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Rückblick Ferienakademien

10 Jahre IGS

Schulbeginn an der IPS

An der IMS haben nun schon zum 3. Mal alle
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen den
Realschulabschluss mit großem Erfolg abge-
legt. Nicht wenige werden weiter lernen und
das Abitur ablegen. 
An der Internationalen Mittelschule Reinsdorf
wurde dem ersten Jahrgang das ersehnte Re-
alschulzeugnis überreicht.
Um sich vergleichen und analysieren zu kön-
nen, wo wir im Vergleich zu Sachsen und
Deutschland stehen, nehmen alle Schulen in
den Klassenstufen 3, 6 und 8 in allen 3 mög-
lichen Fächern an den zentralen Kompetenz-
tests teil. Die Schulen vergleichen und analy-
sieren die Ergebnisse mit trägerinternen Ver-
gleichsarbeiten. Die SIS-schulübergreifenden
Vergleichsarbeiten ermöglichen uns auf die

Leistungsentwicklung in jeder Klasse sofort zu
reagieren. Deshalb können wir sehr die zu er-
wartenden Ergebnisse in den Abschlussklas-
sen einschätzen. 
Wenn Sachsen im PISA-Vergleich in Deutsch-
land die Nummer 1 ist, dann kann man auch im
Vergleich Sachsen sich ausrechnen wo die
SIS-Schulen in Sachsen und in Deutschland
stehen müssten.
Die Diagramme zu den Ergebnissen Realab-
schlussprüfung – Sachsendurchschnitt/SIS-
Schuldurchschnitte in den einzelnen Fächern
sprechen eine deutliche Sprache. 
Bemerkenswert ist dabei außerdem, dass un-
sere Schüler hohe Kompetenzen in der 2.
Fremdsprache Spanisch mitbringen. Durch ei-
nen starken Wirtschaftsbezug im Unterricht

und viele Betriebspraktika verfügen sie über
hohes wirtschaftliches- und betriebswirtschaft-
liches sowie IT-Wissen. Teamfähigkeit, ein soli-
des Sozialverhalten sind zusätzlich stark aus-
geprägt.
In allen Fächern heben sich unsere Ergebnisse
beeindruckend von dem Sachsenmittelwert
ab.
Außerdem hat eine überwiegend hohe Zahl an
Schülerinnen und Schülern europaweit aner-
kannte Fremdsprachenzertifikate zusätzlich
abgelegt, die ihnen Tore für das Berufsleben
leichter öffnen.

Die 10-Klässler legten insgesamt 4 x Englisch
A2, 26 x Englisch B1, 4 x Englisch B2 und 12 x
Spanisch A2 ab.

■ SIS – Spitzenergebnisse im Sachsenvergleich bei Realschulabschlüssen
Sachsen ist in Deutschland Spitzenreiter – die SIS ist es in Sachsen

Abschlussergebnis IWG, Klasse 13 –
Vergleich mit Sachsen / 2013

Abschlussergebnisse IMR Klasse 10 –
Vergleich mit Sachsen / 2013

Abschlussergebnisse IMS Klasse 10 –
Vergleich mit Sachsen / 2013

Die diesjährigen Ergebnisse aus den Kompetenztests an der Internationalen Grundschule Glauchau der Klasse 3 in Deutsch und Mathematik (aus-
zugsweise) zeigen ein ähnliches Bild. 

■ Interesse an internationalen Bildungsangeboten an den SIS Gymnasien wächst stark
IB – als Brücke zum Einstieg in internationale Unternehmen hat Magnetwirkung.
Am Internationalen Gymnasium Geithain (IGG) und am Internationalen Gymnasium Reinsdorf (IMR) wird es auch
in diesem Schuljahr mit dem Start zwei zahlenmäßig große Schülergruppen geben, die sich dem IB verschreiben
wollen. Die Leistungsbereitschaft und das Leistungsvermögen geben es her. So konnten durch den ESF finan-

zierte  IB-Vorbereitungskurse für die neuen Klassen 7 an beiden Schulen beginnen.  
Insgesamt haben sich am IGR mehr als 16 und am IGG mehr 22 Schüler um einen Platz für diese Zusatzausbildung beworben. Die Lehrer-
schaft hat nach eingehender Prüfung beschlossen,  16 bzw. 22 Schülern diese Möglichkeit zu geben. An beiden Schulen wird ein neues Fach
in IB eingebunden und durch fächerübergreifende Projektarbeit vertieft. Exkursionen und sogenannte CAS-Projekte sollen dazu beitragen,
den internationalen Anforderungen im sozialen, kulturellen bzw. sportlichen Bereich gerecht zu werden. Weltkonzerne legen gerade auf die-
se Bereiche neben Fachwissen großen Wert.
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VW, Volks- und Raiffeisenbank Glauchau sowie IHK geben authentisch und praxisnah Hinweise zum Thema:

■ Anforderungen der Unternehmen an Schulabsolventen
„Wir wollen spüren, dass der Bewerber großes Interesse an einer Mitar-
beit in genau unserem Unternehmen hat.“ Dies war einer der vielen Tipps
der Partner zum Bewerbungsverfahren.
Eingeladen waren im Rahmen der SIS-Lehrervollkonferenz leitende Mit-
arbeiter/innen der Volks- und Raiffeisenbank Glauchau eG, der IHK
Chemnitz/Zwickau sowie von der Volkswagen Sachsen GmbH. Jede/r
dieser Personen weist umfangreiche Praxiserfahrungen mit Bewerbern
bzw. im Ausbildungsprozess auf. Diese Erfahrungen wollten wir unseren
Lehrern weitergeben, die tagtäglich den Schülern neben fachlichen In-
halten auch Lebensorientierung und Werte vermitteln.
In den Referaten fielen Begriffe wie höhere Belastbarkeit, Disziplin, Lei-
stungsbereitschaft und Motivation zur Arbeit, gute Umgangsformen, gu-
tes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, Regeln, die es zu
halten gilt, auch Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. 
Schon in Elternhaus und Schule seien solche „Soft Skills“ zu vermitteln,
damit es dann im Arbeitsleben klappt oder besser: damit zunächst der
Einstieg in die Berufswelt gemeistert wird. 
Bewerbungsunterlagen sollten diese Kriterien widerspiegeln: sauber
und ordentlich in einer hochwertigen dreiteiligen Bewerbungsmappe mit
Deckblatt. Engagiert und individuell auf das jeweilige Unternehmen be-
zogen ist das ideale Anschreiben/Motivationsschreiben. 
„Wenn einer schreibt, er ist höflich, teamfähig, motiviert, flexibel – sol-
che Dinge sind Grundlagen, fundamental – darüber reden wir hier nicht.“
Also zählt zusätzlich, was der Bewerber speziell für das Unternehmen
mitbringt und warum gerade er eingestellt werden soll.
Gern gesehen wird z. B., wenn eine Bewerbung an ein Fertigungsunter-
nehmen im Anhang eine Abbildung/ein Foto enthält von selbst herge-
stellten Teilen (Praktikum) oder dem selbst zusammengeschraubten Mo-
ped. 
Und logisch – der Bewerber, in dessen Freizeitaktivitäten ein ehrenamt-
liches Engagement zu finden ist, kommt deutlich besser weg als derje-
nige, der unter Hobbies „chillen“ schreibt.

Natürlich hebt sich auch das Besondere ab: 
Eine Schülerin hatte bei Volkswagen Sachsen eine ordentliche Bewer-
bungsmappe eingereicht, jedoch zusätzlich ein durchdachtes und liebe-
voll gestaltetes Plakat abgegeben. Anschaulich waren die Fahrzeuge
des VW-Werkes dargestellt – verbunden mit den Eigenschaften, die die-
se verkörpern und die gleichzeitig auf die Bewerberin zutreffen sollten.
Überschrieben war das Plakat mit dem Wort „Kompetenzen“, bestehend
aus einer Vielzahl kleiner VW-Symbole. Die Bewerberin hatte sich also
intensiv mit dem Unternehmensgegenstand von VW, mit den Unterneh-

menszielen und -Visionen beschäftigt und herausgearbeitet, wie sie
selbst in diesem Unternehmen an der Zielerreichung mitwirken will. Das
war überzeugend – die Bewerberin war damit erfolgreich...

Auch wenn durch die demografische Entwicklung viele Branchen mit ei-
nem Bewerberrückgang kämpfen, so gibt es doch in „beliebten“ Unter-
nehmen/Berufsgruppen, die gutes Auskommen, einen sicheren Arbeits-
platz und Ansehen versprechen, noch die Auswahlmöglichkeit zwischen
den Interessenten. 

Seit Jahren arbeitet unser Schulverband daran, unseren Schülern/innen
die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, nicht nur im Blick auf den
Bewerbungsprozess, sondern auch für ein gutes Miteinander im Schu-
lalltag, ein angenehmes Lernklima und maximale Lernerfolge.

Ganz herzlich danken wollen wir für die fundierten und
kurzweiligen Referate:
Frau Rehm (Volkswagen Sachsen GmbH)
Herrn Schwarz (IHK Chemnitz/Zwickau)
Herrn Schmidt (Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG)

Vom 22. bis 24. August 2013 fand die 11. Sachsen Classic statt.
Über 184 Oldtimer gingen an den Start. Unser Namensgeber Herr
Prof. Carl Hahn war auch in diesem Jahr wieder mit dabei. In einem
VW Porsche 914 aus dem Jahr 1974 „raste“ er durch Sachsen und
fuhr die gesamte Strecke selbst.

An allen Zwischenstationen wurde Prof. Hahn mit einem riesen Bei-
fall begrüßt, so auch am Etappenziel dem Chemnitzer Industriemu-
seum. Man spürte deutlich die Dankbarkeit der Sachsen für seine In-
itiativen für den sächsischen Automobilbau an der Reaktion der
Menschen.

11. Sachsen Classic Rallye
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■ Umbenennung
der SIS-Mittelschulen
in Oberschulen

Im Zuge des Ausbaus von Mittelschulen in
Oberschulen sollen diese ab 6. Klasse ge-
nerell eine zweite Fremdsprache anbieten,
wie jetzt schon an Gymnasien. Außerdem
sollen spezielle Leistungsgruppen mit je-
weils zwei Wochenstunden angeboten
werden, um besonders leistungsfähigen
Schülern den Übergang auf das Gymna-
sium zu erleichtern. Das Angebot richtet
sich danach, wo der Einzelne seine Leis-
tungsstärken hat. Das kann ein bestimm-
tes Fach sein oder beispielsweise auch
Methodentraining.
Unsere Mittelschulen unterrichten schon
seit ihrer Gründung, bereits ab Klasse 5 ei-
ne zweite Fremdsprache. 
Was unsere Schulen schon seit Jahren
praktizieren, das Unterrichten einer zwei-
ten Fremdsprache und ein gymnasial
orientierter Lehrplan, soll nun auch
sachsenweit Umsetzung finden. Schüler,
die nach der 4. Klasse noch nicht so weit
waren, können über die Oberschule nach
der 6. Klasse leichter aufs Gymnasium
wechseln. Die Option, via Oberschule zum
Abitur zu gelangen, soll einer breiten
heterogenen Schülergruppe Chancen-
gleichheit gewähren.
Um unseren internationalen Bildungsge-
danken auch im Schulname kenntlich zu
machen wird in diesem Zusammenhang
über die Namensänderung beraten.
Ab 01/2014 sollen dann die Mittelschulen
der SIS den neuen Namen tragen.

Die Internationale Grundschule Glauchau
und der Hort feierten am 20.09.2013 ihr
10jähriges Jubiläum. Ca. 150 Gäste waren
gekommen, um mit uns diesen Tag zu be-
gehen.
Neben dem Oberbürgermeister der Stadt
Glauchau und Bürgermeistern der Region
nahmen viele Vertreter aus Politik, Wirt-

schaft und Forschung an dieser Festveranstaltung teil. Die TU Chemnitz, Vertreter der West-
sächsischen Hochschule und der BA Glauchau, Vertreter des VW-Konzerns, ehemalige Mi-
nister, die uns in dieser Zeit begleitet haben sowie Gäste aus unseren Partnerschulen, be-
sonders der Besuch des Schulleiters und der Stellvertreterin der Eichendorffschule (eine ka-
tholische Grundschule aus Wolfsburg) sind hier zu nennen. Bundestags- und Landtagsab-
geordnete sowie zahlreiche Vertreter aus der Wirtschaft waren gekommen.

Unser Namensgeber Herr Prof. Hahn und der ehem. Kultusminister, Fraktionsvorsitzender
der CDU im Sächsischen Landtag, Herr Steffen Flath, waren gekommen und nutzten die
Gelegenheit, um in ihren Grußworten die Bedeutung und Erfolge des Schulverbundes der
Saxony International School – Carl Hahn gGmbH für Sachsen hervorzuheben.

Die Resultate der Bildungsarbeit sind einmalig für die Region, war die einhellige Meinung. 
Anschließend wurde den Gästen ein Kabarettprogramm von den Nörgelsäcken zum Thema
„Lehrer und andere Irrtümer“ geboten. Man konnte sehr viel lachen, weil hierbei die Realität
verpackt in Satire eine gute Mischung darstellte und zum Nachdenken anregte.

■ Festveranstaltung am 20.09.2013 –
10 Jahre Internationale Grundschule Glauchau und Hort 

Sommerakademie – Bournemouth 2013

Am 14.07.2013 kamen wir nach einer anstren-
genden Zug- und Flugreise, die mehr als 14
Stunden dauerte, ohne weitere Turbulenzen in
Valencia an. Wir wurden sofort mit dem Bus zu
unseren Gastfamilien gebracht und hatten gar
keine Zeit nervös zu sein.
Alle wurden von ihren Gasteltern freundlich und
herzlich empfangen und durften die spanische

Gastfreundschaft zwei Wochen lang genießen.
Ein wichtiger Bestandteil unserer zweiwöchi-
gen Sprachreise war neben der Projektarbeit
und der Entdeckung Valencias die Sprach-
schule. Zwei junge dynamische Lehrer unter-
richteten uns in Sprache und Kultur. Durch die
vielfältigen Unterrichtsmethoden verging die
Zeit wie im Flug. Da die Schule sich im Zentrum

befand und modern gestaltet war, freuten wir
uns jeden Tag auf den Unterricht.

Erst durch die Förderung des Europäischen
Sozialfonds sowie der Sächsischen Aufbau-
bank wurde diese fantastische Reise möglich.

Die Valencia-Gruppe

¡Viva Valencia!

Sommerakademie – Valencia 2013
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Am 17.09.2013 fand in Frankfurt a. M. am Rande der Internationalen Automobilausstellung unsere Bei-
ratssitzung statt. Es wurde über Wege und Möglichkeiten der Unterstützung beraten. Eine Auswertung
und Diskussion zur zurückliegenden Arbeit sowie zu neuen Zielen des Beirates zur Unterstützung des
Schulverbundes standen im Mittelpunkt.

