
Aktuelles

Ausgabe: Dezember 2013
Aus dem Inhalt:
Umbenennung der SIS-Mittelschulen
in Oberschulen
Re-Zertifizierung zum Titel
„Gesunde Schule“ an der IGS

Am 16.11.2013 war es endlich soweit, der Titel
„Bewegte Schule“ konnte im Verbund aller
Lehrer und Erzieher der Internationalen Grund-
schule Glauchau von der Universität Leipzig,
Sportwissenschaftliche Fakultät, mit nach
Hause genommen werden. 
Auch die zweite Weiterbildungsveranstaltung
der Unfallkasse Sachsen zum Thema „Beweg-
te Schule“ wollte keiner von unserem pädago-
gischen Personal verpassen. Einmal hineinge-
schnuppert, möchte jeder Kollege immer noch
mehr in seiner Arbeit einsetzen.  So reisten al-
le an, um lernen zu können und natürlich ge-
meinsam den Titel abzuholen. Ein ganzes Jahr

erfolgreiche Arbeit mit vielen Initiativen zu Be-
wegung im Unterricht, beim Lernen in den Pau-
sen und am Nachmittag liegt hinter den Päda-
gogen. 
Die vielen tollen Möglichkeiten wurden mit den
Schülern ausprobiert und mit Freude ange-
nommen. Eine Reihe neuer Sitzgelegenheiten
wurden geschaffen, um den noch jungen
Rücken zu entlasten. Die Seillandschaft konn-
te im Sommer 2013 auf dem neu gepachteten
Grundstück errichtet werden und somit noch
mehr Bewegung im Außengelände ermög-
lichen. Studenten der Uni Leipzig hospitierten
und beäugten kritisch das Geschehen über das

gesamte Jahr hinweg, bevor der Titel „Beweg-
te Schule - Partner für Sicherheit“ der IGS zu-
erkannt werden konnte.
Große Unterstützung erhielt die Schule vom
Träger und Schulverein,  um seitens der Unfall-
kasse Sachsen aufgedeckte, eventuelle Unfall-
quellen zu minimieren.  Eine ganze Reihe von
preisintensiven Arbeiten und natürlich auch die
Seillandschaft wurden finanziert. 
Unser Dank gilt allen Beteiligten bei diesem
Kampf um den Titel. Der Preis für alle sind noch
mehr gesunde Kinder an der Schule.

Angela Gläser, Schulleiterin

■ Internationale Grundschule Glauchau „Bewegte Schule – Partner für Sicherheit“

Wir wünschen allen Unterstützern, Schulvereinen, Eltern, Schülern, Mitarbeitern und Schulleitungen
der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH ein gesundes, friedliches und erfolgreiches
neues Jahr 2014.
Ein besonderer Dank geht an unseren Beirat sowie an unseren Namensgeber, Herrn Prof. Carl Hahn,
für die vielfältige Unterstützung bei der Weiterentwicklung unseres Bildungskonzeptes.
Auch Sie, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, haben mit Ihrem vielseitigen Tun einen
großen Anteil an den stabilen und guten Lernbedingungen an unseren Schulen.

R. School, Geschäftsführer SIS

■ Vertiefte sprachliche Ausrichtung
Gleichstellung mit §4-Gymnasien in Sachsen
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■ Umbenennung
der SIS Mittelschulen in Oberschulen

Im Zuge des Ausbaus von Mittelschulen in Oberschulen  sollen Oberschulen ab der
6. Klasse generell eine zweite Fremdsprache anbieten, wie jetzt schon an Gymna-
sien. Außerdem müssen spezielle Leistungsgruppen mit jeweils zwei Wochenstun-
den angeboten werden, um besonders leistungsfähigen Schülern den Übergang
auf das Gymnasium zu erleichtern. Das Angebot richtet sich danach, wo der Ein-
zelne die größte Unterstützung braucht. Das kann ein bestimmtes Fach sein oder
beispielsweise auch Methodentraining.

Unsere Mittelschulen unterrichten schon seit Ihrer Gründung bereits von Beginn an
ab Klasse 5 obligatorisch eine zweite Fremdsprache. Um Verunsicherungen von El-
tern/Schülern zu vermeiden, benennen wir auch unsere Mittelschulen ab dem
01.01.2014 in Oberschulen um.

Die neuen Namen mit Abkürzungen sind:
– Internationale Oberschule Meerane (IOM) 
– Internationale Oberschule Niederwürschnitz (ION)  
– Internationale Oberschule Reinsdorf (IOR) 
– Internationale Oberschule Neukirchen (IOS)  
– TRIAS Oberschule Elsterberg (TOS)

Die Kosten für diese Umbenennung belaufen sich pro Schule auf zirka
700,00 Euro.

■ QM an den SIS-Schulen

Seit September 2013
arbeitet die Saxony
International School -
Carl Hahn gGmbH an
einem professionellen
Qualitätsmanagement

(QM) an ihren Schulen.  Unterstützt werden
wir durch den Europäischen Sozialfonds
(ESF). Dieser fördert das Projekt „QM an
den Schulen des SIS-Verbundes (QSIS)“.

Ein Projektteam, darunter insgesamt 28
Lehrer unseres Verbundes,  erarbeitet nach
und nach Konzepte, die das Schulklima und
die Unterrichtqualität an unseren Schulen
kontinuierlich steigern und sichern sollen. 

Das Projekt läuft noch bis Ende Juni 2014.
Auch die Nachhaltigkeit ist gesichert: Es
wird an jeder Schule QM-verantwortliche
Lehrer geben, die im Anschluss an das Pro-
jekt die Arbeit an unserem QM stetig aus-
bauen werden, um unseren Schülern weiter-
hin eine Schulausbildung erster Klasse mit
hervorragenden Leistungsresultaten garan-
tieren zu können.

Am 11. Oktober gab es für die Schüler der Internationalen Mittelschule
Meerane Projektunterricht der besonderen Art. Sie hatten die Möglich-
keit, im Infomobil von SACHSENMETALL eindrucksvoll mit Ausbildungs-
und Berufschancen des größten Industriezweigs in Deutschland in Kon-
takt zu kommen. Das mit modernsten Medien und neuester Technik aus-
gestattete Fahrzeug ist konzipiert als Bindeglied zwischen Schule und
Wirtschaft und soll die Metall- und Elektro-Branche anschaulich näher
bringen, indem es den Industriezweig in seiner ganzen Breite multime-
dial,  aber auch in praktischen Vorführungen vorstellt.
Wie bringt man 23.000 Metall- und Elektro-Betriebe auf insgesamt 46
Quadratmetern unter? Das M+E-InfoMobil zeigt, wie es geht, denn der
aufwändig gestaltete Gelenkbus (Gesamtgewicht: 22 Tonnen) hat es in
sich. Im InfoMobil wird Metall- und Elektro ganz konkret: Multimedia-Ter-
minals,  computergesteuerte CNC-Maschinen,   CAD/CAM-Arbeitsplatz,
Zahnradgetriebe und Motor-Generator  gehören zum Equipment, mit
dem die Schüler  technische Zusammenhänge durch Ausprobieren be-
greifen und die Faszination der Technik live erleben können. 
Die Schulen der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH legen
neben der fundierten fachlichen Bildung und Wertevermittlung  beson-
dere Schwerpunkte auf die Bereiche: Fremdsprachen – Medien – Wirt-
schaft. 

■ Großzügige Spende der  Eichendorffschule Wolfsburg für die IGS

Lehrer, Schulleitung und Geschäftsleitung haben sich über eine Spende in Höhe von 3.000 Euro von  der Lehrer- und Elternschaft der Ei-
chendorffschule WOB sehr gefreut. Die Schule verfolgt ein ähnliches Konzept wie unsere Schulen. Wir halten seit mehreren Jahren mit die-
ser sehr innovativen Schule partnerschaftliche Kontakte. Lehrer und Erzieher weilten schon zum Erfahrungsaustausch dort. Sie besuchten
auch die dortige Fremdsprachenkindertagesstätte.
Die Schulleitung hatte erfahren, dass unsere Grundschule durch das Hochwasser im Juni erhebliche Schäden zu verzeichnen hatte. Der fi-
nanzielle Schaden belief sich auf ca. 70.000 Euro. Neben vielen sonstigen Schäden standen alle hochwertigen Küchengeräte unter Wasser
und waren nicht mehr reparabel.   
Das gesamte Team bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Eichendorffschule Wolfsburg für diese große Spende.

Geschäftsleitung

■ „Faszination Technik“ – Infomobil der Metall- und Elektroindustrie
an der Internationalen Mittelschule Meerane
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Fremdsprachen lernen und leben: Seit Herbst 2011 werden an unseren SIS-Schulen in den Fe-
rien Sprachreisen in englisch und spanisch sprechende Länder durchgeführt. Mit finanzieller
Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen konnten wir unse-
ren Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit bieten, verschiedene Länder und Regionen per-
sönlich zu erleben, beispielsweise England, Malta, Teneriffa, Spanien und Irland. Für die Winter-
ferien 2014 sind wieder drei Ferienakademien nach Chester, York und Sevilla geplant.

■ Ferienakademie

Rückblick Herbstferien 2013 – Malaga (links) und Dublin (rechts)

Auch der siebente Weihnachtsmarkt reihte sich am 29.11.2013 in die
Reihe der erfolgreichen Märkte der Vorjahre ein. Mit einer riesigen Zahl
einsatzbereiter Helfer ging es nach den weihnachtlichen Weisen der
beiden Chöre in der übervollen Turnhalle an die wunderschön ge-
schmückten Stände im Schulhaus und auf dem Schulhof. Pfefferku-
chenherzen gestalten, Weihnachtsrätsel, weihnachtliche Weisen von
Kindern auf dem Keyboard, ein Minimusical der Theatergruppe, Zielwer-
fen, Torwandschießen, eine Tombola, vielerlei Basteleien von weihnacht-
lichem Schmuck, Kinderschminken, Verkauf von warmen, wolligen Sa-
chen und Weihnachtsgestecken, Schulkleidungsbasar sowie eine Men-
ge Stände mit allerlei gegen Hunger, Durst und Leckereien waren im An-
gebot.

