleinen Tieren gearbeitet, sondern auch
mit Alpakas. Dort habe ich zum Beispiel bei ei-
nem Pilztest und einem Schwangerschaftstest
zugeschaut. Außerdem habe ich beim Online-
Shop geholfen und die Website aktualisiert. Die
drei Tage waren wirklich spannend! Ich habe
mich auch über den Beruf informiert; also was
ich machen muss, um Tierarzt werden zu kön-
nen. Zurzeit brauche ich im Abitur einen Noten-
durchschnitt von 1,1! Und ich würde ungefähr
12 Semester, also 6 Jahre, studieren.“
Justin Koch (5a) war während des Praktikums
in der Schule. Aber nicht im IGG, sondern in
der Paul-Guenther-Grundschule in Geithain,
um dort einen Einblick in den Berufsalltag ei-
nes Lehrers zu bekommen. „Ich durfte den Kin-
dern beim Rechnen helfen und auf englische
Fragen der Kinder auf Englisch antworten. Was
ich besonders gut fand, war, dass ich den Leh-
rern im Unterricht mithelfen durfte. Das hat
Spaß gemacht.“ Auch Vivien Albert (5a) hat mit
Kindern zusammengearbeitet: „Ich habe wun-
derschöne Stunden bei Tagesmutti Ina Acker-
mann in Wickershain verbracht. Ich half den
Kindern beim Aus- und Anziehen, beim Wa-
schen und bei der Betreuung. Ich dachte mir
zum Beispiel Spiele aus: Wir haben im Sand-
kasten eine Murmelbahn gebaut und auch rie-
sige Seifenblasen auf dem Hof gemacht. Als
ich am Mittwoch meinen letzten Tag hatte und
dann wieder nach Hause gehen musste, klam-
merten sich die Kinder an mich und wollten
mich nicht mehr loslassen. Ich musste dann

Our trip to the „Elb-Florenz“ 

den Kindern versprechen, dass ich sie in den
Ferien besuchen komme. Das waren schöne
drei Tage bei Ina und den Kindern.“
Damit alle Schülerinnen und Schüler ihre tollen
Erfahrungen auch präsentieren  können, ge-
stalten sie in den nächsten Unterrichtswochen
eine Wandzeitung bzw. eine Powerpoint Prä-
sentation. So können auch ihre Mitschüler, El-
tern und Lehrer an ihren Erlebnissen und neu-
en Erfahrungen teilhaben. Das Team des IGG
freut sich, dass alle Schülerinnen und Schüler
zufrieden aus ihrem Praktikum zurückgekehrt
sind und lauter schöne Erfahrungen gemacht
haben. Wir sind gespannt, was die Schülerin-
nen und Schüler noch zu berichten haben.
Sonja Paul, Klassenlehrerin 5b
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Rund ums Holz
Der VBWL-Unterricht muss nicht immer im Klassenzimmer stattfinden. Am 27.03.2013 besuch-
ten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 die Firma Ladenburger, um mehr zum Thema La-
ger zu erfahren. Die Firma Ladenburger ist eines der größten ortsansässigen Unternehmen der
Region.  Herr Hauber ( Prokurist der Firma Ladenburger ) führte uns durch die riesigen Hallen, in
denen Holz gelagert sowie verarbeitet wird. Wir staunten nicht schlecht über die Größe des Unter-
nehmens sowie die Vielfältigkeit der Verarbeitung. Desweiteren beeindruckte uns die Logistik, wel-
che oftmals große Herausforderungen abverlangt. 
Abschließend zur Betriebsbesichtigung  beantwortete Herr Hauber uns so einige wichtige Fragen
zum Thema Lagerkosten, Transport und Versicherung.
Wir bedanken uns für die interessante Besichtigung und die Informationen während des Rund-
ganges.