Die Qualität und Ergebnisse der Bildungsarbeit der SIS-Schulen wurden dabei vom Beirat gewür-
digt. Unterstützung im Bereich der globalen Vernetzung mit internationalen Schulen und insbeson-
dere die Bedeutung eines internationalen Bildungsstandorts für die Zwickauer Region sind hervor-
gehoben. Der Beirat will sich dafür stark machen, dass dort eine nach internationalen Standards auf-
gestellte Bildungsinitiative für die international vernetzten Unternehmen entsteht bzw. weiter ausge-
baut wird. Im Anschluss an die Beratung besuchten die Beiratsmitglieder die IAA.

■ Beiratssitzung des „Wissenschaftlichen Beirates der Saxony
International School – Carl Hahn gGmbH“ in Frankfurt 

Die Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH
(SIS) ermöglichte bereits in den Ferien der Schuljahre 2011 – 2013
insgesamt über 280 SchülerInnen ihrer Internationalen Mittelschulen
und Gymnasien sowie SchülerInnen von Gastschulen an Sprachrei-
sen nach England, Irland, Malta und Spanien, die über den Europä-
ischen Sozialfond (ESF) gefördert sind, teilzunehmen. Zwei weitere
Akademien fanden in den Herbstferien 2013 nach Dublin (Irland) und
Málaga (Spanien) statt. Auch für die Winterferien 2014 sind wieder 3
Akademien nach Großbritannien (York, Chester) und Spanien (Sevil-
la) für Schüler ab Klasse 7 (verschiedener Schulen und Schularten

aus unterschied-
lichen Regionen) ge-
plant. Es werden hier
noch Anmeldungen entgegengenommen. Alle Schüler unseres
Schulverbunds haben bereits einen Flyer und das Anmeldeformular
erhalten und können sich noch bis zum 07.11.2013 anmelden.
Schüler, welche nicht zu unserem Schulverbund gehören, können
Flyer und Anmeldeformulare unter www.saxony-international-
school.de (Link „Ferienakademie Winter 2014“) downloaden.
Auch hier ist der Stichtag für Anmeldungen der 07.11.2013.

Wie starteten am 14.07.2013 und machten uns auf den Weg nach Bath.
Nach 8stündiger Reise wurden wir bei strahlendem Sonnenschein und
Hitze freundlich von unseren Gasteltern empfangen.
Nach einem kurzen Rundgang durchs Haus konnten wir unsere Gastge-
schenke übergeben und die Zimmer beziehen.
Während der zwei Wochen gingen wir jeden Tag 3 Stunden in die Schu-
le und hatten einen abwechslungsreichen Unterricht. 
Wir hatten täglich Programmpunkte wie Karaoke, James Bond Nacht,
Bristol, Samba-Trommel-Workshop, Zirkus-Workshop, Rhythmus-und-
Sound-Workshop und Crazy Golf.
Wir unternahmen aber auch größere Ausflüge wie zum Safari Park Lon-
gleat, wo wir sehr viele Tiere sahen, London, Stonehenge (wo wir viel über
die spannende Geschichte lernten) und die Cheddar Höhlen. Am letzten
Schultag erhielten wir unsere Zertifikate. Dafür bereiteten die Lehrer eine
schöne Zeremonie vor, in der gesungen und musiziert wurde.
Unseren letzten Abend in Bath verbrachten wir in einer coolen Disco,
dort lernten wir neue Leute kennen und tanzten zu guter Musik. 
Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns von unseren Familien
und machten uns auf den Weg nach Oxford. 
Dort besichtigten wir die Hallen, in denen „Harry Potter“ gedreht wurde. 
Nun waren unsere 2 Wochen um und wir machten uns auf den Weg zum
Flughafen. 

■ Sommerakademie – Bath 2013

Und tatsächlich: Als wir in das Flugzeug einstiegen, regnete es zum er-
sten Mal in der Zeit. 
Auch wenn unsere 2 Wochen sehr schön waren, freuten wir uns auf un-
sere Familien, die uns nach unserer Ankunft herzlich in Empfang nah-
men. 
Die Bath-Gruppe

■ Ferienakademien ins Ausland –
Sprachkurse für Schüler
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Ein Satz der in unserer von Globalisierung und Mehrsprachigkeit ge-
prägten Welt tagtäglich mehr an Bedeutung gewinnt. Sprachfähigkeiten
und interkulturelles Wissen gehören heute zu den wesentlichen Grund-
lagen, um am gesellschaftlichen Leben ohne Einschränkung teilhaben
zu können. Die Saxony International Schools haben es sich zur Aufga-
be gemacht eben diesen Herausforderungen gerecht zu werden und den
Kindern von heute für morgen den Rücken zu stärken.
Mit Beginn diesen Schuljahres öffnete die International Primary School
Stollberg, eine Grundschule mit Hort in freier Trägerschaft, erstmals für
eine erste Klasse ihre Türen. Die IPS hat zum Ziel durch altersgemäße
spiel- und themenbezogene Lernaktivitäten unter anderem die Sprach-
fähigkeit der Kinder anzuregen. Unter Einhaltung der Rahmenrichtlinien
des sächsischen Lehrplans wird jedes Kind ganzheitlich in seiner geisti-
gen, sozialen, emotionalen und physischen Entwicklung gefördert. Die
Stoffinhalte und Stundentafeln für die einzelnen Fächer entsprechen den
staatlichen Vorgaben. 
Der Mensch lernt Sprachen in und aus allen Situationen heraus, daher be-
fürworten wir den Fremdsprachenunterricht in Englisch ab Klasse 1. An
der IPS wird anhand altersgemäßer Kontextualisierung samt der nonver-
balen Begleitung sichergestellt, dass jedes Kind das Gesagte versteht.
Der Spracherwerb läuft, unter der Berücksichtigung des sächsischen
Lehrplans, im ersten Schuljahr vorrangig spielerisch ab, da beispielsweise
von Beginn an fremdsprachige Reime, Lieder oder Begrüßungsrituale ih-
ren Einzug ins Unterrichtgeschehen finden. Aufgrund dieser immersiven
Lehrform lernen die Schüler sehr schnell die Fremdsprache in bestimm-
ten Kontexten zu gebrauchen. Während andere Sprachlehrformen ihr
Hauptaugenmerk auf die systematische Aussprache oder das Einüben
von Grammatikregeln und Vokabeln legen, folgt der immersive Spracher-
werb den wesentlichen Prinzipien der natürlichen Psycholinguistik, dem
Erwerb der Muttersprache. Das Kind taucht in der Immersionssituation in
eine neue, ihm möglicherweise noch unbekannte Sprache, teils ohne jed-
wede Vorkenntnisse ein, jedoch ohne selbige Situation als Überforderung
empfinden. Die International Primary School Stollberg ermöglicht ihren
Schülern, durch den Einsatz von Muttersprachlern, zudem einen authen-
tischen Zugang zur Fremdsprache ebenso die Möglichkeit selbst erste
interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.
Die International Primary School Stollberg legt großen Wert auf die Ver-
mittlung solider Lernkompetenzen und Werten. Die abwechslungsreiche
Vermittlung von Lerninhalten sowie interaktive Lehrformen stehen an der

■ „Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt
eröffnet und die Lebensauffassung weitet.“ (Frank Harris)

Tagesordnung. Nichtverstandenes wird sofort erklärt. Bei auftretenden
Kenntnislücken (z. B. durch Krankheit) wird zusätzlich Förderunterricht
erteilt. Die Erfahrung zu machen, dass sich Einsatz lohnt, Schulproble-
me 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 und Grundschule arbeiten eng
zusammen und bilden eine Einheit. Das Bildungskonzept „Schritt für
Schritt zur Mehrsprachigkeit“ wird auch hier weitergeführt. Umfang- und
erlebnisreiche Früh-/Nachmittags- und Ferienbetreuung mit vielseitigen
Angeboten und Highlights stehen auf dem Programm. Die Schüler ferti-
gen ihre Hausaufgaben im Hort an, die auf Richtigkeit und Vollständig-
keit kontrolliert werden. Frisch zubereitete und gesunde Mahlzeiten wer-
den gemeinsam eingenommen. Im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften
und Kursen werden viele Freizeitaktivitäten geboten, die den Kindern die
Möglichkeit geben sich auszuprobieren und Neues zu entdecken. 
Schule möchte den Lebensalltag der Kinder durch Wertschätzung und
ein verstehendes Miteinander bereichern. Daher befindet sich die Inter-
national Primary School Stollberg innerhalb der Räumlichkeiten der
staatlichen Albrecht-Dürer-Grundschule im dritten Obergeschoss. Zu-
sammenhalt und eine konstruktive Elternarbeit wird an den Saxony Inter-
national Schools großgeschrieben. Daher freut sich das Team der IPS
bereits jetzt auf eine gute Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel
das bestmögliche für „unsere“ Kinder zu erreichen.
Anmeldungen werden jederzeit gerne entgegengenommen.
Melissa Blankenship, Schulleiterin IPS

■ Unternehmen und SIS – zukünftig noch festeres Bündnis für unsere Schüler
Praxisberater an allen SIS Mittelschulen unterstützen die Berufsorientierung

Ab voraussichtlich Februar/März 2014 können alle SIS-Mittelschulen
– neu – Oberschulen – ihre Schüler noch besser in der Berufsorien-
tierung unterstützen. Den Zuschlag haben unsere Schulen im Rah-
men einer Ausschreibung des SMK erhalten. Das einjährige Pilotpro-
jekt wird an 50 sächsischen Oberschulen durchgeführt und unsere 5
Oberschulen sind dabei! Gerade, weil unser Schulverbund die wirt-
schaftsnahe Bildung unserer Schüler umsetzt, freuen wir uns über
die personelle Unterstützung, die ein Vollzeitberater pro Schule leis-
ten kann. Praxisberater sind an den Schulen nicht als Lehrer tätig,
sondern sind als Fachkraft mit (sozial-)pädagogischem Studienab-
schluss dafür eingesetzt, die Schüler ab Klasse 7 in ihrem Berufs-
orientierungsprozess zu begleiten. Sie werden eng mit den Schülern,
Eltern, Lehrern und dem Schulträger zusammen arbeiten und stellen

außerdem eine Schnittstelle zu externen Akteuren, wie Berufsbera-
tern, Unternehmen und Trägern der beruflichen Bildung dar.
Potentiale der Schüler analysieren und dokumentieren, beratend und
richtungsweisend zur Seite stehen, eventuellen Unterstützungsbe-
darf er – und Förderung vermitteln, Kontakte knüpfen, Kooperatio-
nen schließen – dies alles unter strengen Kriterien des Datenschut-
zes – hier kann der Praxisberater richtig viel bewirken. Wir freuen uns
auf die „Kollegen“ und hoffen, durch die individuell zugeschnittene
Begleitung ein weiteres Plus in der Berufsorientierung zu haben und
unseren Schülern berufliche Entscheidungen und Wege zu erleich-
tern. Aufgrund der sehr praxisorientierten Ausbildung ist dieses zu-
sätzliche Angebot ein weiteres Markenzeichen für unsere wirtschaft-
bezogene Bildung.
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„Endlich gepackt!“ Schüler der Kl. 6b

Eine volle Klasse mit 22 Schülerinnen und Schülern eröffnete die TRIAS Mittelschule Elsterberg
in diesem Schuljahr. Die Kinder kommen von den Grundschulen aus Plauen, Greiz, Pausa, Mehl-
theuer, Mühltroff, Jocketa, Fraureuth, Cossengrün und Elsterberg. Klassenleiterin Frau Zimmer-
mann unterrichtet sie in den Fächern Englisch, Geschichte und Lions Quest (Erwachsen wer-
den).

■ „Ein wirklich
gelungener
Elternabend“

Am 09. September trafen sich Eltern,
Lehrer sowie als Gäste Herr Sammt vom
Schulförderverein Elsterberg, Frau Lude-
rer von der Agentur für Arbeit und Frau
Trommer als Vertreterin der Stadt Elster-
berg zum ersten Elternabend und der
Vorstellung der neuen Schüler in diesem
Schuljahr in der Aula unserer Schule.
Nach der Begrüßung durch Frau Kiese-
wetter wurden die Anwesenden mit ei-
nem Programm von Schülern der Klas-
sen 6 bis 9 auf den Abend eingestimmt.
Eröffnet wurde es mit dem Schulsong. Es
folgte Eugen Roths Gedicht „Das
Sprungbrett“. Auch der Übergang von
Klasse 4 zu Klasse 5 kann mit einem
Sprung in einen neuen Lebensabschnitt
verglichen werden. Die szenische Dar-
stellung des Gedichts wurde von Schü-
lern der Klasse 7b unter Anleitung von
Frau Krause professionell umgesetzt. Mit
dem Lied „Everything at once“ konnten
die Schüler der Klassen 7 die Eltern von
ihrem hohen sprachlichen Niveau in der
englischen Sprache überzeugen. Ebenso
wurde ihnen in dem äußerst interessan-
ten Vortrag durch Luisa aus Klasse 8 die
Ferienakademie vorgestellt und damit
auch das besondere sprachliche Profil
des Schulverbundes „Saxony Internatio-
nal School“ hervorgehoben. Danach de-
monstrierten die Schülerinnen der Klasse
9 die unter Anleitung ihrer Sportlehrerin
Frau Bräutigam eingeübte Akrobatik-Ein-
lage und bewiesen, dass die Schüler der
TRIAS Mittelschule nicht nur sprachlich,
sondern auch körperlich fit sind. Mit dem
Lied „Applaus, Applaus“, gesungen von
Schülern der Klassen 6 und 9 und auf der
Zither begleitet von Musiklehrer Herr
Hempel, endete das Programm der
Schüler, das bei den Anwesenden sehr
gut ankam und auch noch einige Tage
später mit viel Lob bedacht wurde. An
dieser Stelle soll nochmals den Lehrern
und Schülern gedankt werden, die mit ih-
rem Engagement bei der Vorbereitung
und Durchführung zum Gelingen des El-
ternabends beigetragen haben.