Bei der bunten Einstimmung auf die Weihnachtszeit wollten aber auch
die Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher an jene denken, die das Weih-
nachtsfest nicht so üppig begehen können. Beim Auftritt der Theater-
gruppe unter Leitung von Frau Neueder wurde zu einer Spende für die
Kinder auf den Philippinen aufgerufen, welche nach dem Taifun zunächst
für sauberes Wasser, bescheidene Nahrung und Notunterkunft dankbar
sind. Unsere Philippinischen Kollegen, die zurzeit bei uns weilen, traten
in traditionellen Kostümen mit Weihnachtsliedern ihrer Heimat während
des Konzertes auf. Gemeinsam mit ihnen möchten wir eine geeignete
Adresse für unsere Spende finden.

A. Gläser, Schulleiterin

■ Siebenter Weihnachtsmarkt in der Internationalen Grundschule Glauchau

■ Noch mehr Fremdsprachenversiertheit
dank neuer englischer Workbooks

In den letzten Monaten haben die Fachlehrer unserer Schulen viel Arbeit in die Erstellung englischer Workbooks
gesteckt. Seit Anfang des Schuljahres sind die meisten davon schon im Fachunterricht im Einsatz. 
In den Fächern Chemie, Musik, Religion, Ethik, Geografie, Informatik und Geschichte werden sie bereits als voll-
ständiges Workbook oder aber als einzelne Arbeitsblätter verwendet. Weitere Workbooks werden zeitnah fertigge-
stellt um diese ebenfalls erfolgreich im Unterricht einzusetzen.
Unsere Schüler profitieren sehr von diesen selbst erstellten Lernmitteln. Wir danken noch einmal allen beteiligten
Mitarbeitern der SIS-Schulen für ihre Mühe und Unterstützung, ohne die die Realisierung der Workbooks nie mög-
lich gewesen wäre. 

sis_04-2013  16.12.2013  10:52 Uhr  Seite 3



Aktuelles

4 Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 04/2013

Seit September dieses Jahres
unterstützen Danielle Soda
(rechts) aus Amerika, Sarah Hea-
vens (links) aus England und Ma-
rites B. Lacson von den Philippi-
nen als Muttersprachler die Um-
setzung des Fremsprachenkon-
zeptes der Gesellschaft zur Ganz-
heitlichen Bildung. Im Vorder-
grund dieser Zusammenarbeit
stehen die Vermittlung der engli-
schen Sprache und das frühzeiti-
ge spielerische Erlernen der Kul-
turtechniken. Danielle, Sarah und
Marites unterstützen die deut-
schen Erzieher, unseren Kindern
ihre Muttersprache näher zu brin-
gen, indem sie den Alltag aus-

schließlich in Englisch begleiten. Einen großen Teil der Bildungsangebo-
te durch sie streben unter anderem das kulturelle Wissen um Traditio-
nen, Feiertage und Geographie der fremden Länder an. Außerdem ist
uns der ganz persönliche und private Kontakt mit Danielle, Sarah und
Marites sehr wichtig. So nehmen wir sie auch außerhalb unserer Einrich-
tung „an die Hand“, um ihnen die deutsche Kultur und Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung näher zu bringen und ihnen die Einbindung in das so-
ziale Miteinander in Deutschland zu ermöglichen.
Vielen Dank an Danielle, Sarah und Marites für die wunderbare und lehr-
reiche Zeit für unsere Kinder und für uns!
Annette Schmidt

■ Muttersprachler in der
Fremdsprachenkindertagesstätte
„Rosarium“ in Meerane

Am IGR und dem IGG wird derzeit ein IB-Vorbereitungskurs
durchgeführt – unsere Gymnasiasten beobachten diese Ent-
wicklung mit stark steigendem Interesse.
In den Fächern Geografie, Geschichte und Biologie wird nun
nicht nur mit englischsprachigen Arbeitsmaterialien, sondern
auch in englischer Unterrichtssprache mit viel Engagement und
Freude gelernt.

Alle Schulen haben neue Whiteboards erhalten, welche in allen
Unterrichtsfächern zum Einsatz kommen.
Hier z. B. im Spanischunterricht der Internationalen Oberschule
Neukirchen.

Anzeigen

■ Steigende Nachfrage
für internationales Abitur

■ Neue Medien an allen SIS-Schulen

■ Große Anteilnahme an
Felix’s Genesung – anonyme Spende

Die Spendersuche für den an
Leukämie erkrankten Felix
aus der KITA Rosarium in
Meerane liegt uns allen sehr
am Herzen.
Die Leiterin der KITA, Frau
Schmidt, hat jetzt eine an-
onyme Spende in Höhe von
500,00 Euro dem zu Tränen
gerührten Vater von Felix
übergeben.

Vielen herzlichen Dank
an den großherzigen
Spender!  
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… und so erreichen Sie uns:

International Primary School Stollberg | (staatlich genehmigte Schule in freier Trägerschaft)  | Glückaufstraße 29
09366 Stollberg/Erzgebirge | Tel.: 037296 935984 | Fax: 037296 935987 | info@international-primary-school.de
Schulleiterin: Melissa Blankenship

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

Das Ende der schönen Herbstzeit zele-
brierten wir mit einem kleinen Herbst-

fest. Gemeinsam mit allen Eltern,
Geschwistern und Großeltern zo-
gen wir in einer langen Formation
und hell erleuchteten Laternen um
die Häuser.

Nachdem wir unser ganzes Reper-
toire an Liedern aufgebraucht hat-

ten und die Batterien schon schwä-
cher wurden, gingen wir zurück in die

Räumlichkeiten unserer Schule. Hier er-
warteten uns reichlich gedeckte Festtafeln mit leckerem Essen und war-
men Suppen.

Passend zum Anlass hatten die Kinder unserer Klasse 1 ein kleines
Herbstprogramm vorbereitet, dass sie im Beisein Aller dann stolz vor-
trugen. Mit vollen Bäuchen gingen am späten Abend alle glücklich nach
Hause. Wir freuen uns schon jetzt auf unseren Weihnachtmarkt am
6. Dezember und auf eine ebenso tolle Resonanz. 

■ Unser Besuch im CURA Seniorenzentrum Stollberg

Neben der Vermittlung von Stoffinhalten legen wir an der IPS großen
Wert auf die Stärkung der Sozialkompetenzen unserer Kinder sowie de-
ren Mitgefühl für andere. Im Ethikunterricht behandelten wir die Thema-
tik Nächstenliebe und die Verschiedenartigkeit von Menschen. Nachdem
wir die Geschichte um Sankt Martin und dessen gute Tat gelesen hat-
ten, beschlossen die Kinder der ersten Klasse nun auch etwas „Gutes“
zu tun. Eine heiße Diskussion entbrannte. Am Ende einigten wir uns dar-
auf, den Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft eine kleine

Freude zu bereiten. So kam es also, dass wir uns keine Woche später
auf den Weg in das CURA Seniorenzentrum in Stollberg machten, um
den Bewohnern dieser Einrichtung mit einem kleinen Showprogramm
ein wenig der Alltag zu versüßen. Die Resonanz war wunderbar, die
Heimbewohner glücklich und unsere Kinder mächtig stolz. Im Nachgang
an unser kleines Programm unterhielten sich die Kinder noch einige Zeit
mit den Senioren und versprachen vor Weihnachten nochmals wieder zu
kommen. Wir halten unser Wort und freuen uns auf ein Wiedersehen.

■ Termine an der IPS: Tag der offenen Tür am 15.03.2014, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

■ Laternenumzug mit anschließendem Herbstfest an der IPS
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TRIAS Oberschule Elsterberg

■ Termine in der TOS: Tag der offenen Tür am 08.02.2014, 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

■ A report about the
application training day 
on 17 October 2013

This day was a very special day. This day
wasn´t like the other days. This day was just for
class 9! 
On the 17th October 2013 we welcomed trai-
ners from the “Postbank”. The two men were
in Elsterberg because of giving us good advice
about our own application dossiers and for the
interview with our “boss” in future.
At first Mr. Högl and Mr. Heller gave us feed-
back on our applications. They were all quite
good, but not as good and as interesting as the
papers of four of our class: Sarah, Jasmin, Erik
and Tim. After that we practiced some test
interviews with two of them. Mr. Högl and Mr.
Heller knew very much about writing an appli-
cation and having an interview with people you
don´t know, because they have much experien-
ce, due to their jobs.
This day was very interesting, listening to ma-
ny aspects when applying for a job.  
Thank you to Mr. Högl and Mr. Heller!

A report from Sophie Roßner, class 9.

■ Bewerbungstraining der Klasse 9

Am 17.10.2013 waren im Rahmen des Deutschunterrichts zwei Mitarbeiter einer Bank bei uns in
Klasse 9. Wir hatten die Bewerbungen für unseren späteren Wunsch-Ausbildungsplatz im Vorhin-
ein bei unserer Deutschlehrerin Frau Krause abgegeben, die sie dann an Herrn Högl und Herrn
Heller weitergeleitet hat. Diese brachten die beiden Herren in die Klasse mit. Sie hatten sich alle
Bewerbungen durchgelesen und besprachen jede einzelne mit uns. Sie gaben uns Tipps zur Ver-
besserung und sagten uns, was ihnen besonders gefallen hat. Vier aus unserer Klasse hatten sehr
gute Bewerbungen abgegeben, die deshalb vorgelesen wurden. 
Wir alle hatten uns für diesen Tag so angezogen, als würden wir wirklich zu einem Vorstellungs-
gespräch gehen. Im zweiten Teil des Trainings suchten sich Herr Högl und Herr Heller nämlich
zwei Schüler aus, mit denen sie solch ein Gespräch ausprobierten. Das war sehr spannend und
hilfreich. So bekam man einen Eindruck, wie ein Chef die Fragen in einem Bewerbungsgespräch
formulieren würde. Anschließend wurden die beiden Gespräche ausgewertet. 
Das Bewerbungstraining war in beiden Teilen sehr interessant!
Theresa Tomandl, Klasse 9