■ Aktuelle Angebote der
Schülerfirma

Derzeit bietet die Schülerfirma der Klas-
se 12 einen Englisch-Crashkurs für Se-
nioren an. Dabei nehmen fünf Frauen aus
Geithain  und Umgebung teil und versu-
chen sich neue Kenntnisse der Sprache
anzueignen. Der Fokus des Unterrichts
liegt auf der Verständigung im Ausland.
Themen wie „Rund ums Geld“ oder „Re-
staurant“ stehen dabei im Mittelpunkt.
Die Teilnehmerinnen lernen fleißig und
die Schülerfirma hat Spaß am Unterricht. 
Lisa Volkert, Kl. 12

Eine weitere Aktivität der Schülerfirma ist
die Nachhilfe, die seit März 2013 ange-
boten wird. Derzeit  bekommen Schüler
und Schülerinnen der 5.–7. Klassen
Nachhilfeunterricht in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch. Sie-
ben Dozenten helfen den Schülern bei
Aufgaben, wiederholen den bereits ge-
lernten Stoff und gehen individuell auf die
Probleme  ein.
Wir hoffen somit, dass die Schüler und
Schülerinnen bald schulische Erfolge ha-
ben werden.
Juliane Döhler und Lucas Anselmi,
Kl. 12

Comment Internship
In the 12th class our school wanted
us to do an internship, so that we
can practice acquired knowledge
and find the similarities and differen-
ces between reality and theory. I
completed my internship with Auto-
mobile Lohs GmbH. My responsibili-
ties were assistance in the sales de-
partment, designing texts and lay-
outs for the company homepage,
acquiring knowledge about marke-
ting and looking after customers. It
was a very interesting time, because
you can compare real life with school
theory.  I can now imagine that I will
work as a marketing manager in the
future. 
Clemens Spiller 12 

Spekulation am Börsenmarkt

Im Rahmen des VBWL-Unterrichts sammelte die Klasse 12 praktische Erfahrungen zum Thema
Aktienkauf und -verkauf. Dazu besuchten uns Vertreter der VR-Bank Leipziger Land, unter Lei-
tung von Herrn Wünsche, am 18.03.2013 im Unterricht. Zusammen mit drei Auszubildenden, dar-
unter auch eine ehemalige Schülerin des IWG, stellte er zunächst die VR-Bank vor und  die Azu-
bis führten uns dann in die Börsensimulation ein. Die 10 zukünftigen Abiturienten erhielten jeweils
50.000 EUR symbolisch überreicht, mit welchen sie nun zu festgelegten Terminen am Börsen-
markt spekulieren können. Wir bedanken uns bei der VR-Bank für diese Möglichkeit und freuen
uns schon jetzt auf den Ausflug nach Frankfurt, der auch in diesem Schuljahr der Höhepunkt und
gleichzeitig Abschluss des Börsenspiels sein wird.

Schüler der Klasse 12, Lucas Anselmi

Herr Hauber im Gespräch mit den Schülern
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Fremdsprachen-
kindertagesstätte
„Rosarium“
bittet um Hilfe für
leukämiekranken 

Felix
Seit Oktober 2012 besuchte Felix (20 Monate) unsere Kita.
Durch sein herzer frischendes Lachen, seine große Spielfreude
und seine liebe Art, mit uns Erziehern zu scherzen, machte er
uns täglich sehr viel Freude. Im März dieses Jahres kam dann
für den Kleinen, seine Familie, alle Freunde und Bekannte und
uns die erschütternde Diagnose Leukämie. Seit dieser Zeit ist
Felix zur Therapie in Leipzig. Sofort haben wir als Team, viele
Eltern unserer Kita und unzählige Freunde der Familie Spenden-
aktionen gestartet, denn das, was zusätzlich zur schlimmen
Sorge um Felix, auch an finanziellen Belastungen auf seine El-
tern zukam, ist unvorstellbar – Auswechseln von Auslegware,
Wäsche, Spielsachen, … um seine Umgebung keimfrei zu hal-
ten, Mutti kann nicht mehr arbeiten gehen, Vati pendelt ständig
zwischen Meerane und Uniklinik Leipzig,…
Bitte helfen Sie, um Felix und seinen Eltern Hoffnung und Kraft
zu geben und vor allem, um  ihnen zusätzliche Sorgen zu verrin-
gern. 

Spendenkonto:
Felix Serber | Kto: 1 190 224 883 | BLZ: 870 500 00

Sparkasse Chemnitz

Außerdem möchte ich Sie hiermit aufrufen, sich als möglicher
Spender für Felix, aber auch für viele andere leukämiekranke
Menschen, testen und registrieren zu lassen. (www.dkms.de)
Leider ist Leukämie noch immer eine lebensbedrohliche Krank-
heit, aber durch eine passende Knochenmarkspende kann Leben
gerettet werden! Danke!

Annette Schmidt
Leiterin der Fremdsprachenkindertagesstätte „Rosarium“