S. Kögler

Für die Wettkampfklasse II (Jahrgang 1999–2000)
fand das Bereichsfinale am 13.09.2013 im Plaue-
ner Vogtlandstadion statt. Die TRIAS-Mittel-
schüler mussten sich mit Mannschaften der
Kemmler-, Friedens-, Rückertoberschule und der
Oberschule Pausa „auseinandersetzen“. Es wur-
de jeweils 15 min gespielt. Das erste Spiel gegen
Kemmler verlor die TRIAS-Mannschaft nur knapp
mit 1:0. Gegen die Friedensoberschule hatten sie
keine Chance und verloren mit 3:0. Das Spiel ge-
gen Pausa endete mit einem 0:0. Im Schlussspiel
sollte ein Sieg her. Leider klappte es gegen die
Rückertoberschule nicht. Ein 0:1 war das Ender-

gebnis. Mit einem Unentschieden belegten die TRIAS-Mittelschüler leider nur den 5. Platz. Die
Friedensschule siegte im Turnier und qualifizierte sich für das Regionalfinale. Und dennoch: Das
Motto lautet „dabei sein ist alles“. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Wir danken dem EBC
für die Ausleihe der Trikots, den Eltern für das Anfeuern ihrer Kinder und unseren Schülern für
ihren Kampfgeist.
A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin an der TME

■ TME beim Bundeswettbewerb
„Jugend trainiert für Olympia“

■ Das neue Team der Klasse 7b

Am Montag, den 02.09.2013, führten wir – die
Klasse 7b, unsere Lehrerin Frau Krause und
zwei Begleitpersonen aus der Diakonie Rei-
chenbach – auf der Burgruine einen „Projekttag
Team“ durch. Das Projekt sollte den Klassen-
zusammenhalt stärken, weil unsere Klasse zu
Schuljahresbeginn neu gemischt wurde und
zwei neue Schüler dazukamen. Um das Ziel zu
erreichen, spielten wir viele Teamspiele. Bei ei-
nem Zahlenspiel mussten wir gemeinsam eine
Taktik finden, um zum Ergebnis zu gelangen.
Leider hat es erst beim 3. Mal geklappt, aber
wir haben es geschafft! Bei einem Partnerspiel
mussten wir dem anderen vertrauen und mit
verbundenen Augen eine Strecke ablaufen. Ein
weiteres lustiges Teamspiel hieß Gordischer Knoten, bei dem wir mit geschlossenen Augen auf-
einander zu liefen und unsere Hände fassten. Dann mussten wir uns entknoten, bis am Ende zwei
Kreise entstanden. Dieser Projekttag gefiel uns sehr gut, bis auf, dass es anfing zu regnen. Aber
wir ließen uns den Spaß nicht vermiesen und machten einfach mit anderen Spielen weiter. Wir
sind uns ziemlich sicher, dass sich unsere Teamarbeit schon verbessert hat!
Schüler und Schülerinnen der Klasse 7b
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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

On August 27, the students of classes 7 to 9 enjoyed a theatre play of two young
actors from Berlin. They showed the reality of our young generation in context of
different kinds of media – mobile phone, chat rooms, social networks. Therefo-
re, they used the language teenagers of today use, too. The main characters
Romeo and Juliet get to know each other virtually by small talking in a chat room.
Both pretend to be richer, prettier and more successful than they really are. Within
a short time, Juliet does not pay attention to the protection of her privacy anymo-
re: She sends Romeo sexually explicit photos and tells him where she lives without
ever meeting him in person. Suddenly, Romeo stands in front of Julia’s door and
she does not recognize him as the romantic beau of the chat room. So, she beco-
mes his unprotected victim.
The play ended with applause and the actors of Unternehmen Dominique Berg
invited the students to talk about the story they watched. They wanted to call
their attention to the risks of virtual contacts. What remains is a lot of food for
thought!
Sabine Krause, Englischlehrerin an der TME

Am 13. September wurde bundesweit die U18-
Wahl abgehalten. Die Jugendwahl U18 ist ein
Jugendprojekt des Deutschen Kinderhilfs-
werks, des Deutschen Bundesjugendrings, der
Landesjugendringe sowie weiterer Verbände.
Die Wahllokale wurden in Schulen und Ju-
gendzentren eingerichtet. Die Schüler der 9.
Klasse der TRIAS Mittelschule Elsterberg be-
teiligten sich an der Wahl. Begleitet wurden sie
von den Lehrern für Gemeinschaftskunde
(Herrn Kögler), Ethik (Frau Kiesewetter) und
Religion (Frau Wussenk). Sie fuhren dazu ins
„Futurum Vogtland“ nach Mylau, das als einzi-
ge Schule im Einzugsgebiet von Reichen-
bach/Vogtland ein Wahllokal eingerichtet hatte
und dafür von der Stadt Mylau eine Wahlurne
und Wahlkabine zur Verfügung gestellt bekam.
Bevor die Schüler ihren Wahlschein ausfüllten,

erläuterten ihnen die Lehrer den Ablauf einer
Wahl und was es mit der Erst- und Zweitstim-
me auf sich hat bzw. warum wählen so wichtig
ist. Anschließend konnten die Schüler ihre
Stimmen in den Wahlkabinen des Wahllokals
abgeben. 
Insgesamt beteiligten sich 89 Schüler des Fu-
turums, der Mittelschulen aus Neumark und
Mylau und unsere TRIAS Mittelschule Elster-
berg an der Wahl. Mit den Erststimmen, mit de-
nen der Wahlkreisabgeordnete bestimmt wird,
wurde Herr Zabel von der SPD mit 48,31 Pro-
zent der abgegebenen Wählerstimmen ge-
wählt. Der Bundestagsabgeordnete Robert
Hochbaum von der CDU hatte mit 31,46 Pro-
zent das zweitbeste Ergebnis. 12,35 Prozent
der Jungwähler wählten Grün. Ihre Zweitstim-
men gaben die Schüler verschiedenen Par-

In zwei Reisebussen fuhren die Klassen 6 bis 8 am 4.7.13 nach Leipzig, um sich auf der
World Skills Messe über Berufe zu informieren und den internationalen Teilnehmern bei
ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Die 16- bis 22-jährigen Berufseinsteiger be-
wiesen in Wettbewerben ihr Können in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern ihres Berufs-
zweiges. So konnte man zum Beispiel kreative Duschköpfe der Installateure, kunstvolle
Blumenarrangements der Floristen oder die schwere Arbeit der Landschaftsgärtner beim
Urbarmachen einer Fläche bestaunen. Letztere gewannen am Ende der World Skills so-
gar die Silbermedaille. Die Schüler konnten sich bei etlichen Aktionen ausprobieren und
sogar Preise gewinnen. Es war ein schöner und erlebnisreicher Tag! Ein großer Dank geht
an die Firma Pscherer, die sich um die Organisation des Tages gekümmert hat und in
diesem Schuljahr das Projekt „Robathletics“ an unserer Schule betreut.
S. Krause

■ Theatre play „Romeo added Julia_“ – What started with flirting, ended with death.

■ Ausflug zur WORLD SKILLS Messe
in Leipzig am 4. Juli 2013

■ Elsterberger Schüler bei U18-Bundestagswahl

teien. Die CDU errang mit 31,8 Prozent das be-
ste Ergebnis, es folgten die SPD mit 26,1 Pro-
zent, die Piraten mit 13,6 Prozent sowie die Lin-
ke mit 12,5 Prozent. Die Grünen wären nach
dem Willen der Schüler mit 9 Prozent in den
Bundestag eingezogen. Alle anderen Parteien
wären an der 5-Prozent-Hürde gescheitert.
Durch die 5-Prozent-Hürde ist festgelegt, dass
eine Partei mindestens 5 Prozent der Wähler-
stimmen erlangen muss, um in den Bundestag
einziehen zu können. Das und vieles mehr wis-
sen die TRIAS Mittelschüler aus Elsterberg
jetzt.
Sven Kögler,
Gemeinschaftskundelehrer an der TME
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Internationale Grundschule Glauchau

Diese Frage stellten sich die
Schüler der Klasse 1c der
Internationalen Grundschule
Glauchau zu Beginn des
Schuljahres. Und wer kann
diese Frage besser beant-
worten als ein Fachmann?
Also begaben sich die Kin-
der auf einen Wandertag der
besonderen Art und starte-
ten in Richtung Dorf, um

Bauernhöfe zu besuchen. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Bus bis Mee-
rane wanderten die Erstklässler bei schönem Wetter Richtung Schön-
berg. Der erste Besichtigungstermin fand in der Geflügelzucht Weber
statt. Freundlich wurde die Klasse von tausenden Hühnern und natür-
lich Herrn Weber begrüßt. Ein Rundgang in der Hühnerhalle mit Eiersor-
tieranlage versetzte die Kinder ins Staunen, denn so viele Eier auf ein-
mal hatten sie noch nie gesehen. Nach diesem informativen Besuch ging
es weiter in Richtung Kuhstall zu Familie Tautz. Alle Kühe freuten sich
auf eine Extrarunde Streicheleinheiten und waren sehr neugierig. Am
meisten gefielen den Schülern allerdings die Kälbchen, die zum Teil erst
einen halben Tag alt waren. Nun waren alle Wandersleute hungrig und
machten eine ausgiebige Mittagspause bei Kartoffelsuppe und selbst-
geernteten Weintrauben. Zur Verdauung rollten sich die Erstklässler al-
le gemeinsam einen kleinen Wiesenhang herunter und schon konnten
die Reise weitergehen. Das nächste Ziel war der Fohlenhof Glotz ganz

■ Wie viele Eier legt ein Huhn pro Tag?

■ Wir sind keine kleinen
Angsthasen!

Ende September wurden die Erstklässler der
Internationalen Grundschule Glauchau in die
Stadtbibliothek eingeladen. Die Veranstaltung
stand unter dem Motto: „Kilian - Kinderlitera-
tur anders“. Zu sehen und zu hören war ein
Puppentheaterstück zum Kinderbuchklassiker
„Der kleine Angsthase“. Mit viel Spannung und
Humor wurden der kleine Angsthase und sei-
ne Freunde vom Figurentheater Bretschneider
aus Dresden in Szene gesetzt. Ein wirklich se-
henswertes Bühnenbild, gepaart mit tollen
Puppen, brachte die Kinder zum Staunen, Mit-
fühlen und vor allem zum Lachen. Neben dem
lehrreichen Inhalt des Stückes war natürlich
auf ein „Happy End“ nicht zu verzichten. Im
Anschluss der Veranstaltung bekamen die
Schulkinder noch ein Exemplar des Buches
von Elisabeth Shaw „Der kleine Angsthase“ für
die Schulbibliothek überreicht. Zurück in der
Schule verarbeiteten die Schüler der ersten
Klassen ihre Erlebnisse sogleich in selbstge-
malten Bildern und hörten sich noch einmal die
Angsthasen-Geschichte an. 
Anja Vogel
Erzieherin Klasse 1c

■ Fahrradausbildung der vierten Klassen

Jährlich steht für die vierten Klassen die Fahrradprü-
fung auf dem Programm.
Die Fahrradausbildung und Prüfung bestehen aus
dem theoretischen Teil, der in der Schule durchgeführt
wird und dem praktischen Teil, der von einem Polizei-
beamten betreut und abgenommen wird. 
Die Übungseinheiten dienen dazu, eine sichere Teil-
nahme der Kinder am öffentlichen Straßenverkehr zu
gewährleisten. Neben dem Bedienen des Fahrrades
muss sich jeder Schüler auf den übrigen Verkehr kon-
zentrieren können und die Regeln sicher anwenden. 
Bei großer Hitze übten unsere Viertklässler in Meera-
ne auf dem Schützenplatz und legten dort ihre Prü-
fung ab. 

Die Superfahrer (ohne Fehlerpunkte) können sich bald mit den Schülern von anderen Schulen in
Limbach-Oberfrohna messen. Ein paar Schüler haben die Prüfung leider nicht bestanden. Diese
haben die Möglichkeit, an einer Nachprüfung im Juli 2013 in Hohenstein-Ernstthal oder Meerane
teilzunehmen. Schließlich kann später jeder Fehler zu einem schweren Verkehrsunfall führen.
P. Fairaislova, Klassenleiterin, 4a

■ Teenager zum Klassentreffen in der
Internationalen Grundschule Glauchau 

Jugendliche, die von 2004 bis 2008 an der
Internationalen Grundschule Glauchau ihre
Grundschulzeit absolvierten, erinnern sich
gern an die Zeit als sie gemeinsam lesen,
schreiben, rechnen und natürlich auch die
englische Sprache erlernten. Es war ihnen
ein Bedürfnis sich nach 5 Jahren gemein-
sam mit ehemaligen Lehrern, Erziehern und
Eltern zu treffen. Beachtlich, was bereits aus

den einzelnen Schülern geworden ist. Bei einer gemütlichen, lockeren Runde im Musikzimmer
zeigten einige, was aus ihren Fähigkeiten im Umgang mit Musikinstrumenten geworden ist. Bei
der Präsentation von Vanessa Roscher erinnerten sich alle an die vielen gemeinsamen Veranstal-
tungen während ihrer Grundschulzeit. Natürlich wurde viel und herzlich gelacht. Bei Grillwurst,
Salaten und Getränken fachsimpelten und orakelten die Jugendlichen über ihre Ideen für die Zu-
kunft. Als Dankeschön für die Bereitstellung der Örtlichkeit der Internationalen Grundschule spen-
deten die Schüler und Eltern den Erlös des Gewinnes aus dem Grillabend für die Schule. Einen
herzlichen Dank und viel Erfolg für die weitere Entwicklung der jungen Menschen. 
Angela Gläser, Schulleiterin

in der Nähe mit 70 Pferden. Da gab es viel zu entdecken: Ställe, Reiter-
halle, Koppel. Die Pferde standen schon voller Neugier am Zaun und be-
grüßten die Kinder. Natürlich mussten auch hier alle Tiere erst einmal in-
tensiv gestreichelt werden. Zur Überraschung der Kinder gab es noch ei-
ne kleine Sensation zu sehen. Bei der Familie Kern in Schönberg leben
zwei echte „kleine Kamele“, genannt Alpakas. Solche Tiere hatten die
Wanderkinder noch nicht aus der Nähe gesehen. Sie freuten sich über
diese Begegnung ganz besonders, zumal die Alpakas sehr kinderlieb
sind und viel Spaß am „Knuddeln“ haben. Auch eine Schildkröte und ein
Hund wurden noch geherzt. So viele Tiere waren für die Kinder der Klas-
se 1c ein echtes Erlebnis. Na, und wie viele Eier legt denn nun ein Huhn
am Tag?
Anja Vogel
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… und so erreichen Sie uns:

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

Die Kinder der Klasse 1a der SIS Grundschule
in Glauchau feierten am 05.07.2013 den Ab-
schluss des ersten Schuljahres. Grund zum
Feiern gab es genug, denn alle Schüler haben
die erste Klasse super gemeistert und mit gu-
ten und sehr guten Ergebnissen abgeschlos-
sen.
Deshalb haben die Elternsprecher gemeinsam
mit anderen Eltern unserer Klasse für die Kin-
der, unsere Klassenlehrerin Frau Unger und un-
sere Horterzieherin Frau Obländer eine Überra-
schungsparty organisiert. 
Das Spektakel begann bereits vor der Abfahrt
in der Schule, indem jedes Kind ein eigens an-
gefertigtes Indianer-T-Shirt mit eigenem Na-
men übergeben bekam. Da die Kinder immer
noch nicht wussten was sie erwartet, war da-
bei die Aufregung schon mal groß.
Durch die Eltern wurde der Transport zu unse-
rem „Ort des Geschehens“ per Fahrgemein-
schaft organisiert und nachdem jedes Kind sei-
nen Platz in einem der Autos eingenommen
hatte starteten wir. Nach einer kurzen Fahrt ka-
men wir dann am Stausee Oberwald an und die
Spannung bei den Kindern stieg weiter. 
Vor den Eingangstoren des Indian Valley, dem
Indianerdorf am Stausee Oberwald, wurde
dann das Geheimnis gelüftet und die Kinder
stürmten das Indianergelände mit freudigem

Getose. Freundlich wurde unsere Rasselbande
von Frau Weber und ihrem Team in Empfang
genommen und sofort begann die Verwand-
lung zum Indianer. Die Kinder wurden ge-
schminkt, bekamen einen passenden Kopf-
schmuck aus Federn und begannen, ihr Kön-
nen bei den Indianer-Spielen unter Beweis zu
stellen. Neben Bogenschießen, Hufeisenwer-
fen und anderen lustigen Spielen erfuhren die
Kinder viel Wissenswertes über das Leben der
Indianer. Am Ende der Spiele erhielt jedes Kind
ein Indianerdiplom mit einem eigenen Indianer-
namen, den sie von da an mit Stolz tragen durf-
ten.
Nach dem vielen Spielen waren dann alle Indi-
aner sehr hungrig und stürzten sich auf das in-
zwischen aufgebaute Grillbuffet. Auch für alle
Eltern, die sich pünktlich zum Essen mit im In-
dianerdorf eingefunden hatten, blieben bei
Würstchen, Hamburger und verschiedenen Sa-
laten keine kulinarischen Indianerwünsche of-
fen.
Anschließend versammelte sich der ganze
Stamm der SIS-Indianer ums Lagerfeuer und
bei Knüppelkuchen und gemütlicher Atmo-
sphäre am Feuer ließen wir den Tag bis in den
späten Abend hinein gemeinsam ausklingen. 
Es war ein sehr gelungenes Abschlussfest, das
allen Kindern und auch den Eltern viel Spaß be-

■ Sommerferien werden mit einem zünftigen Indianerfest eingeleitet

reitet hat. An dieser Stelle ein Dankeschön an
unsere Klassenlehrerin Frau Unger und unsere
Horterzieherin Frau Obländer für ihren Einsatz
und ihr Engagement während des Schuljahres
und dass sie sich nichtsahnend auf unsere
Überraschungsparty eingelassen und den Tag
mit unseren Kindern verbracht haben.
Ein weiterer Dank auch an Frau Weber und ihr
gesamtes Team vom Indian Valley. Sie haben
sich ausgezeichnet um die Kinder gekümmert
und auch dafür gesorgt, dass es bei „Speis
und Trank“ an nichts fehlte. Diesen ereignisrei-
chen Tag werden wir alle nicht so schnell ver-
gessen.
Doreen Köppl und Doreen Gräf, Elternsprecher
der Klasse 1a, IGS Glauchau

Bereits zum 11. Mal konnten 68 Schüler am 24.08.2013 in die Interna-
tionale Grundschule Glauchau eingeschult werden.
Nach dem Theaterstück „Paula kommt zur Schule“, welches die Schü-
ler der Theatergruppe sehr ausdrucksvoll aufführten, lernten die Schul-
anfänger bereits mit den beiden Umi-Bären (Xenia Riedel, Lena Schulz,
Kl. 4d). Begeistert sangen und bewegten sich die Kinder beim Erlernen
des ersten englischen Liedes zu Schulregeln. 
Petrus hielt auch in diesem Jahr zur Stange und so konnten die
schmucken Zuckertüten im Park und auf dem Schulhof überreicht wer-
den. Viele Eltern bedankten sich am Ende der Veranstaltung für die ge-
lungene Veranstaltung. Ein Dank an alle Kollegen der Internationalen
Grundschule für Ihren Einsatz. 

A. Gläser, Schulleiterin

■ Wie vor 10 Jahren Schulanfang in der
Internationalen Grundschule Glauchau

■ Kindertag mit der Gruppe „Black and White“

Zur diesjährigen Kindertagsveranstaltung in der Internationalen Grund-
schule Glauchau gastierte die Gruppe „Black and White“. Nach einer ener-
giegeladenen Eröffnungsveranstaltung mit allen Schülern in der Turnhalle
wurde in verschiedenen Workshops getrommelt, getanzt und gesungen.
Dabei ging es vor allem um afrikanische Kultur. 

Begeistert nahmen die Kinder die Botschaft auf, welche ihnen die Mitglie-
der der Gruppe am Vormittag mit Schwung, Ausstrahlung und Optimismus
zu vermitteln suchten. Die Bedeutung von internationaler Völkerverständi-
gung und Kampf gegen Armut spielten im Vortrag von Herrn Wolfgang
Lieberknecht neben den vielen freudvollen Betätigungen ebenso eine be-
deutende Rolle. Viele unserer Schüler, die in einem wohlbehüteten Eltern-
haus aufwachsen, konnten sich die große Armut der afrikanischen Kinder
überhaupt nicht vorstellen. 

Natürlich durfte ein leckeres Eis zum Abschluss der Veranstaltung nicht
fehlen. 
A. Gläser, Schulleiterin
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien
war für alle Schüler der IGC voller Überra-
schungen. 
Interessante Tage erlebten die Schüler und
Schülerinnen der Klasse 3 im Englischcamp in
Lichtentanne. Unsere 2. Klassen übernachte-
ten im Heuhotel in Plohn und die Schüler der
Klasse 1 erkundeten während einer Nacht-
schicht die Schule.
Und natürlich gab es für die Großen der 4.
Klasse lachende und traurige Momente. Unse-

re Absolventen lernten die Arbeit eines Lehrers
kennen. Mit viel Fleiß, Ausdauer und Ideen-
reichtum bereiteten sie das Insektenprojekt vor
und vermittelten dies den jüngeren Schülern.
Es war eine tolle Erfahrung für alle Beteiligten,
wie unsere „Junglehrer“ sich engagierten. 
Und die Arbeit und Mühe dieser Woche führte
zu einem für alle sichtbaren Ergebnis. Auf un-
serem Spielplatz steht ein großes, schönes In-
sektenhotel.
Wir möchten uns bei allen Helfern bedanken.

Herr Sylvio Blumhagen war der Architekt und
Bauleiter. Die Firma Holzbau Markus Günther
aus Bockau schenkte uns das Holz, der Dach-
klempner und Reperaturservice Heiko Roßberg
sorgte für die Dacheindeckung und die Familie
Schumann stellte uns Einrichtungsmaterial zur
Verfügung.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Eltern
und Schüler der ehemaligen Klasse 4, sie
schenkten unserer Schule eine Bank.
Team der IGC

■ Wir haben endlich ein Hotel

Endlich Schule

Am 24. August diesen Jahres war es soweit.
Die Sonne strahlte mit uns, den 38 Mädchen
und Jungen um die Wette, als wir in die Reihen
der Schülerschaft der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg aufgenommen wurden.
In der festlich geschmückten Turnhalle warte-
ten schon viele aufgeregte Eltern, Großeltern,
Lehrer, Erzieher und Schulkinder auf uns. Herr

Pachan, unser Bürgermeister, gratulierte uns
feierlich zum Schulanfang. Mit fröhlichen Lie-
dern, Buchstabengeschichten und sogar klei-
nen Rätseln zum Mitrechnen begrüßten uns die
Schüler der Klasse 2. Gespannt warteten wir
darauf, dass unsere Schulleiterin, Frau Sandig,
unsere Namen aufrief und wir endlich unsere
großen Zuckertüten erhielten. Die waren
schwer! Ein besonderer Höhepunkt war für uns
die Fahrt mit der Feuerwehr. Mit Tatü-Tata fuh-
ren wir von Bärenwalde nach Obercrinitz bzw.

in umgekehrter Richtung. In den liebevoll ge-
stalteten 2 Klassenzimmern warteten weitere
Überraschungen. Hefte, Bücher und viele Ge-
schenke! Es war ganz schön schwierig, alle
Dinge ordentlich in unsere neuen Ranzen zu
packen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die unseren
tollen Schulstart möglich machten!
Die Schüler der Klassen 1a und 1b
mit den Klassenleiterinnen Frau Regalado /
Frau Blumhagen sowie Frau Sickert
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■ Ein farbenfrohes
Klassenzimmer für die Schulanfänger

In den großen Ferien kehrt sonst immer Ruhe
ins Schulhaus ein. Aber dieses Mal war alles
anders. Es wurden Wände eingerissen und
wieder neu gemauert, neue Fenster einge-
setzt, der Malerpinsel geschwungen und neue
Möbel erhielten einen festen Platz. Es ent-
stand ein wunderschönes Klassenzimmer in
bunten Farben. 
Die Schulanfänger weihten ihr neues Zimmer
gleich zum Schulanfang mit großer Begeiste-
rung ein. Sie nahmen auf den neuen Stühlen
Platz und auf den wunderschön dekorierten
Tischen fanden sie die Bücher und Hefte, mit
denen sie nun lernen werden. 

Wir wünschen allen Schulanfängern eine tolle Schulzeit an der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg.
Das Schul- und Hortteam der IGC

■ Ausflug nach Lichtenstein

Am Dienstag, dem 24. September, stand ein großer Reisebus vor unserer Schule in Bärenwalde.
Die Schüler der Klassen 2, 3a und 3b, fuhren an diesem Tag in die „Miniwelt“ nach Lichtenstein.
Schon von Weitem erblickten sie den Eifelturm, die Pyramide und viele weitere Sehenswürdigkei-
ten aus aller Welt. Mit großen Augen erkundeten die Kinder den gesamten Park und studierten
aufmerksam die dazugehörigen Infotafeln. Anschließend ging es ins Planetarium, wo den Kindern
anschaulich der Himmel und seine Sterne erklärt wurden. „Was, schon vorbei?“ erschallte es nach
einer Stunde, als die Vorstellung zu Ende war. Die Kinder waren so begeistert, dass sie noch die
ganze restliche Woche das Lied vom „Mann im Mond“ (von den Prinzen) durch das Schulhaus
trällerten. Es war rundherum ein gelungener Tag.
Die Klassenleiter der Klassen 2, 3a und 3b
Frau Sandig, Frau Gäbler und Frau Hederer

■ A journey to London

This month in class 3 we had an imaginary journey to London where we visited some London
Sights like Buckingham Palace where the queen lives, Tower Bridge and London Eye, actually the
biggest wheel in Europe. The children used real British money while practicing how to buy a bus
ticket. It was really great and they were all very interested as they had this feeling how important
is it to learn English to be able to communicate when they travel to an English speaking country.
At the end they decided to write postcards from London to SIS team as well as their families .It
was a lot of fun and they all kept saying „Englisch macht Spaß“.
English teacher, Engy Ibrahim

Hast du schon einmal einen Trickfilm selbst her-
gestellt? – Eine tolle Sache! Wir, die Mädchen
und Jungen der Klasse 4 der Internationalen
Grundschule Crinitzberg verbrachten Ende Mai
vier erlebnisreiche Tage in Erfurt, der Landes-
hauptstadt von Thüringen. Hier hat der Kinder-
kanal von ARD und ZDF sein Zuhause. Der Ki-
KA öffnete für uns alle Türen. Besonders span-
nend waren die Dreharbeiten, Kulissen und In-
formationen zur Kinderserie „Schloss Einstein“.
Aber der Höhepunkt des 1. Tages sollte noch
kommen. Im TRICKBOXX-Workshop wurden
wir mit Filmentstehung und Produktion vertraut
gemacht. 23 kleine Regisseure durften an-
schließend in Gruppenarbeit ihre eigenen Trick-
filme herstellen. Sie sind super geworden!
Natürlich hielten die 4 Tage noch weitere groß-
artige Überraschungen bereit. In einer einzigar-
tigen Kinder-Stadtführung lernten wir die wun-
derschöne Altstadt von Erfurt kennen. Auf der
EGA erkundeten wir neben der Welt tropischer
Pflanzen und Schmetterlinge einen umwerfen-
den Abenteuerspielplatz. Der Zoo-Park erwar-
tete uns mit vielen Tieren, z. B. Elefanten,
Giraffen, Zebras, den beliebten Erdmännchen
sowie ausgefallenen Gehegen, die wir stellen-
weise sogar betreten durften. Tiere hautnah!
Ein Piep-Ton verunsicherte uns zur Sicherheits-
kontrolle auf dem Erfurter Flughafen. Ein Ruck-
sack mit Schere musste da bleiben, bevor wir
mit dem Bus zu einer interessanten Führung
über das gesamte Flughafengelände, vorbei an
Gates, Rollbrücken und natürlich Flugzeugen
starteten. Die Fahrt über die erleuchtete Start-
und Landebahn und die Hubschrauberstaffel
des Bundesgrenzschutzes beeindruckten uns
besonders. Ein freundlicher Pilot erläuterte uns
viele Details und auch die Flughafenfeuerwehr
führte uns durch ihre großen Hallen. Am letzten
Tag besuchten wir die Festung Petersberg mit
ihren Lauschgängen und den berühmten Erfur-
ter Dom. Fasziniert lauschten wir der gewalti-
gen Orgel, bestaunten die überwältigende In-
nenausstattung des Bauwerkes.
Als Team hat uns diese Klassenfahrt noch stär-
ker zusammengeschweißt. Mussten wir doch
bei den Fahrten mit Zug, Bus oder Straßenbahn
sowie beim Zusammenleben in der Jugendher-
berge beweisen, dass man sich auf uns verlas-
sen kann.
Jetzt zurückgekehrt, brauchen wir erst einmal
ein wenig Zeit, um alle Eindrücke zu sortieren
und zu verarbeiten.
Ein besonderes Dankeschön geht an unsere El-
tern und Großeltern, die uns diese großartige
Abschlussfahrt finanziell ermöglichten.
Die Schüler der Klasse 4 der IGC mit
Frau Sickert und Frau Wagner

Hinter die Kulissen geschaut
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Internationale Mittelschule Neukirchen

■ Geschafft

Aufgeregt, aber mit viel Freude liefen die Abschlussklassen 10 a und
10 b der Internationalen Mittelschule Neukirchen in den Saal der Stadt-
halle Pleißental ein. Nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfungen
war es am 5. Juli 2013 endlich soweit. Festlich gekleidet und in Beglei-
tung ihrer Familien warteten sie auf die Eröffnung der Feier durch Herrn
School. Mit dabei war auch die Schulleitung, der stellv. Bürgermeister
Herr Löffler, Herr Schröter, Vertreter der Sparkasse Neukirchen und na-
türlich die Lehrer.
Nach der feierlichen Zeugnisübergabe und einem reichhaltigen Buffet
ging die Party richtig los! Bei Live-Musik aus verschiedenen Jahrzehn-
ten rockten nicht nur die Schüler und Eltern, sondern auch die Lehrer
die Tanzfläche. Ein Dank gilt allen Sponsoren, die zum Gelingen dieses
Festes beigetragen haben.
Joshua Nedoluha, Kl. 9a
(NK – Junge Journalisten)

Herzlich willkommen an der IMS

Das neue Schuljahr hat begonnen, und wir begrüßen herzlich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 5b.
Wir wünschen euch viel Freude und Begeisterung beim Lernen und bei den
vielen schulischen und außerschulischen Aktivitäten.