■ Wandertag der Klassen 7a und b
unter dem Motto ,,LAMATAG“ 

An unserem Wandertag am 30.09.2013 wanderten wir von Elsterberg
nach Arnsgrün, um mehr über Lamas zu erfahren. Aber erst mal mus-
sten wir 3 Stunden dorthin laufen. Auf dem Weg haben wir Material für
einen Traumfänger gesucht, das war nicht so schwer, denn überall la-
gen Eicheln, Rindenstücke u. ä. In den Erlebnisräumen von Frau Liesch
in Arnsgrün angekommen, bekamen wir eine Menge Informationen über
Lamas. Frau Liesch hat uns gezeigt, wie man Lamawolle spinnt. Dann
haben wir uns klassenweise aufgeteilt. Die Klasse 7b hat zuerst ihren
Traumfänger gebaut. Dazu durften wir ein bisschen gesponnene Lama-
wolle verwenden. Inzwischen hat die Klasse 7a etwas mehr über Lamas
erfahren und dann durften wir mit ihnen durch einen Parcours gehen. Die
Lamas haben zum Glück nicht gespuckt. Dann haben wir gewechselt,
so dass jede Klasse beides machen konnte. Wir durften den Traumfän-
ger mit nach Hause nehmen. Als Geschenk und Erinnerung haben wir
ein Stück Lamawolle und eine Karte bekommen. Rückwärts sind wir
dann mit dem Bus zurück nach Elsterberg gefahren. Leider ging unser
Wandertag so schnell zu Ende.
Vincent und Gleb, Schüler der Klasse 7b

■ Teamprojekt in Klasse 7

Die Klasse 7b führte am Mittwoch, den 02.10.2013, den 2. Projekttag
unter dem Motto „Team“ durch. Unsere Klassenleiterin Frau Krause und
zwei weitere Betreuer der Diakonie Reichenbach begleiteten uns. Am
Anfang versammelten wir uns im Spiegelsaal. Dort zogen wir alle eine
Karte, auf welcher eine Regel stand, wie z.B. „Ich rede nur, wenn ich ge-
fragt werde.“ oder „Ich bin zu allen freundlich.“ An diese mussten wir
uns bis 12:00 Uhr halten. Unsere nächste Aufgabe bestand darin, uns in
4 Gruppen mit jeweils 4 Schülern ein Klassenwappen auszudenken. Als
die Zeit zu Ende war, setzten wir uns in einen Kreis und stellten unsere
Wappen vor. Nach einer kurzen Pause gingen wir auf den Schulhof. Dort
teilten wir uns wieder in 4 Gruppen auf und 3 Schüler bekamen die Au-
gen verbunden. Der 4. Schüler musste seine Gruppen über den Schul-
hof führen. Diese Übung sollte unser Vertrauen zueinander stärken. Spä-
ter in unserem Klassenzimmer entschieden wir uns gemeinsam, aus un-
seren 4 Wappen eins zu machen. Das wird am nächsten Projekttag ge-
fertigt. Zuletzt werteten wir im Kreisgespräch unsere Tagesregeln aus.
Dieser Projekttag sollte unseren Klassenzusammenhalt stärken, was er
auch tat, wie ich finde.

Elisa Krause, Schülerin der Klasse 7b
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… und so erreichen Sie uns:

TRIAS Oberschule Elsterberg | Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg | Tel.: (03 66 21) 2 91 11 | Fax: (03 66 21) 24 46 35
tos@trias-oberschule-elsterberg.de | Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

■ TRIAS-Schüler zu Besuch im Seniorenzentrum Elsterberg
Am 11.10.13 besuchten wir, die Ethikgruppe der Klasse 9, zusammen
mit unserer Lehrerin Frau Kiesewetter das Seniorenzentrum in Elster-
berg. Der Besuch diente einer Vertiefung des Lernbereiches „Das
menschliche Leben – ein Weg“. 
Als wir im Seniorenzentrum ankamen, wurden wir von der stellvertreten-
den Pflegedienstleiterin, Frau Steudel, empfangen, die uns einen schö-
nen und informationsreichen Rundgang durch das Zentrum ermöglich-
te. Was uns allen sofort auffiel, war die große Empfangshalle, die einer
Rezeption in einem Hotel ähnelte. Durch die modernen Möbel fühlte man
sich sofort willkommen und gut aufgehoben. Der Rundgang begann mit
einem Einblick in das Betreute Wohnen. Hier wohnen die Senioren in ei-
ner kleinen Wohnung und bestimmen ihren Tagesablauf selbst. Sie kön-
nen wählen, an welchen Programmen sie teilnehmen wollen. Dennoch
schauen täglich Schwestern und Alltagsbegleiter nach ihnen. Vom Flur
vor den Wohnungen hat man einen wunderschönen Blick auf den gro-
ßen und gepflegten Park, der auch für gehbehinderte Menschen geeig-
net ist.
Als nächstes besuchten wir den Aufenthaltsraum, der für alle Senioren
zur Verfügung steht. Hier wird täglich ein buntes Programm angeboten,
was z. B. aus einer Bastelstunde oder einem Spielnachmittag besteht.
Dadurch möchte man den Bewohnern ein schönes Miteinander ermög-
lichen, aber auch die Feinmotorik trainieren, wofür auch die Ergothera-
peuten und Alltagsbegleiter sorgen. Da das Programm jeden Tag wech-
selt, wird es den Bewohnern nicht langweilig.
Im Seniorenzentrum gibt es insgesamt 42 Betten. Diese sind in Einzel-
zimmern und Doppelzimmern verteilt, denen sich noch eine Nasszelle
anschließt. Alles ist sehr groß und geräumig eingerichtet und auch für
Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zugänglich. Außerdem verfügt das
Pflegeheim über drei Gemeinschaftsbäder, die mit verstellbaren Senio-
renbadewannen ausgestattet sind. In jedem Zimmer befinden sich Klin-
geln, die die Bewohner drücken können, wenn sie Hilfe brauchen. Durch
einen sogenannten „Piepser“ wissen die Schwestern, wer aus welchem
Zimmer die Klingel gedrückt hat und können sofort zu Hilfe eilen. 
Nachdem wir uns einzelne Zimmer angesehen hatten, besichtigten wir
den Speisesaal, der sehr italienisch angehaucht ist. Hier haben die Se-
nioren die Möglichkeit, ihre Mahlzeiten einzunehmen. Das Seniorenzen-
trum legt großen Wert auf Frischkost und kocht deshalb alles selbst. 
Im Seniorenzentrum gibt es somit viel Personal: Vor allem finden sich
hier  Schwestern, Altenpfleger, Pflegehelfer und Alltagsbegleiter u.a.
Frau Steudel erklärte uns, dass es drei verschiedene Pflegestufen gibt
und deshalb auch die Pflege der Senioren unterschiedlich ausfalle. Die
meisten bräuchten Hilfe beim Anziehen und Waschen. Nur wenige könn-
ten dies noch alleine bewältigen. 

■ Ein Sporttag auf der Elsteraue

Am Mittwoch, dem 25.9.13, veranstaltete die TRIAS Mittelschule Elster-
berg ihr alljährliches Sportfest, bei dem die Schüler und Schülerinnen ih-
re Ausdauer, ihre Sprung-, Wurf- und Laufkraft unter Beweis stellten.
Das Sportfest begann mit einer kleinen Erwärmung auf dem Sportplatz
in Elsterberg um ca. 8 Uhr. Danach teilten sich die Schüler und Schüle-
rinnen in ihre Klassen auf, um dann die Stationen abzuarbeiten. Des-
wegen hatten auch alle Klassen einen bestimmten Zeitplan. Die Statio-
nen waren: Sprint, Weitsprung, Mittelstreckenlauf und Ballwurf / Kugel-
stoßen. Natürlich hatten sie auch dazwischen genügend kleine Ver-
schnaufpausen. Beim Weitsprung kamen auch die sprachlichen Fähig-
keiten nicht zu kurz: Unsere Englisch-Muttersprachlerin Mrs. Lynn Mül-
ler schrieb die Weiten auf, so dass die Schüler ihr diese auf Englisch mit-
teilen mussten. Als letzte Station fand der Ausdauerlauf statt. Begonnen
wurde mit den Mädchen der 5. und 6. Klasse, danach folgten die Jun-
gen der 5. und 6. Klasse. Als nächstes waren die Mädchen der 7., 8. und
9. Klasse an der Reihe und als letztes die Jungen der 7., 8. und 9. Nach-
dem die letzten Jungen in das Ziel kamen, wurde die Siegerehrung für
den Funwettbewerb Zielwurf durchgeführt. Es gab eine Goldmedaille für
Toni Bekisch aus Klasse 9, Silber gewann Gleb Vardamatskiy aus Klas-
se 7b und Bronze erreichte Lilly Seifert aus Klasse 9. Zum Abschluss

Im zweiten Stock, der auch mit einem Fahrstuhl zu erreichen ist, zeigte
uns die Schwester das Schwesternzimmer, in dem sich die Medikamen-
te befinden. Außerdem zeigte sie uns noch den hauseigenen Friseur und
den Fußpflegesalon.
Mich bewegte am meisten, als uns die Schwester erzählte, dass sie
durch kleine Gesten der Anerkennung von den Senioren noch nie den
Spaß an ihrer Arbeit verloren hätte. Gleichzeitig verschwieg sie uns aber
auch nicht, dass es ein sehr harter und anstrengender Beruf sei. Dafür
bewundere ich sie sehr, denn ich denke, dass es auch eine große Bela-
stung für den Körper ist, wenn man täglich Menschen mit großem Kraft-
aufwand bewegen muss. Mir hat unser Ausflug sehr gut gefallen.

Sophie Knoll, Schülerin der Klasse 9

Frau Kiesewetter schließt sich dem an und dankt der Leiterin des
Seniorenzentrums Elsterberg, Frau Belke-Hupfer, für die Mög-
lichkeit des Besuches und der stellvertretenden Pflegedienstlei-
terin Frau Steudel für die umfangreiche Führung. Gerne revan-
chieren wir uns in der Vorweihnachtszeit mit einem kleinen Pro-
gramm durch unsere Schüler und Schülerinnen.

wurde noch ein gemeinsames Foto aller Schüler und Lehrer gemacht.
Die Siegerehrung der Schulsieger erfolgte zwei Tage später. Gekürt wur-
den aus Klasse 5 als Schulmeisterin Emilia Peikert und Lucas Böckel aus
Klasse 6 als Schulmeister. Sie erhielten den TME-Wanderpokal.