Klasse 5a, Klassenleiterin Frau Hulinsky Klasse 5b, Klassenleiter Herr Müller

■ Sport frei! – In der Turnhalle Neukirchen

Der Tag des Sports zählt mittlerweile zur Tradition unserer Schule und zu
den ersten Höhepunkten des neuen Schuljahres. Während die „Großen“
(Klassen 7, 8, 9) den 17.09.2013 im Freizeitbad Bad Lausick verbrach-
ten, und die 10. Klasse sich beim Beachvolleyball in der Beachworld
Neukirchen verausgabte, kämpften die Schüler der 5. und 6. Klassen um
den Sieg beim Völkerball-Turnier in der Schulsporthalle. Doch nicht nur
Spielen stand auf der Tagesordnung; auch Krafttrainingsübungen wie
Wandsitzen, Schnelle Crunch, Rumpfhalten und Klimmzüge mussten
absolviert werden. Die Sieger der jeweiligen Klassenstufen erhielten die
Chance, sich für die Kreisjugendspiele zu qualifizieren.
Simone Hulinsky, Klassenleiterin 5a 

■ Die wichtigsten Termine:

■ 05.12.2013, 18.00 Uhr

1. Informationselternabend für GS

■ 30.01.2013, 18.00 Uhr

2. Informationselternabend für GS

■ 18.01.2013, 10.00 – 13.00 Uhr

Tag der offenen Tür
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Die letzten Schulwochen des
Schuljahrs 2012/13 waren
vollgepackt mit sportlichen
Wettkämpfen, die uns kör-
perlich und geistig forderten.
Da waren ein Fußballturnier
der Klassen 7–10, ein Zwei-
felderballturnier der Klassen
5–6, der DRK Junior Cup und
natürlich das Sportfest in der
letzten Schulwoche. Bei dem
Fußballturnier gingen 5
Mannschaften an den Start
und kämpften bis zur letzten
Minute um den Sieg. Letzt-
endlich konnte eine ge-

mischte Mannschaft
der 10er den Sieg
erringen. In nichts
stand die sportliche
Kampfmoral bei
dem Zweifelderball-
turnier den Großen
nach und somit wur-
de ebenfalls laut-
stark und mit viel
Ehrgeiz um den Sieg
gekämpft.  Ge-
wonnen hat eine ge-
mischte Mannschaft
aus den Klassen 5a,
5b und 6. Eine ganz andere Variante des Wettkampfes war der DRK Ju-
nior Cup. In diesem Wettkampf ging es um das Leisten von „Erster Hilfe“
an simulierten Unfällen, die Orientierung im Gelände und allerlei
Geschicklichkeitsübungen. Am Ende lagen wir zwar hinter den „Erste Hil-

Liebe Grüße aus Ecuador
Wie bereits in einer der letz-
ten Ausgaben berichtet, hat
sich Elisabeth Schwanitz
aus der Abschlussklasse
10a für einen Schüleraus-
tausch in Ecuador bewor-
ben. Seit dem 05. Septem-
ber weilt sie nun dort und
steht in regem Email-Kon-
takt mit mir, ihrer ehemaligen
Klassenlehrerin. Hier ein
kleiner Ausschnitt aus der
letzten Email an mich: „Heu-
te hatte ich meinen ersten
Schultag. Ein Foto der Uni-
form habe ich beigefügt. Die
Schule ist eine halbe Stunde
mit dem Bus entfernt und
liegt im Nachbarort. Für die
Busfahrt zahle ich hier gera-
de einmal 12 ct. Überhaupt
ist hier das meiste sehr viel
billiger als in Deutsch-

land…Mit meinen Klassenkameraden verstehe ich mich sehr gut.
Besonders gefällt es den meisten, wenn ich deutsch rede. Ich mus-
ste meinen Nachnamen gefühlte zehnmal sagen. Und dann haben
die anderen im Wörterbuch nach deutschen Wörtern mit „Ü“ ge-
sucht, die ich dann vorlesen musste. Das fanden die ungeheuer wit-
zig…Das Schulgelände hier ist groß, in meiner Klasse sind 38 Schü-
ler. Die Schule geht von 7 Uhr bis 13 Uhr, ich muss aber immer ei-
ne Stunde auf den Bus warten. Das Lustigste aber an der Schule
ist die Pausenklingel. Die klingt wie bei uns der Feueralarm…“
Sie schickt Grüße an alle, die vielleicht auch gedenken, sich für so
einen Austausch zu bewerben und das Abenteuer fernab der Hei-
mat suchen.
Simone Hulinsky, Lehrerin

Sportlicher Schuljahresrückblick!

fe“ Profis, wie die Deutsche Wasserwacht und Jugendgruppen der freiwil-
ligen Feuerwehren, konnten uns aber mit einem guten Punkteergebnis se-
hen lassen. 
Im Wettkampf um die sportlichste Klasse beim Sportfest konnte sich die
Klasse 8a durchsetzen und verwies somit die Klasse 9b und Klasse 5b
auf die Ränge 2 und 3. Bei der Einzelgesamtwertung haben Laura Raf-
fel (8a) und Felix Bräunlich(5b) den Sieg errungen.
Glückwunsch an alle Gewinner und ein Danke schön an alle Teilnehmer
für faire und sportliche Wettkämpfe! Und wie heißt es so schön: „Der
Weg ist das Ziel!“
Herr Weidhaas, Sportlehrer
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Internationale Mittelschule Meerane

Am Mittwoch, dem 3. Juli 2013, „feierten“ wir
den Abschluss des Orchesterjahres
2012/2013.
An besagtem Tag trafen sich am Morgen „Groß
& Klein“ der BigBand sowie fleißige Bläserklas-
senmitglieder. Unser Ziel war das Erlebnisbad
„Riff“ in Bad Lausick.
Nach einer Stunde Busfahrt erreichten wir das
Bad. Obwohl noch keine Ferien waren und es
erst die Wochenmitte war, war der Andrang er-
staunlich groß.
Nach einer kurzen Wartezeit konnten wir das
Bad betreten, uns umziehen und endlich ins
Wasser springen.
Immer in 4er-Grüppchen unterwegs, wurden
die Hallen nun von uns unsicher gemacht.
Wir besuchten die warmen Außenbecken (dar-

unter ein Salzbecken), das ein oder andere
Innenbecken und manch einer ließ sich nicht
den Spaß nehmen, die Rutsche im Plansch-
becken zu benutzen.
Besonders in Anspruch genommen wurden je-
doch die Sprungtürme (3 und 5m hoch) und die
Reifenrutsche. Unzählige Male schnappten
sich die meisten von uns einen der bunten Rei-
fen und stürzten sich in den „Wildwassertun-
nel“. Dabei versuchten wir oft, als Kette hinun-
ter zu rutschen, was jedoch bei höheren Per-
sonenzahlen nicht so recht gelingen wollte.
Doch allein die immer erneuten Versuche
machten riesigen Spaß!
Als ob ein unsichtbarer Gong geläutet hätte,
aßen wir alle gegen 12 Uhr Mittag. Von Nudeln
mit Bolognese, über Pizza, bis hin zum Hähn-

chenschnitzel war für jeden Geschmack etwas
im Restaurant zu finden.
All unsere Tätigkeiten wurden ständig von Frau
Kazzer und ihrer Kamera beschattet. Egal ob
wir vom 5-Meter-Turm sprangen, im Auffang-
becken der Reifenrutsche wild durcheinander
kullerten, uns draußen gegenseitig mit Wasser-
spritzen nass machten, alles wurde in mehre-
ren hundert Fotos festgehalten.
Gegen 13 Uhr war es dann an der Zeit, das
Wasser zu verlassen und sich umziehen zu ge-
hen. Kurz nach halb 2 fuhren wir dann wieder
in Richtung Meerane. Dort kamen wir dann ge-
gen 15 Uhr an und jeder trat die persönliche
Heimreise an. Es war ein sehr schöner Ausflug
für alle Beteiligten.
Schüler der BigBand und der Bläserklassen

■ Abschlussfahrt BigBand & Bläserklassen

■ Schulstart an der IMM für die neue Klasse 5

Aufgeregt waren wohl alle 24 Schülerinnen und Schüler unserer neuen Klasse 5, als sie am Mon-
tag morgen das Schulhaus betraten, um ihren ersten Schultag an der IMM zu bestreiten. Doch
die Aufregung legte sich schnell. Bei verschiedenen Kennenlernaktivitäten und Spielen lernten
sich alle näher kennen und schon am ersten Tag stand fest: Wir sind ein Team!
Auch der zweite Tag bot viel Spannendes. So wurden unter anderem das "Gesunde Schulfrüh-
stück" für den kommenden Tag geplant, neue Methoden kennengelernt und natürlich gelacht.
An Tag drei hieß es dann in der Schülerküche rühren, schneiden, würzen und natürlich anrichten
für das gemeinsame gesunde Schulfrühstück mit allen SchulerInnen der IMM.
Das trug dazu bei, dass sich „die Neuen“ bereits nach der ersten Woche fast wie zu Hause fühl-
ten- insgesamt also ein gelungener Start ins neue Schuljahr!
Chr. Goltz, Klassenlehrerin Klasse 5 (IMM)

■ Klassenleitertag der Klassen 6

Am vorletzten
Schultag der
Schuljahres
2012/13 wurde
auch dieses Jahr
der Stundenplan
außer Kraft gesetzt
und alle unternah-
men etwas mit ih-
ren Klassenkame-
raden und Klas-
senlehrern.
Die 6er fuhren mit
dem Bus nach

Waldenburg, um auf der Freilichtbühne die Aufführung des Stückes „Ro-
bin Hood“ anzuschauen. In den vorangegangenen Deutschstunden be-
schäftigten wir uns bereits mit verschiedenen Heldengeschichten aus
der deutschen und der griechischen Sagenwelt. Nun sollte es also – zu-
mindest gedanklich – in den englischen Sherwood Forest gehen.
Nach einer schönen Wanderung durch den Grünfelder Park erreichten
wir die vollbesetzte Freilichtbühne und erlebten die Abenteuer des ge-
ächteten Robin Hood in einer Aufführung, die uns auch mal mit einem
lockeren, modernen Spruch zum Schmunzeln brachte.
Klasse 6

■ WIR LAUFEN FÜR MEHR FREUDE AUF
UNSEREM SCHULHOF –
2. Rundenlauf der IMM

Am 11.09.2013 trafen
sich die Schüler, Eltern
und Lehrer zum Runden-
lauf im Richard-Hof-
mann-Stadion in Meera-
ne. Außerdem konnten
wir das DRK, die AOK,
die Verkehrswacht, den
Laufverein GC und die
Volksbank bei uns begrü-
ßen. Viele hilfreiche Hän-
de reichten Kuchen und
warmen Kaffee an die-

sem doch sehr kühlen Nachmittag. Die 400-Meter-Runde wurde insge-
samt 1507 Mal gelaufen. Adrian Thieme aus der Klasse 5 lief 37 Runden
und war somit Sieger! Max Knöfel und Michael Lindemann aus der 6.
Klasse erhielten jeweils einen Pokal für 34 gelaufene Runden und somit
den 2. Platz. Ein wirklich gelungener Tag, an dem wieder einmal alle be-
wiesen haben, was für ein tolles Team wir sind!

Stine Kazzer
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■ Kochen mit Koch
„IMM – Fischstäbchen – DE LUXE“ – so hieß das Motto, welches der
Koch Andreas Turowski des Parkhotels gemeinsam mit Frau Harlaß und
den Schülern der Klassen 9 und 8 am 10.07.2013 zusammenstellte. Zu
Tagliatelle wurde eine Pesto und Tomatensoße gereicht, das Lachs-de-
luxe Fischstäbchen und als Nachtisch Quark mit Sommerbeeren und
Minze.

Ein Menü der Extra-Klasse mit Zutaten, die alle vom Koch mitgebracht
wurden, bereiteten jeweils vier Gruppen zu.
Auch das Zusammensitzen und Genießen blieb natürlich nicht aus. Ein
spannender Akt war aber auch das Filetieren des großen Lachses. 
Wir freuen uns schon jetzt wieder auf das kommenden Jahr, denn wir
hoffen dieses tolle Event wird bei uns zur Tradition.
Vielen Dank an dieser Stelle an den Koch und das Parkhotel!
Klasse 9, IMM

■ Bundesweite Initiative
„Gesundes Pausenbrot“ an der
Internationalen Mittelschule
Meerane in Meerane

Erstmals organisierte die Internationale Mittelschule Meerane
am 28.August 2013 unter Leitung ihrer Lehrerin Frau Harlaß
einen großen Pausenbrot-Tag für die Schüler. Damit sollten
alle Kinder über die Bedeutung eines ausgewogenen Früh-
stücks informiert werden, denn leckere und nährstoffreiche
Pausenbrote fördern die Konzentrations- und Lernfähigkeit.
Beim Aktionstag bereiteten die einzelnen Klassen Thementi-
sche zu bestimmten Produktgruppen (z.B. Gemüse, Obst,
Getreide, Milch, gesunde Durstlöscher usw.) vor und präsen-
tierten die leckeren Resultate im Speiseraum ihren Mitschü-
lern. An einem riesigen Buffet konnten sich dann alle Schüler
ein Frühstück ihrer Wahl zusammenstellen. Bedingung war,
dass Obst oder Gemüse mit auf die Teller kam. Die neuen Mit-
schüler der 5. Klasse durften für ihre Vorbereitungen erstmals
in die moderne Schülerübungsküche und waren ganz begei-
stert über die dort herrschenden hervorragenden Lernbedin-
gungen. Um sie in die Gemeinschaft der Mitschüler zu inte-
grieren, legten wir den Termin für dieses Projekt an den An-
fang des Schuljahres. Natürlich durften die „Kleinen“ auch
das Buffet eröffnen. Ganz gesittet stellten sich danach alle
restlichen ca.120 Schüler an der „Essensschlange“ an und
bewiesen, dass sie mit gepflegten Umgangsformen und
Tischsitten vertraut sind. Diese Aktion schließt sich an eine
Reihe thematischer Veranstaltungen an, wie „Tag der Schul-
verpflegung“, „Snack- Attack“ usw.
Die Pausenbrot-Kampagne wird bundesweit von der iri-
schen Buttermarke Kerrygold initiiert. Die Lebensmittel stellt
der Netto Markendiscount zur Verfügung. 
K. Hofmann 

■ Erste Hilfe Lehrgang Klasse 9

Kurz vor den Ferien wurde
die Klasse in einem offiziel-
len DRK Lehrgang in Erster
Hilfe fit gemacht. Dieser
Nachweis ist unter ande-
rem Bedingung für den Er-
werb des Führerscheins.
Mit ausgesprochen guter
Disziplin wurden ernste
Themen behandelt, nach-
denklich machende Filme
angeschaut, aber auch lu-
stige Fotos von Verbänden
und mit Gummimasken ge-
macht.
Ich wünsche allen Jugendlichen, dass Sie das Gelernte nie anwenden müssen, aber
im Notfall richtig und sicher reagieren können!
Denkt daran: Der Notruf geht immer! Das können alle!!!!

A. Harlaß
Ausbilderin für Erste Hilfe und Lebensrettende Sofortmaßnahmen
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Internationale Mittelschule Niederwürschnitz

■ Startschuss an der IMN
Nach sechs entspannten Ferienwochen war es am 26. August endlich
soweit: der erste Schultag unserer neuen fünften Klasse an der Interna-
tionalen Mittelschule begann. Schon lange vor dem offiziellen Schulbe-
ginn um 8 Uhr trudelten unsere „Schulanfänger“ mit ihren Eltern und
manche sogar mit jüngeren Geschwistern vor dem Schulgebäude ein.
Dann ging es direkt in unsere schöne Aula zur Schuljahreseröffnung
durch unsere Schulleiterin Frau Jaehnert.
Als erstes stellte Frau Jaehnert unseren Neuen die Lehrer vor, die sie die
nächsten sechs Jahre bis zum Erwerb des Realschulabschlusses beglei-
ten werden und nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer selbst stell-
ten fest: Langsam wird es voll an der IMN! Dieses ist unser erstes Schul-
jahr mit einer Abschlussklasse und unsere neue Fünfte ist mit 23 Schülern
die stärkste Klasse. Auch das Lehrerkollegium hat sich ansehnlich vergrö-
ßert. Nach der Begrüßungsrunde gewährte unsere Theatergruppe unter
der Leitung von Deutschlehrerin Frau Neubert Einblicke in unser Schulle-
ben und es wurden die bedeutenden Fragen geklärt, warum Herr Riedel
für seinen Unterricht Nägel braucht, wer ohne Winkelmesser gar nicht ar-
beiten kann und zu wem die Spanischwörterbücher gehören. Als Neuling
an unserer Schule sollte man das schon wissen.

Danach wurde es für unsere Fünfer besonders spannend: Ihr neuer Klas-
senlehrer, Herr Freudenberg, und seine Stellvertreterin Frau Großer rie-
fen jeden Schüler einzeln auf die Bühne und überreichten vor den Au-
gen der ganzen Schule ein kleines Präsent. Da darf man schon mal rich-
tig aufgeregt sein. Die Muttis und Vatis knipsten fleißig Erinnerungsfotos
und ein bisschen erleichtert verließen unsere Schulanfänger danach die
Bühne und nahmen wieder im Publikum Platz.
Nach dem offiziellen Startschuss durch Frau Jaehnert eroberten die Fün-
fer ihr neues Klassenzimmer. Für die erste Schulwoche galt freie Plat-
zwahl und so durften sich die Schüler ein Plätzchen aussuchen. In Form
einer Schulrallye erkundeten unsere Jüngsten das Schulgebäude und
konnten nach erfolgreichem Bestehen derselben in der Turnhalle eine
Schatzkiste bergen, die uns den ersten Schultag etwas versüßte und
Energien für den anschließenden Unterrichtsbeginn lieferte. Am Ende
des ersten Schultages waren alle ganz schön geschafft, denn es gab
viele neue Eindrücke, Schnupperstunden in neuen Unterrichtsfächern,
so viele neue Gesichter und Namen.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und wünschen unserer neuen
Klasse 5, sowie allen Schülern und Lehrern der SIS-Schulen große Er-
folge und Spaß beim Lernen!
Tina Großer, Lehrerin IMN

Am 1. Juni 2013 nahmen wir, der Chor, die Dancekids und
die Schulband der Internationalen Mittelschule Niederwür-
schnitz, am Treffen „Schulen musizieren“ in Radebeul teil.
Wir trafen uns 6:45 Uhr an unserer Schule und fuhren mit
2 Bussen zum Auftrittsort. Die Busfahrt war angenehm,
aber leider regnete es ununterbrochen.
Wir kamen ca. 9:15 Uhr im Schmalspurbahnmuseum in
Radebeul an. Der Raum war sehr voll, da viele Schulen ge-
kommen waren: zwei Grundschulen, eine weitere Mittel-
schule und sechs Gymnasien aus allen Teilen Sachsens.
Alle Schulen haben sehr gute Beiträge aus unterschied-
lichsten musischen Bereichen gezeigt. Wir haben bei je-
der Darbietung kräftig mitgemacht. Beeindruckt waren wir
vom vierstimmigen a cappella Gesang einiger Gymnasia-
sten. 
Unsere Schule ist mit „Amazing Grace“ aufgetreten und
dem Huttanz, mit dem wir viel Stimmung verbreitet haben.
Da es so regnete, wurde der 2. Auftritt in Altkötzschenbro-
da abgesagt. Deshalb hatte jede Schule die Möglichkeit,
noch einmal eine Viertelstunde etwas vorzutragen. Wir
zeigten den Cheerleader Tanz der 8. Klasse und sangen
„We have a Dream“. Besonders überzeugten wir wieder
einmal mit dem flotten Nonnentanz und „Oh Happy Day“.
Der Funke sprang aufs Publikum über und wir erhielten begeisterten
Beifall. Unsere Schulband und Sängerin Alisia wurden dadurch total
angespornt und hatten mit dem Song „Love is all around“ ihren bis-
her besten Auftritt.
Für uns war es zwar ein anstrengender, aber wieder schöner Tag, so-
wie ein schönes Erlebnis und eine interessante „Lehrstunde“ an so

einem Event teilzunehmen. Wir danken den vielen Eltern, die als Unter-
stützung mitkamen, Herrn Mende, der uns beim Transport half, Frau Po-
itz und Herrn School, die es uns möglich gemacht haben dort aufzutre-
ten, und Frau Jaehnert, unserer Schulleiterin, die uns – wie immer – auch
an diesem Tag zur Seite stand.
Sophie Stritzke & Juliette Hauck, 7b, IMN

■ Schulen musizieren – Wir sind dabei
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Kennenlerngrillen der Klasse 5
Am Freitag, den 6. September 2013 war es wieder soweit: Schüler, Lehrer, Eltern und Geschwisterkinder der Klasse 5 trafen sich zum
Kennenlerngrillen. Dieser Treffpunkt zu Schuljahresbeginn ist an unserer Schule inzwischen beliebte Tradition und so nutzten auch dies-
mal wieder viele Eltern die Gelegenheit auf diesem Weg mit den Fachlehrern ihrer Kinder oder mit Eltern anderer Schüler ins Gespräch
zu kommen. Bei prima Grillwetter schmeckten die Würstchen an der frischen Pausenhof-Luft besonders gut und die Schüler zeigten ih-
ren Eltern stolz, was sich im Klassenzimmer seit dem Schulstart schon alles verändert hat und wie geübt sie inzwischen an unseren Tisch-
tennisplatten Matches austragen. Schon viel Lobenswertes wussten die Lehrer den Eltern über ihre neuen Schützlinge zu berichten und
so gingen schließlich alle mit gefüllten Bäuchen in ein sonniges Wochenende.

Tina Großer, stellvertretende Klassenlehrerin 

■ Singwette für einen guten Zweck

1400 Filialen der Handelskette „dm“ feierten am 28. August 2013
deutschlandweit „4 Jahrzehnte dm“ und riefen deshalb zu einer Ge-
sangswette auf. Als Wetteinsatz bot die Geschäftsleitung aller dm-Filia-
len je 400 Euro für Aktionen mit sozialem Engagement und dem auftre-
tenden Chor, wenn mindestens 100 Zuschauer gemeinsam Schillers
„Ode an die Freude“ singen.

Frau Poitz, die Musiklehrerin der IMN, bewarb sich mit dem Chor und
den Dance Kids vor einigen Monaten in der zentralen dm-Leitung in
Karlsruhe um eine Teilnahme. Daraufhin wurde unserer Schule der Dro-
geriemarkt in Lugau zugeteilt. Alle Schüler freuten sich auf das gemein-
same Vorhaben, obwohl sie durch die Sommerferien fast zwei Monate
nicht singen und üben konnten. Es wurde ein buntes rockiges Programm
dargeboten, das alle Zuschauer begeisterte. Die Motivation der Sänger
und Tänzer steckte jeden an und man spürte das Zusammengehören al-
ler Anwesenden. Den Abschluss bildete der gemeinsame Gesang von
Schülern, Eltern, Großeltern, Geschwistern, Herrn und Frau School, den
IMN-Lehrern und weiteren frohgestimmten Zuschauern, die gleich noch
ein „da capo“ forderten.
Die Wette haben wir locker gewonnen, da knapp 300 Sänger zu-
sammenkamen. So konnten sich die Aktion „Kinderhilfe“ in Lichtenstein

Nosotros fuimos a Valencia la primera y la segunda semana de las va-
caciones de Verano. Nosotros estuvimos en familia de acogidas.
El 14 de Julio de 2013 nosotros encontramos a las 4:45 de a mañana
en la estación de trenes Zwickau. El vuelo a Valencia empezó a las 3
pm. Despues del vuelo nosotros fuimos a nuestra familia de acogida.
El 15 de Julio de 2013 nosotros fuimos a la escuela TARONJA en el cen-
tro de la ciudad Valencia. Nosotros tuvimos clase y despues hicimos el

und die Mitglieder des Chores und der Dance Kids über den Empfang
des Wetteinsatzes freuen. Gleichzeitig war dieser schöne Erfolg ein gu-
ter Start ins neue Schuljahr. 
Manina Poitz, Lehrerin IMN

Valencia projecto sobre varios temas. Cinco horas despues nosotros hicimos una
visita guiada por Valencia, por ejemplo miramos : El Teatro Principal, la
Plaza de Torros o la Catedral, o nosotros bebimos Horchata. 
El 16 de Julio de 2013 despues de la clase y un paseo por la ciudad no-
sotros fuimos a la fiesta de Paella. Muchos alumnos de TARONJA y pro-
fesores estuvieron en un patio trasero para comer, beber y charlar. 
El 17 de Julio de 2013. En la clase nosotros hicimos un obra teatral muy
divertida. En la hora entre la clase y el projecto nosotros tuvimos “clase
de cocina” con el grandioso chef Nando ;). En la tarde nosotros fuimos
la primera vez a la playa.
El 18/19 de Julio de 2013 despues de la clase visitamos el Museo Tau-
rino o el Mercadona Colón y fuimos en METRO a la playa. 
El 20/21 de Julio de 2013. El sábado nos encontramos a las 10:00 am
a la escuela. Despues nosotros fuimos con el bus a la “Ciudad del las
Artes y las Ciencias”. Ahí miramos el aquario tambien. El domingo nos
encontramos a las 10:00 am a la escuela y fuimos en bus al Bioparc. En
el almuerzo comimos en el Jardín de Turia. Despues nosotros tuvimos
tiempo libre.
El 22/23 de Julio de 2013 despues de la clase y el projecto visitamos el
cementerio y la Lonja de la Seda, despues tuvimos tiempo libre.
El 24/25 de Julio de 2013 tuvimos clase y el projecto nos encontramos
en el Bar de Tapas para comer. Despues de la cena nosotros visitamos
una corrida de torros. El otro dia visitamos el museo de las Fallas. 
El 26 de Julio de 2013 nos encontramos a las 11:00 am en la escuela.
Despues clase recibimos nuestros diplomas hicimos en la clase de co-
cina churros con chocolate (muy buena ;)). 
El 27 de Julio de 2013. A las 2 pm comimos el almuerzo. Despues fui-
mos en bus al aeropuerto. El vuelo a Munich empezó a las 6:30 pm. No-
sotros arribamos a las 8:35 pm. 
El campamento en Valencia fue muy bueno ;) 
Natalie Friedrich y Cindy Tevini (clase 9 IMN)
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■ Abschluss des Betriebspraktikums

Am 03.07.2013 besuchten die Klassen 7a und 7b zum Abschluss des
Betriebspraktikums beim Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft
(bsw) Werdau die Elbe Flugzeugwerke GmbH in Dresden-Klotzsche. Be-
grüßt wurden wir am Eingangstor von den Verantwortlichen der Berufs-
ausbildung. In einem kurzweiligen Vortrag wurden uns die im Unterneh-
men angebotenen Ausbildungsberufe vorgestellt. Dann ging es zu einem
Airbus der Qatar Airlines, der gerade umgebaut wurde. Es gab viel zu
sehen und zu fragen. Dafür standen uns zwei Lehrlinge des zweiten
Lehrjahres zur Verfügung. Eine Stippvisite in der Lehrwerkstatt bildete
den Abschluss. Wir meinen: Ein interessanter Tag mit vielen Eindrücken
und bedanken uns deshalb bei den Organisatoren vom bsw Werdau.

Gerd Bröse
ehemaliger WTH-Lehrer

Am Mittwoch, den 11.07.2013, gab uns die Freiwillige Feuerwehr Reinsdorf im Rahmen unseres Chemieunterrichts einen Einblick in ihre
Arbeit. Insbesondere interessierte uns das Thema Brandbekämpfung.

Gemeinsam mit der Mittelschulklasse 8 IMR bekamen wir einen Einblick in die Sicherheitsvorkehrungen im Haushalt. Beispielsweise wie
sich erhitztes Öl verhält, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Diese praxisnahen Darstellungen haben uns sehr gefallen.
Wir danken der Freiwilligen Feuerwehr Reinsdorf und auch unserem Chemielehrer, Herrn Becher, für die gute Organisation dieser spannen-
den Unterrichtsstunde.