Lea Schütz, 7b
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Termine an der IGS: Tag der offenen Tür am 08.03.2014, 9:30 bis 13:00 Uhr

■ Ein neuer Baum
im Gründelpark

Am vorletzten Projekttag fanden sich alle Viert-
klässler der Internationalen Grundschule Glau-
chau im Gründelpark ein, um „ihren“ Baum als
Spende für die Stadt Glauchau zu pflanzen.
Hier setzte sich bereits zum siebten Mal die
Tradition fort, ein lang bleibendes grünes
Denkmal für einen Schuljahrgang zu setzen.
Von dem Gedanken, dass man auch in 30 oder
40 Jahren seinen Baum besuchen kann und
der Eichenbaum sogar das noch so junge Le-
ben wahrscheinlich weit überdauert, waren die
Schüler beeindruckt. Auch in den kommenden
Jahren möchten Eltern und Schüler an dieser
Tradition festhalten. 
A. Gläser, Schulleiterin

■ Herbstlauf der IGS Glauchau am 17.10.2013

Am 17.10.2013 fand der alljährliche Herbstlauf der IGS
Glauchau statt. Trotz der schlechten Wettersituation und
der damit einhergehenden ungünstigen Bedingungen am
Gründelteich Glauchau wurde eine gute Lösung gefunden.
Unsere hochmotivierten Schüler umrundeten das ihnen be-
kannte Außengelände der IGS und erzielten dabei die fol-
genden unten aufgeführten hervorragenden Ergebnisse. Es
war ein bis zum Schluss spannender Wettkampf mit zum
Teil sehr knappen Entscheidungen. All unseren fleißigen

Helfern im Vorfeld und während des Wettkampfes, welche durch ihren tatkräftigen Einsatz für ei-
nen gelungenen Wettkampf sorgten, gilt ein besonderer Dank.
Renè Walther, Sportlehrer

Class 1 (two rounds)
Girls: Boys:  
1st place: Lilly Luise Demitrowitz (1a) 1st place: Norwin Müller (1b)
2nd place: Emily Pätzold (1b) 2nd place: Arwed Johann Kirmse (1c)
3rd place: Tamina-Norell Helbig (1a) 3rd place: Ian Neven Reichbach (1a)

Class 2 (three rounds)
Girls: 
1st place: Jenny Floß (2c) 5.16 min
2nd place: Charlotte Schröder (2b) 5.17 min
3rd place: Ann-Catrin Lorenz (2c) 5.21 min

Boys: 
1st place: Tommy Jost (2c) 4.35 min
2nd place: Leo Friedrich (2a) 4.45 min
3rd place: Nicolas Alexander Bischoff (2b) 4.50 min

Class 3 (four rounds)
Girls: 
1st place: Kim Sarah Poenicke (3a) 6.57 min
2nd place: Sahra Susanna Grüneberger (3a) 6.58 min
3rd place: Lena Prokop (3a) 7.12 min

Boys: 
1st place: Nils Sönke Wrobel (3a) 6.10 min
2nd place: Sidney Marlon Flemig (3c) 6.11 min
3rd place: Enzio Rèvèsz (3c) 6.12 min

Class 4 (five rounds)
Girls: 
1st place: Josie Reichbott (4a) 8.18 min
2nd place: Vanessa Krottenthaler (4a) 8.23 min
3rd place: Nuria Hantzsch (4d) 

Boys: 
1st place: Hans-Simon Sagave (4c) 7.19 min
2nd place: Niklas Haase (4a) 7.27 min
3rd place: Niclas-Leon Preuß (4a) 7.34 min

■ Völkerball –
Vorrunde Sportkreis Ost im Rahmen der
Sportspiele des Landkreises Zwickau 2014
am 21.11.2013 in der Grundschule
„Am Rosarium“

Im Zweifelderballturnier der Glauchauer
Grundschulen belegte die Internationale
Grundschule Glauchau von vier teilnehmenden
Schulen (Internationale Grundschule Glau-
chau, Grundschule „Am Rosarium“, Erich-Wei-
nert-Grundschule und die Sachsenalleeschule
Grundschule) den 1. Platz. 
In drei packenden Spielen konnte sich die Aus-
wahlmannschaft der IGS (je drei Jungen und
Mädchen der 3. und 4. Klassen) gegen die Aus-
wahl der anderen Teilnehmer durchsetzen. 
Aufgrund einer super geschlossenen Mann-
schaftsleistung konnte auch der hartnäckigste
Gegner - die Auswahl der Sachsenalleeschule
- in die Knie gezwungen werden. Dadurch qua-
lifizierte sich unser IGS-Team für die Endrunde
des Sportkreises Ost am 06.03.2014 in Glau-
chau. 
Herzlichen Glückwunsch dem Team!
Renè Walther, Sportlehrer

sis_04-2013  16.12.2013  10:52 Uhr  Seite 8



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 04/2013 9

… 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

■ Aus dem Tagebuch einer Kartoffel

Montag, 21.10.2013

Heute haben in der Internationalen
Grundschule Glauchau die Herbstferien
begonnen. Da in der Klasse 1 in dieser
Woche das Thema Kartoffel ist, bin ich
die Hauptperson. Das fühlt sich gut an,
nachdem ich so lange im Dunkeln unter
der Erde im Dreck lag. Alle bewundern
mich. Auch meine Kartoffelkollegen
sind da. Nun suchten sich die Kinder

die dicksten Kartoffeln aus und bastelten mit viel Spaß an der Arbeit lu-
stige Kartoffelmonster. Manche waren auch ein wenig gruselig. Das war
ein toller Tag!

■ Re-Zertifizierung zum Titel „Gesunde Schule“
an der Internationalen Grundschule Glauchau

Am 16. Oktober 2013 konnte die Internationale Grundschule Glauchau
zum wiederholten Mal mit dem Titel „Gesunde Schule“ ausgezeichnet
werden. 
Im Jahr 2010 Jahren konnte das Zertifikate zum ersten Mal erreicht wer-
den. Nach drei Jahren macht sich eine Re-Zertifizierung erforderlich. 

Dienstag, 22.10.2013

Heute wurde es richtig heiß, denn die Erstklässler kochten Kartoffelsup-
pe und bereiteten dazu einen leckeren Nachtisch aus Birnen. Das war
ein Kartoffelgeschnipsel. Alle halfen fleißig mit und schälten, schnitten,
rührten und kosteten. Der Tisch war ganz toll herbstlich gedeckt und al-
le Kinder lobten den guten Geschmack der selbstgemachten Kartoffel-
suppe. Zum Glück bin ich nicht im Topf gelandet. Bin schon gespannt,
was morgen auf mich zukommt.

Mittwoch, 23.10.2013

Ich bin ja noch nie mit dem Bus gefahren, aber heute war es so weit. Die
Kinder steckten mich in einen Rucksack, um zu zeigen, wie ein Kartof-
fellagerhaus aussieht. Die Firma heißt Friweika („Frische Weidensdorfer
Kartoffeln“). Man, das war vielleicht interessant! Jetzt weiß ich erst mal,
wo meine Kartoffelfreunde vom Feld gelandet sind. Die haben vielleicht
einen Spaß bei Friweika. Sie werden gebadet, dürfen auf Fliessbändern
fahren und rutschen. Zum Schluss werden sie verpackt und fahren mit
LKW’s weg. Da hab ich ganz schön gestaunt.

Donnerstag, 24.10.2013

Schon wieder ein spannender Tag. Ich bin total aufgeregt, denn heute
steht auf den Plan: „Kartoffeldruck“. Ich glaube, da dürfen mich alle Kin-
der mal so richtig von Herzen drücken. Aber nein, sie kamen mit spitzen
Messern daher und ritzten in meine Kartoffelkumpels verschiedene Mo-
tive. Das sah richtig toll aus. Danach wurden die Stempel bunt angemalt
und die Kinder druckten damit Bilder. So was Tolles habe ich noch nie
gesehen!

Freitag, 25.10.2013

Heute ist was los bei den Ferienkindern der Klasse 1. Sie sagen was von
lustigen Kartoffelspielen und packten mich in eine Socke ein. Damit
schleuderten sie mich durch die Luft. Das hat ganz schön in meinem
Bauch gekribbelt. Fliegen ist sooooo schön! Auch die anderen Kartof-
feln hatten viel Spaß an verschiedenen Stationen. Das war eine tolle Fe-
rienwoche für mich und natürlich auch für die Hortkinder. So ein Kartof-
felleben kann ja so aufregend sein!

A. Vogel
Erzieherin Klasse 1c

■ Levellauf 2013

Am 14.10.13 trafen sich ausgewählte Schüler aus den Klassenwett-
kämpfen der Klassen 3 und 4 zum diesjährigen Levellauf. Alle gaben na-
türlich ihr Bestes und vertraten ihre Klasse würdig.
Herzlichen Glückwunsch den Bestplatzierten.
Bianka Bachmann, Sportlehrerin

Klassen 3 Mädchen Jungen
1. Platz Sahra Susanna Grüneberger Enzio Rèvèsz
2. Platz Lena Oelze Nils Wrobel
3. Platz Ruby Hertzsch Johannes Haase
Klassen 4 Mädchen Jungen
1. Platz Josie Reichbott Niklas Haase
2. Platz Selina Neumann Emil Kloß
3. Platz Johanna Mengert Hans-Simon Sagave

Frau Weber von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheits-
förderung e. V. mit den beiden Auditorinnen, Frau Christmann und Frau
Wölper nahmen nach der umfangreichen und genau zu begründenden
Selbstbewertung sowie dem Qualitätsbericht die Abläufe an der Schule
für einen gesamten Tag genauestens unter die Lupe. Nichts blieb der
Kommission verborgen. Im kollegialen Dialog wurde festgestellt, dass es
der Schule in Zusammenarbeit mit dem Hort und aller anderen Bereiche
gelungen ist, das hohe Niveau zu halten und zu steigern. Natürlich gibt
es auch immer wieder neue Vorschläge, die es gilt zu überdenken und
eventuell umzusetzen. Nach gründlichster Prüfung konnte der Titel „Ge-
sunde Schule“ erneut an uns vergeben werden. Dafür gilt ein Danke-
schön an das gesamte Personal der IGS.
A. Gläser, Schulleiterin

■ Schulmeisterschaften Zweifelderball 

Am 12.11.2013 fanden die nun schon zur Tradition gewordenen Schul-
meisterschaften im Zweifelderball statt. Nach spannenden Spielen bei
toller Stimmung standen die Sieger des Jahres fest.
Schulmeister sind diesmal die Klassen 3a und 4a.
Herzlichen Glückwunsch!

Klassenstufe 3: 1. Platz 3a | 2. Platz 3c | 3. Platz 3b    

Ausgewählte Schüler aus den Klassen 3 und 4 repräsentieren unsere
Schule bei der Stadtmeisterschaft in der kommenden Woche in Glauchau.
M. Pötzsch, Sportlehrer
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Am 22.10.2013 hatten die
Schüler der Internationalen
Grundschule Crinitzberg ei-
ne ganz besondere Haus-
aufgabe: Alle sollten etwas
Grünes anziehen, denn an
diesem Tag besuchte uns
der Kinderbuchautor Armin
Pongs, dessen Titelfigur
„Krokofil“ ebenfalls grün ist.
Und so sah man es in unse-
rer Schule an diesem Tag
überall grün leuchten. Armin
Pongs zeigte unseren Schü-

lern, dass das Lesen reich machen kann, da es die Fantasie anregt und
viele Bilder im Kopf entstehen lässt. Gespannt hörten sie dem Lesevor-
trag aus dem Buch „Traumländer“ zu und fragten sich, wie die Geschich-
te von Krokofil wohl weitergehen wird. Wird er seine Prinzessin im frem-
den Land wieder finden? Natürlich gab es auch viel zum Lachen. Vor al-
lem als sich Herr Pongs verlas und statt „Krokofil“ Krokodil sagte und
somit sein Versprechen einlösen und zehn Liegestütze machen musste. 
Interessant war es ebenfalls zu erfahren, wie der Arbeitsalltag eines Kin-
derbuchautors aussieht und wie Bücher überhaupt hergestellt werden.
Als kleines Andenken an die Lesung bekam jedes Kind einen Mondstein
mit Zauberstaub, der die bösen Träume vertreibt und jede Klasse eine
Lesemuschel, die Mut zum Lesen gibt. Außerdem nahm Herr Pongs al-
len Schülern das Versprechen ab, ab diesem Tag mehr zu lesen und we-
niger fernzusehen, was jeder gerne durch einen persönlichen Hand-

Und morgen zieht ihr alle etwas Grünes an…

■ Termine an der IGC:
– Infoelternabend für Vorschüler am 22.01.2014, 18.00 Uhr
– ABC-Day am 22.03.2014, 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

schlag versprach. Dieses Versprechen können sie gleich mit den Kroko-
filbüchern einlösen, die wir von ihm für unsere Bibliothek bekommen ha-
ben.
Wir möchten uns bei den Initiatoren des Projekts „ LITERATURwagen?“
Vogtland bedanken, dass sie uns diesen besonderen Tag ermöglicht und
unseren Schülern damit Freude am Lesen vermittelt haben.

Das Team der IGC

■ Vorhang auf und Bühne frei!

In den zauberhaften Herbstferien wurden unsere Kinder verwandelt. Sie
wurden Regisseure, Schriftsteller, Kulissenbildner und Requisiteure.

Ein großes Projekt stand an, was wir so, in diesem Umfang das erste
Mal vollzogen. Die Kinder sollten in kleinen Gruppen ihr eigenes Thea-
terstück entwickeln.
Voller Spannung begannen wir mit dem ersten Schritt: Die Gruppenbil-
dung. Der schwierigste Part folgte auf dem Fuße: Eine Story ausdenken
und zu Papier bringen.
Im Laufe des Tages entstanden wundervolle Ideen: Eine Hexe, die Ge-
burtstag feiert. Ein Bär, der Medizin von seinen Freunden holen möchte
und vieles mehr.

Der nächste Schritt bestand darin, die Spielpuppen zu gestalten. Ein
Holzlöffel bildete hierbei den Rohling. Auch hier war wieder die Phanta-
sie der Kinder gefragt: Wie gestalte ich die Figur authentisch?
Mit Hilfe von viel Heißkleber wurde das möglich. Auch Bäume, Häuser
und andere Accessoires wurden in liebevoller Handarbeit hergestellt.

Im letzten Akt hieß es dann noch: ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN!!!!

Obwohl sich sonst die Kinderohren nicht an diesen Worten erfreuen, leg-
ten unsere Jungschausteller hier großen Eifer an den Tag. Voller Elan
probten die Kinder ihr Meisterwerk bis in den Nachmittag hinein.

Dann kam endlich der große Tag: Die Premiere! Sichtlich aufgeregt fan-
den die letzten Generalproben statt. Endlich war es soweit. Das Publi-
kum wurde zu seinen Plätzen geführt.
Mit kleinen Snacks und Getränken ließ sich das Programm noch besser
genießen.

*Vorhang auf!* 

Die Kinder gaben ihr Bestes und übertrafen alle Erwartungen der Zu-
schauer. 
Jedes Stück wurde mit tosendem Applaus gekrönt.

Fazit: Es waren Spitzenergebnisse, die Kinder waren begeistert und
hoch motiviert. Die Zuschauer verlangten Zugaben und wir planen in der
Zukunft weitere Theaterprojekte.

Das Hortteam der Internationalen Grundschule Crinitzberg
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… und so erreichen Sie uns:

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

■ Viel Spaß beim Tag des Schulsports

Auch in diesem Schuljahr wird Spaß und Freude an sportlicher Bewegung in der Internatio-
nalen Grundschule Crinitzberg wieder großgeschrieben. Alle Schüler und Schülerinnen tra-
ten am Dienstag, den 01.10.2013, hochmotiviert zum „Tag des Schulsports“ an. Schon am
frühen Morgen starteten die Klassen zu einer Art „Schnitzeljagd“ in und um Bärenwalde. Je-
de Klasse hatte eine eigene Wanderroute und es galt, den richtigen Weg zu finden. Auch ei-
ne Schatzsuche mit kniffligen Rätselfragen und sportliche Stationen, wie Gummistiefelweit-
wurf, 800 m Crosslauf, Erbsen-Weitspucken und Hochsprung waren dabei. Nicht nur die
Schüler, sondern auch die Lehrer meisterten an diesem Tag alle Herausforderungen und ka-
men froh aber k.o. von ihren Wanderrouten in der Schule wieder an. Es war ein rund um
sportlich gelungener Tag.
Nadine Hederer, Sportlehrerin
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Internationale Oberschule Neukirchen

■ Fit für den Straßenverkehr?

Jeder, der am Straßenverkehr teilnehmen will, muss sich an gewisse Re-
geln halten.
Aus diesem Grund haben unsere Fünftklässler am 10. Oktober zum Tag der
Verkehrssicherheit eine Fahrradprüfung abgelegt. Nach der theoretischen
Einweisung ging es ab auf den Schulhof, der seit diesem Schuljahr mit ei-
nem Fahrrad-Parcours versehen ist. Trotz des nasskalten Wetters haben
sich alle tapfer geschlagen, die Besten erhielten am Ende eine Urkunde.

NK Junge Journalisten, Klasse 5b

■ Pfefferkuchenturnier 2013

Eine weitere Tradition der IMS Neukirchen in der Vorweihnachtszeit – das Pfefferkuchenturnier. Gemeinsam mit Grundschülern  des Landschulzen-
trums und den umliegenden Grundschulen gaben unsere Fünft- und Sechstklässler ihr Bestes beim Zwei-Felder-Ball. In gemischten Mannschaf-
ten gingen sie an den Start, aber nur ein Team konnte siegen – sie nannten sich „Die Bro’s“. Für die ersten drei Plätze gab es natürlich Urkunden
und Pfefferkuchen. Vielleicht sehen wir einige der  Grundschüler im nächsten Schuljahr wieder?! 

Was wäre wohl für eine Klassenfahrt besser geeignet als ein erlebnispä-
dagogisches Projekt zum Thema „Teambildung“.
Die Schüler der Klasse 5a der IMS Neukirchen wussten noch nicht, was
ihnen bevorstand, als sie sich am 06.11. auf die Fahrt zur Jugendher-
berge nach Chemnitz begaben. Gleich nach dem Mittagessen ging es
auch schon los. In verschiedenen Strategiespielen (natürlich im Freien)
fanden die Schüler schnell heraus, dass man nur im Team schnell zu ei-
ner Lösung kommt. Danach ging es ab in den Wald, da stand das gegen-
seitige „Vertrauen“ im Vordergrund, welches die Schüler beim „blinden
Spaziergang“ oder in Partneraufgaben auf Slacklines unter Beweis stel-
len sollten. Obwohl alle schon ziemlich geschafft waren, mussten wir
nach dem Abendessen nochmal los Einkaufen für das Ganztagsprojekt
am 07.11. Das Projekt führte uns auf eine lange Wanderung zum Kat-

Zusammenhalt im Wald

zenberg. Unter widrigen Witterungsbedingungen wurden unterwegs
wieder Aufgaben absolviert, bis wir endlich am Katzenberg ankamen. 
Dort hieß es dann: Freestyle – Cooking, Salat und selbstgemachte Piz-
za über dem offenen Feuer.
Alle mussten mitmachen, Zutaten und den Teig vorbereiten und natür-
lich auch gemeinsam aufräumen.  Erst danach wurde in der Gruppe re-
flektiert, was die Schüler für sich und den Zusammenhalt in ihrer Klasse
gelernt haben.
Fazit: Jeder ist wie eine Nadel an einem Zweig, an dem alle fest zu-
sammenhalten – so wollen wir sein.