Jessica Wagner, 8 IGR

■ Schüler des Internationalen Gymnasiums
helfen spontan

Unsere Klasse 5/2 des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf organi-
sierte zugunsten des kleinen Felix, der unseren Partnerkindergarten „Ro-
sarium“ in Meerane besucht und schwer an Leukämie erkrankt ist, spon-
tan einen Kuchenbasar an der Schule, um zu helfen!
Damit wollten wir die Familie wenigstens etwas unterstützen und Felix
eine kleine Freude bereiten. So übergab unsere Klassenleiterin, Frau
Neubert-Winkelmann, das gesammelte Geld aller Schülerinnen und
Schüler unserer Schulen der Leiterin seines Kindergartens, Frau
Schmidt, die es an Felix weiter leiten wird.

Wir hoffen von ganzem Herzen mit der Familie, dass die zurzeit anste-
hende Typisierung erfolgreich verläuft und ein Spender für Felix gefun-
den wird, so dass er wieder gesund wird.

Die Schüler der Klasse 5/2 IGR

■ Reinsdorfer Feuerwehr zu Besuch im Chemieunterricht
an den Internationalen Schulen
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Am 25. Juni 2013 war für alle Schüler der Inter-
nationalen Mittelschule und des Internationa-
len Gymnasiums in Reinsdorf das jährliche
Sportfest als Abschluss des Lernbereichs
Leichtathletik geplant. Aufgrund der ungünsti-
gen Wetterlage waren die Schüler spontan ge-
fordert, ihr ballspielerisches Können und ihre
Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen. Den An-
fang machten die fünften und sechsten Klas-
sen beider Schulen im Zweifelderball. Harte
Würfe, dynamische Ballwechsel und viel Lauf-
arbeit zeigten, mit welchem Eifer und welcher
Ernsthaftigkeit jede Klassenmannschaft um

den Sieg kämpfte. Besonders erfolgreich zeig-
te sich das Team der Klasse 5 IMR, in welchem
vor allem die Jungen als gute Werfer ihre Geg-
ner zielsicher unter Druck setzen konnten. Aber
auch einige Mädchen der Klassen 5 und 6
konnten aus dem Hintergrund als sichere Ball-
fängerinnen punkten.

Für die älteren Schüler der Klassenstufen 7 bis
9 wurden die Wettkämpfe im Volleyball in al-
tersgemischten Duellen ausgetragen. In jeweils
drei Sätzen zu 15 Punkten musste um den Sieg
gespielt werden. Besonders aktiv und vielseitig

spielte das Team der Klasse 7 IGR, welches
sich auch gegen ältere Schüler mit guten Ak-
tionen und starken Ballwechseln hervortat. 

Den Abschluss des Sportfestes und einen ge-
meinsamen Höhepunkt bildete das Spiel mit
gemischten Lehrer-Schüler-Mannschaften, in
welchem jeder Satz äußerst knapp entschie-
den wurde und die Teams sich kaum einen
Punkt schenkten.

Rosalie Schimmel,
Lehrerin

Das Fach WTH ist Bestandteil der Allgemeinbildung in der Haupt- und
Mittelschule in Sachsen. Ziel ist es u. a. mit den Schüler/-innen der Klas-
sen 7 bis 9 praktische Fertigkeiten zu üben und theoretische Kenntnisse
aus Wirtschaft, Technik und Haushalt zu vermitteln.
In allen Klassenstufen werden die Schülerinnen und Schüler auf das Be-
rufsleben vorbereitet. So gehört zu den Lehrplaninhalten der Klasse 8
und 9 die Berufsorientierung. Die Schülerinnen und Schüler lernen sich
selbst einzuschätzen, berufliche Interessen und Neigungen zu erkunden
und Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Unterstützung bei der Vorbe-
reitung auf den Berufsstart erhielten sie dabei durch den Berater für Bil-
dungseinrichtungen der AOK Plus Herrn Bamberger. Kompetent und mit
Humor zeigte er während des WTH-Unterrichts Stolperfallen bei Einstel-
lungstests und in Vorstellungsgesprächen auf und präsentierte Möglich-
keiten diese zu umgehen. Gebannt hörten die Schüler den Ausführun-
gen zu und bekamen einen Eindruck zum Bewerbungsprozess aus der
Sicht eines Beraters aus der Wirtschaft.
Da Vorstellungsgespräche bereits kurz vor der Zielgeraden der zukünf-
tigen Berufsausbildung stattfinden, wurden über die zeitliche Planung
des Bewerbungsprozesses gesprochen und auch Hilfestellungen gege-
ben. So erhält jeder Schüler einen persönlichen Code, um sich auf der
Website der AOK Plus ins Bewerbungsportal einloggen zu können. Da-
mit ist es jedem möglich, auch nach dem Unterricht Informationen zur
Berufsorientierung zu erhalten.
Die Teilnahme an diesem Unterricht wird den Schülern zertifiziert. Alle
Schüler der Klasse 9 der Internationalen Mittelschule Reinsdorf danken

IMPRESSUM: SAXONY INTERNATIONAL SCHOOL - Carl Hahn gemeinnützige GmbH · Auestraße 125, 08371 Glauchau · Telefon: (0 37 63) 40 82-3 00 | Fax: (0 37
63) 40 82-3 33 · info@saxony-international-school.de · www.saxony-international-school.de · Redaktion: AG Schulzeitung und Lehrer der einzelnen Schulen ·
Herstellung: Riedel Verlag & Druck KG · Vielen Dank an alle, die an der Gestaltung der Zeitung mitgewirkt haben, insbesondere alle Autoren aus der Schüler- und
Lehrerschaft sowie allen, die sich beim Korrekturlesen engagiert haben. · Bankverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG · BLZ: 870 959 74 | Kto.-Nr.: 300
020 348 · Eingetragen beim Amtsgericht: Chemnitz HRB 25172 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rüdiger School

■ Sportfest der Internationalen Schulen Reinsdorf

■ Berufsorientierung in Klasse 9 – Tatkräftige Hilfe durch die AOK Plus

Herrn Bamberger für seine Unterstützung und freuen sich auf die weite-
re Zusammenarbeit.

Bernadett Fischer
Fachlehrerin WTH
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Am ersten Schultag (26. August 2013) begrüßten uns die Klassenlehre-
rinnen Frau Lauterbach und Frau Schulze sowie der Schulleiter Herr Sei-
fert an der Tür. Auch der Bürgermeister Herr Ludwig sprach zu uns. Die
Klasse 6/2 IGR sang den SIS-Song und drei Schüler der 6. Klasse be-
grüßten alle neuen Schüler – sogar in drei Sprachen – (spanisch, eng-
lisch und deutsch.) Wir wogen unsere Ranzen, bekamen eine Zuckertü-
te und ein T-Shirt der Schulkleidung. Neugierig warteten wir auf den

Stundenplan. Weil man in der Mittelschule und im Gymnasium viel lesen
muss, übten wir die 5-Gang-Lesetechnik.
Am zweiten Tag gab es eine Rallye durch die Schule über alle Schüler
und Lehrer und die Fachräume der beiden Gebäude. 
Am dritten Tag wurden wir belehrt und arbeiteten im Methodenheft. Die
ersten drei Tage haben mir ganz toll gefallen.
Elina Görler, Klasse 5 IMR 

Frau Lauterbach, die Klasse 6/2, Herr Seifert und Herr Ludwig
erwarteten uns gespannt

Michelle Schürer, Simon Schuricht (6/2 IGR) und Vanessa Köberlein
(6 IMR) 

Unser Wandertag startete
am Freitag, dem 30. August,
um 8:00 Uhr ab Reinsdorf.
Unser Ziel war der Duft- und
Tastgarten in Zwickau
Cainsdorf. Nach einem
sechs Kilometer langen Fuß-
marsch kamen wir erschöpft
am Garten an. Dort begrüß-
te uns Frau Wehner, Mitglied
des Gartenvereins und infor-

mierte uns nach unserem gemeinsamen Frühstück über die Entstehung
des Erlebnisgartens, dessen Geschichte bis in das 15. Jahrhundert zu-
rück reicht. Dank unterirdisch schwelender Kohlevorräte war das Klima
über viele Jahrhunderte auf dem heutigen Gelände des Gartens be-

sonders mild, so dass in dieser Region auch Ananas und Orangen wuch-
sen.
Danach wurden wir durch das große Gelände geführt und durften dabei
etwas über verschiedene Pflanzenarten, wie zum Beispiel über den La-
vendel und seine Anwendung, erfahren. Während der Führung zogen wir
unsere Schuhe aus und tasteten uns über die angelegten Holz-, Kies-
und Steinwege. Außerdem konnten wir mehrere Instrumente, die an den
Wegesrändern im Großformat aufgebaut waren, ausprobieren (Klangstä-
be, Bamubsröhren oder klingende dunkle Steinbalken). Nach der Füh-
rung hatten wir eine Stunde Zeit um den Garten noch weiter zu erkun-
den oder um uns noch ein bisschen auszuruhen. Leider mussten wir
dann auch schon wieder nach Hause und den weiten Weg  zurück. Nach
über 12 Kilometern Gesamtwanderung kamen wir an der Schule um
14:00 Uhr an und freuten uns auf das Wochenende.
Elena Hensel, Klasse 6/1 IGR

■ Wandertag der Klasse 6/1 zum Duft-, Tast- und Erlebnisgarten e.V. Zwickau

■ Die ersten drei Tage – aus der Sicht der neuen Fünftklässler
an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Das Lehrerteam der Internationalen Schulen
Reinsdorf wird ab sofort von Frau Isabel Diaz
Blanco (rechts im Bild) aus Spanien unter-
stützt. Sie wird bis Mai 2014 als Fremdspra-
chenassistentin an beiden Schulen tätig sein.

Das wird möglich durch ein Programm, das
auf einem bilateralen Abkommen zum Aus-
tausch von Fremdsprachenassistenten be-
ruht. Neben Deutschland und Spanien sind
an diesem Programm auch Australien, Bel-
gien, Frankreich, Großbritannien, Irland,
Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland,
Schweiz und die USA beteiligt.

Frau Diaz Blanco wird an unseren Internatio-
nalen Schulen im Spanischunterricht assi-

stieren. Dabei wird sie vielfältige Aufgaben
übernehmen. Durch den Einsatz als Mutter-
sprachlerin können neben Übungen zur
Sprache und Landeskunde besonders mit
Rollenspielen und Konversationen in Klein-
gruppen die Sprachfertigkeiten in Spanisch
unserer Schüler verbessert werden. Natürlich
wird sie auch unser GTA-Angebot bereichern.
Doch lassen wir sie erst einmal bei uns an-
kommen!

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
und wünschen Frau Diaz Blanco eine gute
Zeit hier bei uns in Reinsdorf – Buen tiempo
en Reinsdorf!

Dirk Seifert, Schulleiter

■ BIENVENIDA!
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Am Dienstag, dem 15.10.2013, führen die Internationale Mittelschule
Reinsdorf und das Internationale Gymnasium Reinsdorf den ersten In-
formationsabend für das Schuljahr 2014/2015 durch. Eingeladen sind
alle interessierten Eltern, insbesondere die, die Kinder in den Grund-
schulen der Klasse 4 oder der Klasse 3 haben. An diesem Abend stellt
die Schulleitung das Schulkonzept vor und steht für Fragen aller Art zur
Verfügung. Beginn der Veranstaltung – die im Hauptgebäude in Reins-
dorf, am Mittleren Schulweg 13, stattfindet – ist 18:00 Uhr.
Die Saxony International School – Carl Hahn gGmbH bietet am Schul-
standort in Reinsdorf auf der Basis der gültigen sächsischen Lehrpläne
sowohl den Bildungsweg Mittelschule (Realschulbildungsgang), als
auch den Bildungsweg Gymnasium (zum sächsischen Zentralabitur) an.
Unterrichtet werden die Schüler von engagierten und fachlich versierten
Lehrern mit anerkannten Abschlüssen und der Lehrbefähigung für die
Klassen 5 bis 12. Sowohl die Internationale Mittelschule Reinsdorf, als
auch das Internationale Gymnasium Reinsdorf sind „staatlich anerkann-
te Ersatzschulen“: Das Schulkonzept ist staatlich genehmigt, es wird in
allen Fächern nach den sächsischen Lehrplänen unterrichtet und es
können die zentralen Abschlussprüfungen am Ende der Schulzeit abge-
nommen werden. Derzeit unterrichten 35 Kollegen 271 Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10.

Unsere Schulen sind sprachlich ausgerichtet und wirtschaftlich
orientiert und zeichnen sich u. a. aus durch:

• geringe Klassenstärken
• Erlernen von zwei Fremdsprachen ab Klasse 5 (Englisch und Spa-

nisch)
• Einsatz von Muttersprachlern in den Fremdsprachen
• immersiver Unterricht in anderen Unterrichtsfächern (Geographie,

Geschichte, Biologie in englischer Sprache)
• Vorbereitungskurse für das Internationale Abitur ab Klasse 7 Gym-

nasium
• Verbindung zu regionalen Unternehmen mit Durchführung von Pro-

jektarbeiten und Betriebspraktika schon ab Klasse 5
• hohes Maß an Medienkompetenz durch vielseitige Nutzung moder-

ner Technik
• zielgerichtete Förderung des Einzelnen
• Gestaltung des schulischen Lebens nach Regeln und Normen der

Höflichkeit und gegenseitigen Achtung
• vertrauensvolles Miteinander von Lehrern, Eltern und Schülern

Wir haben anonym unsere jetzigen Fünftklässler befragt, wie es ihnen
nach sieben Schulwochen an unseren Schulen gefällt und stellen hier
einige Aussagen vor:

Am 19.09.2013 besuchten wir im Rahmen einer Geschichtsfachexkur-
sion das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Nach einer an-
derthalben Stunde Fahrt erreichten wir den Ettersberg. Einstmals ein Ort
der Lustbarkeit des Hofes von Herzog Karl August im 18. Jh. wandelte
sich dieser Ort Ende der 30er Jahre zu einer Stätte des Grauens. Durch
unsere Geschichtslehrerin, Frau Meyer, schon vorbereitet wussten wir,
was uns erwarten würde. Anders als geplant und mit einem Quäntchen
Glück bekamen wir tatsächlich noch eine Führung und erfuhren so vie-
le interessante Details, die der Audioguide nicht geboten hätte.  Außer-
dem gab es dabei die Möglichkeit, unsere Fragen loszuwerden. An-
schließend besuchten wir noch das Buchenwaldmuseum mit vielen
interessanten Artefakten. Gegen 12:45 Uhr trafen sich die beiden Klas-
sen wieder am Eingang und es ging weiter mit dem Bus Richtung Wei-
mar/Innenstadt. Hier hatten wir jetzt Gelegenheit, uns etwas „zu stär-
ken“ und die Stätten der deutschen Klassik zu besichtigen. 15:15 Uhr
brachen wir wieder auf in Richtung Heimat, wo wir wohlbehalten und
etwas pflastermüde gegen 16:30 Uhr eintrafen.
Die Exkursion hat uns im Hinblick auf den Geschichtsunterricht sehr ge-
holfen, die politischen Zusammenhänge während der Hitlerdiktatur an-
schaulich zu machen und somit auch besser zu verstehen.