■ Termine an der IOS:
– Tag der offenen Tür am 18.01.2014, 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
– 2. Infoelternabend am 30.01.2014, 18.00 Uhr

sis_04-2013  16.12.2013  10:52 Uhr  Seite 12



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 04/2013 13

… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Neukirchen | Pestalozzistraße 15 | 08459 Neukirchen
Tel.: (0 37 62) 94 19 71 | Fax: (0 37 62) 9 42 98 65 | ios@saxony-international-school.de | Schulleiter: Uwe Dittberner

Jedes Jahr vor den Herbstferien begrüßen wir die triste, aber auch bunte Jahreszeit mit einem Herbst-
projekt gemeinsam mit den Grundschülern des Landschulzentrums.
Die Schüler der IMS hatten eine Menge für die Kleinen vorbereitet. In insgesamt 16 Workshops mit zahl-
reichen Stationen leiteten sie die Grundschüler unter anderem beim Basteln, Sticken, Filzen und Schmin-
ken an. Auf dem Schulhof war eine Bobby-Car-Rennstrecke aufgebaut, die mindestens genauso viel Ge-
schicklichkeit erforderte wie das Maisbowling, der Kastanienzielweitwurf und das Taubalancieren. 

Abgerundet wurde das Projekt mit dem Schnitzen gruseliger Halloween-Kürbisse, bei dem unsere Fünft-
und Sechstklässler viel Spaß und vor allem sehr kreative Ideen hatten.

NK Junge Journalisten

■ Monster, Masken und Kürbisse – Kreativ in den Herbst

Einer Einladung der telc GmbH an ihre Partnerschulen folgend, reisten Frau Wetzel, Frau Hu-
linsky von der IMS Neukirchen sowie Frau Kiesewetter und Frau Krause von der TME nach
Köln, um am telc-Schulkongress kombiniert mit zahlreichen Fortbildungs-Workshops teilzu-
nehmen. Nach der Eröffnung durch Frau Dr. Plassmann folgte ein spannendes Referat zum
Thema „Gehirn und Mehrsprachigkeit“ durch Frau Dr. Macedonia. „Kinder lernen ihre Mut-
tersprache selbst, wenn man ihnen keine Grammatik erklärt. Dies erfolgt quasi von selbst,
indem sich die Neuronen im Hirn durch sensorische + motorische Erfahrungen, Artikulation,
Interaktion mit Bezugspersonen und vor allem durch unzählige Wiederholungen vernetzen.“
Doch wie funktioniert das Erlernen einer Fremdsprache?
Laut Frau Dr. Macedonia ist dies ab einem gewissen Alter nahezu unmöglich. Oder, wie alle
Fremdsprachenlehrer sicher bestätigen können, nicht ganz einfach. Es ist an uns neue Me-
thoden zu erlernen, andere zu optimieren und kreativ bei der Vermittlung von Fremdsprachen
zu sein. Neue Anregungen dazu konnten wir in den anschließenden Workshops kennenler-
nen und selbst ausprobieren.
Wir danken der telc-GmbH für dieses äußerst gewinnbringende Wochenende
Frau Hulinsky

■ telc-Schulkongress Köln 22./23.11.2013 – Wir waren dabei!
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Caution!

That’s fun! In our English lesson we were allo-
wed to make English signs to make the school
look nicer. Therefore we created and painted
signs for different rooms and the halls. It was
great working on the signs. Some of them are
really funny. One says: „no clowns“, for exam-
ple. However, there are also serious signs with
notes to the students, for example „hot food“
or „no cellphones!“. When the signs were finis-
hed, we chose nice places and hung them up.
Our school looks much nicer now and even
more international. Our English teacher Mrs.
Hofmann was pleased with our ideas and the
results. And so are we! :-) 
Sophia Schötz (Form 8b)

Um Gesteine zu untersuchen, muss man nicht
unbedingt in einen Steinbruch oder zu geologi-
schen Aufschlüssen fahren. Auch unsere Städ-
te liefern genügend Anschauungsmaterial. Be-
sonders geeignet zur Gesteinsbestimmung
sind  unter anderem die historischen Bauten
der Stadt Leipzig, zu denen der Geographie-
kurs der Klasse 10 der IMM am 02.10.2013 ei-
ne Exkursion unternahm. Vor Ort ging es da-
rum, verschiedene Gesteine kennen und unter-
scheiden zu lernen, ihre Entstehungsgeschich-
te zu beleuchten und exemplarisch zu sehen,
wie der Mensch unterschiedliche Gesteinsar-

ten zu seinen Zwecken nutzt. Eindrucksvoll erschien der Rochlitzer Quarzporphyrtuff am Alten
Rathaus im schönsten herbstlichen Sonnenschein, während der Geographiekurs gemeinsam mit
Frau Reuwand seinen Unterricht mitten auf dem Leipziger Marktplatz oder in den unzähligen Leip-
ziger Passagen theoretisch und praktisch durchführte und gestaltete.

Außerdem leiteten die Schüler des Geographiekurses mithilfe des Leipziger Stadtplans ihre Mit-
schüler aus dem Geschichtskurs erfolgreich und sicher durch unbekanntes Terrain zum „Zeitge-
schichtlichen Forum“, dem Exkursionsziel der Historiker. Die Dauerausstellung, die die deutsche
Geschichte seit 1945 beleuchtet und den Schwerpunkt auf das Leben in der DDR legt, bot viel
Anschauungsmaterial zum im Vorfeld behandelten Thema „Jugend in der DDR“. Die SchülerIn-
nen erarbeiteten sich selbstständig spezifische Themenkomplexe wie die Jugendweihe, jugend-
liche Opposition oder Musik und Mode. Die zum Teil interaktive Ausstellung eröffnete viele Mög-
lichkeiten, sich mit dem politischen und privaten Leben in der DDR auseinander zu setzen, die
von den SchülerInnen ausgiebig genutzt wurden. Amateurfilme von Fluchtversuchen oder ein be-
drückend anmutender LKW zum Gefangenentransport regten über den behandelten Themenkom-
plex hinaus zum Nachdenken und Diskutieren an.
Gez. A. Reuwand und I. Halenke

■ Geologische und geschichtliche Exkursion
in der Stadt Leipzig

Am 8.10.2013 feierten wir mit der 5. Klasse sowie ihrer Klassenleiterin
Frau Goltz eine Halloween-Party. Vier Schüler der Klasse 10 (Tim Böhm,
Charlie Büsser, Nicole Modlich und Felix Rockstroh) organisierten die
Party mit unserer WTH Lehrerin Frau Harlaß. Wir bastelten und kochten
„Blutige Finger“, „Krabbeltierschmaus“, einen Hexentrank mit Würmern

und Kürbisstrohhalme. Die lustig kostümierten Schüler
der 5. Klasse hatten viel Spaß und fanden den ganzen
Tag sehr aufregend. 

Nicole Modlich, Kl. 10 

Halloween-Party der Klasse 5 

■ Termine an der IOM:
– Tag der offenen Tür am 08.02.2014, 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr
– Schnuppernachmittag am 14.01.2014, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
– Bildungsmesse Meerane, Stadthalle am 30.01.2014
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■ Zooexkursion

Am Morgen des 01. Oktober 2013 war es für die Klassen 5 und 6 soweit
– die mit Spannung erwartete Zooexkursion in den Dresdner Zoo be-
gann.  Unter dem Thema „Vergleich der Wirbeltiere“ beobachteten un-
sere Schüler Piranhas, Spanische Rippenmolche, einen Python, Flamin-
gos sowie Elefanten und lösten dazu zahlreiche Forschungsaufgaben.
Dabei übten sie die biologische Arbeitsweise des Beobachtens und

konnten sehr viel lernen.  Auch das, im wahrsten Sinne des Wortes, „Be-
greifen“ verschiedener biologischer Sachverhalte stand auf dem Pro-
gramm. So durften sowohl Schwanzlurche als Vertreter der Amphibien
als auch eine Schlange stellvertretend für die Reptilien berührt und de-
ren Haut gefühlt werden.
Es war für alle ein erlebnisreicher Tag, an dem mit viel Freude geforscht
und gelernt wurde.

Chr. Goltz

■ Mein Praktikum im Dehner Gartencenter

Ich heiße Lisa Prinz und gehe in die sechste Klasse der Internationalen
Mittelschule Meerane. Vom 06.11 bis 08.11. 2013 hatten meine Mitschü-
ler und ich zum zweiten Mal die Möglichkeit, ein dreitägiges Praktikum
in verschiedenen Unternehmen zu machen.

Mein Praktikum machte ich im Dehner Gartencenter Meerane. Ich war
ganz schön aufgeregt, aber völlig umsonst. Denn alle Mitarbeiter im
Dehner waren sehr nett und haben alle meine Fragen beantwortet. Am
ersten Tag bekam ich eine Führung durch die einzelnen Abteilungen, z.B.
Zooabteilung, Außenanlage, Deko usw. 

In den nächsten zwei Tagen konnte ich erleben, wie Gärtner, Tierpfleger,
Floristen und Fachverkäufer miteinander arbeiteten. Ich habe erfahren,
wie lange eine Ausbildung dauert und was man für einen Schulabschluss
braucht, um einen dieser Berufe zu erlernen. 
So vergingen die drei Tage wie im Flug.

Am 02.12.2013 fand unser alljährliches kleines Weihnachtskonzert in der
Turnhalle der Internationalen Mittelschule Meerane statt. Es sangen und
musizierten 65 Schüler und Schülerinnen aller Klassenstufen vor ausver-
kauftem Haus. Alle Lehrer und einige Eltern bereiteten den Nachmittag
vor.  Die Schüler der Klasse 8 und 9 backten unter Anleitung von Frau
Neuhaus in der Schülerübungsküche fleißig Plätzchen und Stollen. Die
Kokosflöckchen waren oberlecker. 
Felix und Florian aus der Klasse 10 organisierten den technischen Teil
des Konzertes und meisterten dies mit Bravur. Michéle Rödiger aus der
Klasse 7 führte durchs Programm.  Die immer größer werdende BigBand
spielte eine Weihnachtsfanfare zum Auftakt des Konzertes. Gemeinsam
mit den Bläsern der Klasse 6 spielten sie weitere weihnachtliche Wei-
sen. Selbst fünf fleißige Fünftklässler konnten sich auf ihrem Instrument
mit einer Melodie von Mozart beweisen.
Die Akkordeonspieler Adrian und Kathleen sowie Undine auf der Quer-
flöte lieferten ebenfalls einen wunderschönen Beitrag zum Konzert.
Lilly Sue fesselte das Publikum mit einem Weihnachtsgedicht und sang
mit Ann-Pascale, den Zwillingen Lucie und Lena aus der Klasse 5 sowie
Laura & Vivian aus der Klasse 7 das Solo „Leuchte mein Licht“.
Die Schülerinnen Marie und Heidi aus der Klasse 8b sangen begleitet
am Klavier von Emily Ohl „Wie die Welt leuchtet“ und rührten damit das
Publikum. Dieser Ohrenschmaus erhielt viel Applaus. Emily spielt seit
sieben Jahren Klavier. Alle waren von ihrem virtuosen Spiel sehr begei-

Köstliches Weihnachtskonzert

stert. Selina Tawfik verzauberte das Publikum mit dem Lied „May the
Lord send Angels“, welches als Zugabe noch einmal erklang.
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Endlich. Zum 1. Mal führten wir in der zweiten Woche der Herbstferien
unser Creative Camp drei Tage lang in der Jugendherberge Hormersdorf
durch. Am Montag, dem 28.10.13 starteten wir nach Hormersdorf.
11:30 Uhr gab es Mittagessen. Nach der Stärkung haben wir den Tripp
ins Freizeitbad Greifensteine Geyer angetreten. Leider ging die Zeit im
Bad viel zu schnell vorbei und wir mussten uns wieder auf den Heim-
weg in die Jugendherberge machen.
Nach dem Abendessen haben wir dann alle mit Frau Deponte beim
Zumba geschwitzt.
Es war sehr lustig. Danach waren wir alle total ausgepowert und gingen
auf unsere Zimmer.
Der Dienstag begann mit dem Frühstück. Wir stärkten uns alle, denn da-
nach ging es zu einer GPS-Wanderung. Das war ziemlich lustig, denn
wir mussten in das GPS-Gerät Koordinaten eingeben und damit Hin-
weise finden. Nur wer alles richtig eingegeben hat, kam am Ende auch
an das Ziel, wo sich ein Schatz befand.
Nach dem Mittagessen ruhten wir uns aus, denn für den Nachmittag hat-
te sich Frau Poitz angekündigt, um mit uns eine Chorprobe zu veranstal-
ten. Auch die Dancekids übten mit Frau Poitz  ihre Tänze. Einige der

Camp-Teilnehmer sammelten in der Zwischenzeit Holz für das abendli-
che Lagerfeuer.
Doch bevor das Feuer entzündet wurde, ging es zu einer Nachtwande-
rung. Manchen von uns wurde da öfters ein Schauer über den Rücken
gejagt. So mussten wir eine Mutprobe durchführen: Wir liefen allein oder
zu zweit 100 m im stockdunklen Wald. Als wir kurz vor der Jugendher-
berge standen, hörten wir ein komisches Rascheln und seltsame Tier-
geräusche aus dem Wald kommen. Wir waren mächtig erschrocken und
einige schrien laut. Dann ging es zum Lagerfeuer und wir durften Knüp-
pelbrot, Marshmallows  und Wiener Würstchen über das Feuer halten.
Das hat allen besonders gut gefallen und war ein schöner Abschluss des
Creative Camps.
Am 3. und letzten Tag  haben wir noch gemütlich gefrühstückt und wur-
den dann von unseren Eltern abgeholt.
Das Creative Camp war eine gelungene Sache und hat uns allen viel
Spaß gemacht. Wir danken Frau Deponte und Frau Neubert für die gu-
te Betreuung!!!

Paul Pirstadt, Klasse 7b

■ Creative Camp von Chor und Dancekids
der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz

■ Ein köstlicher Elternabend

„Bitte kommen Sie in
unsere Schulbiblio-
thek, die Schüler ha-
ben eine Überra-
schung für Sie vorbe-
reitet.“
So hieß es in der Ein-
ladung zum 1. Eltern-
abend in diesem
Schuljahr. Wir, die
Schüler der Klasse 8a
der IMN, wollten alle
gemeinsam für unsere

Eltern ein leckeres Mahl kochen. Das sollte ein Dankeschön für die
schöne Abschlussveranstaltung in der 7. Klasse sein.
Nachdem wir mittags während unserer Klassenleiterstunde mit Frau
Jaehnert gemeinsam einkaufen waren, trafen wir uns um 17:30 Uhr
nach einem spannenden aber anstrengenden Unterrichtstag wieder in
der Schule. Schon eine Woche vorher hatten wir uns in Gruppen einge-
teilt: Viele Schüler wollten kochen. Andere räumten unsere Schulbiblio-
thek als Esszimmer ein und dekorierten die Tische.
Für unsere Eltern war es das erste Mal, dass wir sie zum Essen einge-
laden hatten, und als sie 18:30 Uhr in die Schule kamen, wehte ihnen
schon ein verführerischer Duft entgegen. Das Gericht, das wir ausge-
sucht hatten, Chicken Korma, war für unsere Klasse bereits bekannt, da
wir es während der Projekttage mit Frau Deponte schon einmal gekocht
hatten. Chicken Korma ist ein indisches Gericht. Dazu buken wir eben-
falls ein indisches Brot, das Chabatti. Mit nur 5 Minuten Verspätung
konnten wir unseren Eltern das Essen servieren. Es hat natürlich allen

ganz toll geschmeckt und unsere Eltern gingen gesättigt und zufrieden
mit Frau Jaehnert in unser Klassenzimmer zum zweiten Teil des Eltern-
abends.
Uns Schülern hat es auch recht gut geschmeckt, aber vor allem hatten
wir gemeinsam viel Spaß und das nicht nur beim Kochen! Nachdem un-
sere Eltern und unsere Klassenleiterin nach oben gegangen waren, mus-
sten wir die Küche wieder aufräumen. Dabei ging es sehr lustig zu. Über
Einzelheiten wollen wir lieber schweigen.
Uns und unseren Eltern gefiel dieser Abend sehr und wir hoffen, so ei-
nen lockeren und lustigen Elternabend wiederholen zu können.

Tina Meier und Michelle Bauersachs, Klasse 8a
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■ Termine an der ION: Tag der offenen Tür am 01.02.2014, 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
– Weitere Schnuppernachmittage für neue 5er am 21.01.2014, 05.03.2014 und 

15.04.2014 

Vom 23.09. – 27.09.2013
legten wir, die Klasse 7a der
IMN, ein Praktikum in der
Bildungs – Werkstatt –
Chemnitz (BWC) ab. Dazu
fuhren wir jeden Morgen mit
der City-Bahn in den Chem-
nitzer Gewerbepark Wirk-
bau. Dort konnten wir uns
unter Anleitung unserer Be-
treuer in praktischen Übun-
gen in den Bereichen Pneu-
matik, Metallbearbeitung,
Holzbearbeitung, Wirtschaft
und Elektrotechnik auspro-
bieren. Besonders gefallen
haben uns die praktischen
Aufträge in der Metallbear-
beitung, wo wir zum Beispiel
einen Storch fertigten, und

in der Holzbearbeitung, in welcher von uns ein Handyhalter hergestellt
wurde. Unsere selbstgefertigten Produkte konnten wir dann auch mit
nach Hause nehmen. Außerdem durften wir sogar in andere Firmen, die
im Chemnitzer Gewerbepark Wirkbau ihren Sitz haben, reinschnuppern
und schauen, mit welchen Maschinen dort gearbeitet wird sowie den
Mitarbeitern bei der Arbeit zusehen. Insgesamt hat uns allen das Prak-

■ Klassenbericht über das Praktikum in der BWC

tikum in der BWC sehr gefallen und uns einen Eindruck von Berufen im
technischen Bereich gegeben. So sollte man neben handwerklichen Ge-
schick und technischem Verständnis auch Disziplin und Geduld mitbrin-
gen, um eine erfolgreiche Ausbildung absolvieren zu können. Die Mitar-
beiter in der BWC waren alle sehr freundlich und uns hat es Spaß ge-
macht, etwas Neues auszuprobieren. 

Denise Gläser, Klasse 7a

Be a star
In English Communication with Mrs. Vogel the two classes 8 got a spe-
cial job. Some lessons before we drew a famous person and then we
had to prepare a presentation about this person. We researched about
the autobiography, we had to dress up and to perform something. But
only we knew, who we are. After the presentation the other students had
to guess who the presenters were. And these are our results:

Juliette Hauck, class 8b

■ Chemieunterricht mit
intensiver Geruchsprobe

Am 8. November
2013 machten die
Klasse 8a und 8b
der Internationa-
len Mittelschule
Niederwürschnitz
zusammen mit un-
seren Lehrerinnen
Frau Jaehnert und
Frau Deponte eine
Exkursion im Fach
Chemie  zur Klär-

anlage nach Niederdorf. Trotz des schlechten Wetters starteten wir
unternehmungslustig in den Tag. Wir fuhren früh am Morgen mit dem Bus
dorthin und mussten dann noch 20 Minuten laufen. In Niederdorf ange-
kommen, nahm uns Herr Konrad freundlich in Empfang. Als Erstes er-
klärte er uns etwas zur Geschichte der Kläranlage. Anschließend mach-
ten wir gemeinsam einen Rundgang durch die Anlage. Herr Konrad er-
klärte uns ausführlich die Funktionsweise. Es muss sehr viel passieren
bis Abwasser wieder als Brauchwasser in die Gewässer geleitet werden
kann. Die Anlage besteht aus je zwei Sandfängen, Vorklärbecken und
„Klärstraßen“, einem Nachklärbecken und dem Faulturm. In all diesen
Anlagen wird das Abwasser schrittweise geklärt und gefiltert. Es ist
schon beeindruckend, wie aus einer stinkenden braunen Brühe wieder
sauberes Wasser wird und wie die entstehenden Abfallprodukte, z. B.
Methan, Sand und getrockneter Klärschlamm, weiter genutzt werden. 

Nach dem Rundgang fuhren wir mit dem Bus zurück zur Schule. Beide
Klassen fanden den Besuch in der Kläranlage sehr interessant.