■ Unsere Fachexkursion nach Weimar/Buchenwald der Klasse 9 der IMR
und der Klasse 10 des IGR

■ „Die Zukunft Ihrer Kinder beginnt mit der Wahl der richtigen Schule“

• „Alle Lehrer sind sehr nett. Die meisten Schüler auch.“
• „Die Fremdsprachen machen Spaß.“
• „Die kleinen Klassen finde ich toll.“
• „Das Mittagessen schmeckt super.“
• „Wir haben einen schönen großen Schulhof.“
• „Ich kriege Hilfe, wenn ich sie brauche.“
• „Ich konnte schon viele neue Freundschaften knüpfen.“
• „Prima, dass Gymnasiasten und Mittelschüler befreundet sind.“

Interessierte Eltern und Kinder können sich auch im Internet unter
www.saxony-international-school.de informieren, telefonisch einen Ge-
sprächstermin vereinbaren (Tel: 03 75/ 27 06 96 0) oder sich nach Ab-
sprache einfach vor Ort umschauen. 

Dirk Seifert, Schulleiter

■ Alle Termine auf einen Blick:

• Donnerstag, 14.11.2013, 18:00 Uhr – 2. Informationsabend
• Donnerstag, 16.01.2014, 18:00 Uhr – 3. Informationsabend

• TIPP:
Samstag, 01.02.2014, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
TAG DER OFENEN TÜR

• Mittwoch, 12.02.2014, 18:00 Uhr – 4. Informationsabend
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Die letzte Woche vor den großen Sommerfe-
rien. Wir haben uns schon total auf ..., nein
nicht die Ferien, sondern auf den Grillabend
mit unseren Eltern und unseren Klassenlehrern
gefreut! 
Am Donnerstag, 18. Juli 2013, um 17 Uhr war
es dann endlich soweit. Unsere Eltern trudelten
am Internationalen Gymnasium in Geithain ein
und hatten allerlei leckeres Essen dabei: Kar-
toffelsalate, Nudelsalate, Gemüsesticks und
Dips, Baguettes, Grillkäse, Würstchen und
Steaks... und Frau Pötzsch, Mutter von Lisa-
Marie (5a), und Frau Kühn, Mutter von Vincent
(5b), brachten Grill und Grillkohle mit. Doch auf
das Essen musste noch gewartet werden: Wir
wollten nämlich unseren Eltern vorher noch die
englischen Theaterstücke, die wir im Sprach-
camp einstudiert hatten, zeigen. Das besonde-
re an den Stücken war, dass jeder Schüler ei-

ne Sprechrolle hatte... auf Englisch!!! Die 5a be-
gann mit ihrem Theaterstück „Uncle Bill’s Will“.
Es handelte von blinden Passagieren, die ge-
meinsam mit Piraten einen Schatz auf einer
einsamen Insel suchten und auch fanden. An-
schließend führte die 5b „Pearl Black and Ro-
se White“ auf, eine moderne Abwandlung von
„Schneewitchen und die Sieben Zwerge“. Wir
haben uns, genauso wie die 5a, viel Mühe bei
der Bühnengestaltung und unseren Kostümen
gegeben und wurden dafür von unseren Eltern
gelobt.
Ich denke, beide Aufführungen waren ein vol-
ler Erfolg. Auf jeden Fall bekamen wir langen
und lauten Applaus. Ich denke, unsere Eltern
waren beeindruckt, wie sicher und gut wir Eng-
lisch gesprochen haben.
Nach den beiden Aufführungen haben wir alle
gemeinsam gegessen und uns unterhalten.

Sommer, Sonne und viel Reiselust lagen schon
eine Woche vor den langersehnten Sommerfe-
rien bei den jetzigen Abiturienten der zwölften
und dreizehnten Klasse in der Luft. Mit vollge-
packten Taschen und nicht zu wenig Proviant
machten sich insgesamt 29 Schülerinnen und
Schüler und drei Lehrer am Samstag, dem
06.07.2013 für fünf Tage zur Exkursionsreise
nach London auf. Die Hinreise verlief sehr ent-
spannt, sicherlich ist hier dem traditionellen
Sommerfest der Schule und auch weiteren Ver-
anstaltungen rund um Geithain zu danken. Auf-
geweckt von einer frischen Meeresprise und
der aufgehenden Sonne konnten wir die Über-
fahrt von Calais nach Dover genießen. Endlich
in London angekommen, versuchten wir in den
königlichen Hallen einzuchecken. Leider gab
es bei der Hotelbuchung eine Doppelbelegung
und wir wurden in ein Ausweichquartier, nur
wenige Gehminuten vom Hydepark entfernt,
untergebracht. Anstatt Doppelzimmer mit Du-
sche und WC gab es Sieben- bzw. Sechs-
mannzimmer mit Etagendusche. Noch am sel-
bigen Nachmittag ging’s auf zur ersten Tour
durch London. Einige Schülerinnen und Schü-
ler besuchten Madame Tussaud’s sowie das

■ A nice evening before summer holidays
Grillabend der Schüler, Eltern und Klassenlehrer der 5a und 5b

Besonders unsere Eltern und die Klassenlehrer
haben sich unterhalten, wir haben dann drau-
ßen noch gespielt. Hoffentlich machen wir so
etwas nächstes Jahr vor den Sommerferien
wieder. Gerne auch früher!
Die Klasse 5b vom IGG

LONDON

Wir erkunden LondonDie „zukünftigen Oxfordstudenten“ mit unserer
Reiseleiterin Erika

Das hat die Schülerfirma ganz toll gemacht … und soooviel Vitamine

■ Schülerfirma

Kürzlich fand wieder ein Gesundes Frühstück
für die Klassen des IGG und IWG statt, das von
der Schülerfirma der Klasse 13 ausgerichtet
wurde. Mit dieser Aktion sollten vor allem die
neuen Schüler der beiden Schulen noch einmal
herzlich begrüßt werden. Deshalb gab sich die
Schülerfirma besonders viel Mühe und stellte
ein reichhaltiges Frühstück auf die Beine, bei
dem es an nichts fehlte. Von Wurst und Käse-
platten, über selbstgemachte Marmelade, bis
hin zu verschiedenen Quarkspeisen war für je-
den etwas dabei. Desweiteren gab es diesmal
eine Saftbar, an der unterschiedliche Säfte be-
reitgestellt wurden. Nebenbei wurden Obst
und Müsli sowie Gemüse und verschiedene
Salate angeboten. Die Schlange am Buffet
wollte einfach nicht enden, was die gute Reso-

London Eye oder andere Sehenswürdigkeiten
in der Nähe. Der nächste Tag stand ganz unter
dem Motto „London zu entdecken“, per hop-
on-hop-off-ticket und einer abschließenden
Themsefahrt. Ein weiterer Höhepunkt der Rei-
se war der Besuch der Oxford University. Un-
sere „rüstige“ Reiseleiterin Erika konnte uns
aufgrund ihres hohen Alters und ihres Wissens
sehr viel über London sowie Oxford berichten.
Den Abend ließen wir mit einem Musicalbesuch
bei „König der Löwen“ bzw. „We will rock you“
ausklingen. Der letzte Tag brach an und auf
dem Programm standen ein Museumsbesuch

je nach Wahl sowie die Fahrt in den Stadtteil
Greenwich. 
Fast pünktlich starteten wir zurück gen Heimat.
Wir haben diese Tage zusammen sehr genos-
sen, dabei viel gelacht, gesehen und manch
Kurioses erlebt. Auch die Freizeit konnte jeder
auf seine eigene Art und Weise gestalten, war
es mit Sport, Shopping ö. ä. Es war eine gelun-
gene Exkursion, an die wir uns gern erinnern
und damit schöne Erlebnisse verbinden. An
dieser Stelle vielen Dank an unsere Englisch-
lehrerin Frau Schöbel für ihre Unterstützung.
Frau Jäger, Tutor Klasse 12

nanz der Aktion verdeutlicht. Die Schüler spra-
chen uns großes Lob aus und freuten sich be-
sonders über das Gebäck, das auf den einzel-
nen Tischen zusätzlich verteilt wurde. Die

Schülerfirma erhofft sich eine weiterhin so ak-
tive Teilnahme und plant bereits einen Kuchen-
basar.
Lisa Volkert, Kl. 13
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… und so erreichen Sie uns:

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain | F.-Fröbel-Straße
04643 Geithain | Tel.: (03 43 41) 4 60 12 | iwg@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

Die Erdbeerpflanzen sind gesetzt 
und wir sind „geschafft“

Wir machen Holz – für unser nächstes
Lagerfeuer

Wir kochen Holundersuppe – und die
schmeckt

„Wildes IGG“ 

Mit dem neuen Schuljahr startete das GTA „Wildes IGG“. Eine GTA für
Naturfreunde, Gärtner und Frischluftliebhaber.
Wie unsere GTA losging (pupils’ view):
Am ersten Tag des GTA „Wildes IGG“ haben wir ein Beet gegraben. Auf
das Beet haben wir selbst gemachten Kompost vom Hausmeister drauf-
geschüttet. Dann haben wir Erdbeeren eingepflanzt und kräftig gegos-
sen. Mittlerweile sind sie sehr schön gewachsen und wir freuen uns dar-
auf, dass nächstes Jahr hoffentlich eine reiche Ernte ansteht.
Beim zweiten Mal „Wildes IGG“ haben wir uns in 3 Gruppen aufgeteilt.
Die erste Gruppe hatte die Bäume notiert, die wir schon auf dem Hof
haben, eine andere kümmerte sich um Kräuter und Pflanzen. Die dritte
Gruppe hatte den restlichen Kompost aufs Feld gefahren und umgegra-
ben.
Heute haben wir aus Holunder Holundersuppe gemacht, Holz gehackt,
um einmal ein Feuer machen zu können, auf dem wir kochen wollen und

außerdem haben einige Schüler fleißig Haselnüsse und Hagebutten ge-
pflückt.
Ema, Alina, Anja und andere Schüler der GTA

Über das GTA (teachers’ view):
In dem GTA soll es darum gehen die Natur besser kennen zu lernen. Zum
einen pflanzen wir im Schulgarten Essbares an, um es zu kosten und zu-
zubereiten. Zum anderen sammeln wir Erfahrungen mit den wildwach-
senden Gaben der Natur. Wir wollen die gesammelten Haselnüsse zu
leckerem Brotaufstrich, die Hagebutten zu Tee verarbeiten und auch vie-
le eher unbekannte Dinge ausprobieren, wie z. B. das Rösten von Buch-
eckern uvm.
Solange es das Wetter zulässt, sind wir im Freien und haben immer viel
zu tun. Bei Regen oder klirrender Kälte werden wir im Warmen Feldbe-
legung planen, Pflanzenkunde betreiben und die ein oder andere Survi-
val-Show genauer unter die Lupe nehmen. Dabei diskutieren wir, was
man denn tatsächlich von dem Gesehenen in Sachsen anwenden kann.
Marcel Gut, AG-Leiter

Am 30.08. und 31.08.2013 war es am Interna-
tionalen Gymnasium Geithain wieder einmal so
weit: Das traditionelle Kennlernwochenende
für die 5. Klassen wurde durchgeführt, bei dem
die neu aufgenommenen Fünftklässler ge-
meinsam in der Schule übernachten, um sich
näher kennen zu lernen. Das Nachmittagspro-
gramm bestand dieses Jahr aus kleinen Spie-
len auf dem Hof, einer Schulhausrallye, Baste-
leinheiten im Klassenzimmer und einem Fuß-
ballspiel in der Turnhalle. Am Abend wurde im
Freien gemeinsam Pizza gegessen und dann
wurden auch schon die Klassenzimmer bezo-
gen. Schließlich lagen alle in ihren Betten, er-
zählten sich Geschichten, lasen oder hörten
Musik und aßen dabei Gummibärchen und
Chips. Nachdem die Klassenlehrerinnen zu
später Stunde Gute-Nacht-Geschichten vor-
gelesen hatten, wurden gegen 23 Uhr die Lich-
ter gelöscht. Der nächste Morgen förderte so
manches müde Gesicht zutage, aber die Stim-
mung war gut, als die „unterirdischen Gänge“
in Geithain besichtigt wurden und die Schüler
ihr Märchenwissen unter Beweis stellen konn-
ten. Ab 11.30 Uhr kamen die Eltern und brach-
ten viele kulinarische Köstlichkeiten mit, die
dann im Treff gemeinsam verzehrt wurden. Am
Ende waren sich alle einig: Es war ein sehr
schönes Wochenende voller Spiel, Spaß und
Spannung.
Juliane Martin, Klassenlehrerin 5a

Vor den unterirdischen Gängen  Nach einer kurzen Nacht, ein kräftiges Essen
mit unseren Eltern

■ Spiel, Spaß und Spannung zum Kennlernwochenende der 5. Klassen

sis_03-2013  18.10.2013  15:03 Uhr  Seite 23



24 Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2013

Saxony International School - Carl Hahn gGmbH

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Voller Freude feierten wir am 24.08.2013 die Einschulung der ersten
Klasse der International Primary School im Gemeindezentrum „dürer“ in
Stollberg. Es war ein ganz besonderer Tag für alle Beteiligen. Nach ei-
nem kleinen Programm, wunderbar vorgetragenen Gedichten, Liedern
und Reden, fuhren die ABC-Schützen samt Martinshorn und Blaulicht,
mit freundlicher Unterstützung der Stollberger Feuerwehr, los, um ihre
frisch renovierte Schule in Augenschein zu nehmen. Anschließend kam
es zur Übergabe der heißersehnten Zuckertüten durch die Eltern im
Rondell des Schulhofes. Wir wünschen den Kindern und Eltern der Klas-
se 1 nur das Beste für unsere gemeinsame Schulzeit und möchten uns
herzlich bei Herrn Oberbürgermeister Schmidt, der Stadt Stollberg, der
Klasse 3c der Internationalen Grundschule Glauchau und allen Beteilig-
ten bedanken.

Schulleiterin Melissa Blankenship

■ International Primary School Stollberg staatlich genehmigte Schule in freier Trägerschaft

Kontaktdaten: International Primary School Stollberg – staatlich genehmigte Schule in freier Trägerschaft
Glückaufstraße 29 | 09366 Stollberg/Erzgebirge | Email: info@international-primary-school.de

Telefon: 037296 935984 | Fax: 037296 935987

Erster Schulanfang der IPS im „dürer“

Einzug ins neue Klassenzimmer
Die Freiwillige Feuerwehr setzte den positiven i-Punkt auf die
vorangegangene Veranstaltung
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