Jermaine Hoffmann, Klasse 8b
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Zum Volkstrauertag am 17. November waren
die Schüler Clara Köhler und Einar Meyer aus
der Klasse 9 IGR und vier Schüler aus der Klas-
se 7/2 IGR gekommen, um der Gefallenen aus
den beiden Weltkriegen zu gedenken und für
den Frieden zu mahnen. 
Victoria Windisch (7/2 IGR) schreibt sehr gern
und drückte am nächsten Tag mit  der folgen-
den Kurzgeschichte  ihre Empfindungen aus.
„Er war kaum 16 Jahre alt geworden, als sie ka-
men und ihn ihr fortnahmen. Alles ging so
schnell, dass sie gar nicht fassen konnte, was
geschehen war. Doch plötzlich saß sie zu Hau-
se und ahnte, dass sie ihren geliebten Sohn nie
wieder sehen würde. Als sie das wusste, war
sie verloren.
Tag für Tag verbrachte die Witwe allein in ihrem
Haus, auf das Ende des Krieges hoffend. Und
es kam, das Ende. Wenn sie die Trümmer bei-
seite räumte und im Dreck nach den wenigen
noch brauchbaren Dingen wühlte, kreisten ihre
Gedanken nur um einen Menschen: den verlo-
renen Sohn.
Die Jahre vergingen – zogen an jener einsamen

Witwe vorbei, ohne dass sie es bewusst be-
merkte. Sie wurde alt und mit ihrer Jugend
starb auch ihre Hoffnung. 
Eines Sommertages saß sie auf einem klappri-
gen Gartenstuhl in der Nähe der Obstbaumal-
lee hinter ihrem Haus und entsteinte Kirschen.
Sie summte leise eine traurige Melodie vor sich
hin und sah gedankenverloren zur Landstraße
weit vor ihr, auf der einige Leute entlangliefen.
Frohe Stimmen hallten zu ihr herüber. Mit Ver-
wunderung stellte sie fest, dass die Leute auf
den Feldweg einbogen und auf sie zukamen.
Es waren zwei Jungen dabei von vielleicht 5
oder 6 Jahren, eine hübsche junge Frau und ein
Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der sie
anstrahlte...Ihr traten Tränen in die müden Au-
gen, denn sie wusste nun, dass Gott ihre Ge-
bete erhört hatte und vor ihr der Mensch stand,
von dem sie geglaubt hatte, ihn nie wieder zu
sehen.“
Mit freundlicher Unterstützung
von Victoria Windisch 
(Schülerin der Klasse 7/2 des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf

■ Volkstrauertag 2013 in Reinsdorf
Schüler des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf waren wieder mit dabei

Clara und Einar rezitierten eindrucksvoll Gedichte von Bertolt Brecht

Am 30. September 2013 hatte Frau Kettner
vom Projekt „Übergangsmanagement Schu-
le – Beruf/Studium“ der Firma BMG R. Lan-
ger mbH Zwickau die Schüler der 10. Klas-
sen zu  einer Veranstaltung der Studien- und
Berufsorientierung in Kooperation mit der
TU Chemnitz eingeladen. 
Herr Bauer, der Leiter der Studienberatung
der Technischen Universität Chemnitz, be-
richtete über die beruflichen Chancen mit ei-
nem Studium, stellte die verschiedenen
Hochschultypen und Studienabschlüsse
(Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen)
vor, erklärte Bewerbungsmodalitäten und
Auswahlverfahren. Auch die finanzielle Seite
im Studium wurde beleuchtet. Und weiterhin
ging es darum, was es heißt, an der TU
Chemnitz zu studieren und zu forschen. Die
Schüler konnten viele individuelle Fragen
stellen. Herr Bauer stand für weitere Gesprä-
che im Anschluss zur Verfügung. Außerdem
konnten die Zehntklässler umfangreiches
Material zum Studium und zu Studiengän-
gen an der TU Chemnitz mitnehmen.

■ TU Chemnitz zu Gast im Internationalen Gymnasium Reinsdorf
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■ Die SIS unterstützt
mit Spenden die Opfer
auf den Philippinen

Mit einer Gesamtsumme von 1.512 Euro
unterstützen alle SIS-Schulen und
der Träger die betroffenen Familien.
Dies wurde organisiert über unsere Part-
nerschule „German European
School Manila“, die Kontakt zu betroffenen
Familien hat.

SIS
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■ Termine in Reinsdorf:
– Informationselternabend am 16.01.2014, 18:00 Uhr
– Tag der offenen Tür am 01.02.2014, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
– Informationselternabend am 12.02.2014, 18:00 Uhr

Am Dienstag, dem 01. Ok-
tober 2013, veranstaltete un-
sere Klasse 5 vom Internatio-
nalen Gymnasium Reinsdorf
einen Kuchenbasar an unse-
rer Schule. Es gab viele
Leckereien zu kaufen, zum
Beispiel belegte Brötchen,
Wiener, verschiedene Ku-
chen und Süßigkeiten. Wir
haben bei dem Basar viel
Geld eingenommen und wol-
len es unserem Klassenka-
meraden Patrice Herold
spenden, dessen Eltern vor
einiger Zeit durch einen
Hausbrand Hab und Gut ver-
loren haben.
Bei der Organisation und
beim Verkauf hatten wir viel

Hilfe: So beriet uns unsere Klassenlehrerin Frau Schulze bei der Suche
nach den richtigen Preisen für unsere Kuchen und einige nette Schüler
aus der 6/1 halfen uns beim Aufbau. Die ersten Minuten des Verkaufs
waren dann sehr hektisch, doch bald spielte sich alles ein.
Der Basar war ein voller Erfolg, denn viele SchülerInnen und LehrerIn-
nen wollten etwas kaufen und haben so Patrice mit unterstützt. An die-
ser Stelle wollen wir uns auch nochmals bedanken und hoffen, dass wir
Familie Herold helfen konnten.

Unser Kuchenbasar

Annelina (6.v.li.vorn) hatte die Idee, für Patrice (7.v.li.vorn) zu backen.

Patrice freute sich sehr über die Hilfsbereitschaft seiner Mitschüler.
Cinzia Behr, Annelina Tümpel (5 IGR)

PS:  Ein paar Tage später ließ sich die Klasse 5 der Internationalen Mittel-
schule Reinsdorf „nicht lumpen“ und führte einen zweiten Kuchenbasar
zur Unterstützung von Patrice  durch. Auch dieser wurde ein voller Er-
folg. Vielen Dank an die Schüler und natürlich auch an die Eltern, die flei-
ßig mit gebacken haben.

Schulleitung, Internationale Schulen Reinsdorf

Wir, die Schüler der Klassen 7/1 und 7/2 des IGR, waren mit unseren
Lehrern Frau Schrader, Herrn Hähnel und Frau Fiedler vom 03.09. bis
6.09.2013 im Outdoor-Camp an der Talsperre Kriebstein. Nach einer ein-
stündigen Fahrt kamen wir an, der Betreuer  Bodo empfing uns und führ-
te uns durch das Camp.
Gleich darauf ging es los mit Action: Kanu fahren. Um uns mit dem Was-
sersport vertraut zu machen, ließ uns Bodo auf dem Wasser üben. Nach
der Kanufahrt widmeten wir uns bis zum gemeinsamen Abendessen der
Nachbereitung. Nach dem ereignisreichen Tag konnten wir nicht sofort
ans Einschlafen denken. Doch irgendwann fielen auch dem Letzten die
Augen zu.
Den zweiten Tag begannen wir bereits  7:00 Uhr gemütlich mit einer Tas-
se Tee am Lagerfeuer. Gegen Mittag brachen wir zu einer großen Kanu-
fahrt auf.
Mit unseren Ruderbooten fuhren wir zum Kletterpark. Während der Fahrt
hatten wir viel Spaß. Im Kletterpark angekommen, hieß uns Dirk willkom-
men und erklärte uns, worauf wir zu achten hatten, damit niemandem
etwas passiert. Drei Stunden waren dann genug für uns, die nachfolgen-
de Stärkung war da genau das Richtige. Wieder im Camp angekommen,
kochten wir uns gemeinsam das Abendessen. Die darauffolgende Nacht
verlief wesentlich ruhiger als die vorhergehende.

Nach einem ausgedehnten Frühstück starteten wir in unseren letzten
Tag. Spannung kam auf, als Schüler einer Leipziger Schule unsere Jungs
zu einem Fußballspiel herausforderten. Doch Diego und seine Freunde

■ Outdoor-Camp 2013 mit den Klassen 7/1 und 7/2 des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf

zeigten den Leipzigern, wer die Besseren auf dem Platz waren. Das Spiel
endete mit 9:2. So ging die schöne Zeit im Camp auch vorbei, und wir
fuhren zurück nach Reinsdorf. 
Nora Gruhnwald, Klasse 7/1
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Sinnesexperimente im Biounterricht
Am 8. November 2013 führten wir, die Klasse 8 des Internationalen Gym-
nasium Geithain, mit unserer Biolehrerin Frau Klopfer Experimente zu
den  5 Sinnen durch. Jede  2er-Gruppe bereitete das Material für ihre
Station vor, baute sie auf und erklärte den Mitschülern die entsprechen-
de Aufgabenstellung. Zwei Pflicht – und eine Wahlstation sollten wir nun
ausprobieren und dazu ein Protokoll schreiben. Nach dem Aufstellen der
jeweiligen Hypothese beobachteten wir z.B. wie die Pupille reagiert,
wenn man einen Schal vor das Auge bindet und ihn dann wieder ab-

nimmt. Interessant war auch, wie unterschiedlich man Berührungen über
die Haut  wahrnimmt oder Geräusche nicht der entsprechenden Rich-
tung zuordnen kann.  Zum Schluss schrieben wir eine mögliche Erklä-
rung mit Hilfe von Biobuch und Computer auf.                                      
Auf diese Art und Weise  bekamen wir die Chance, selbst den Unterricht
zu gestalten und einmal anders zu lernen und zu entdecken.

Olivia Winkler, Kl. 8a

Franziska und Kilian bei der „Verkostung“ Juliet und Olivia beim „Richtungshören“  Michelle und Tina bei der „Adaptation“

Bowling – nur aus Spaß
Auf Wunsch vieler Schüler führte uns der erste Klassenausflug der 5a
am 18.10.2013 für zwei Stunden nach Borna ins „Planet of Bowl“. Da
wir drei Bahnen zur Verfügung hatten, konnte, je nach Vorliebe, mal mit
und mal ohne Bande gespielt werden. Auch die Bowlingtechniken sa-
hen ganz verschieden aus: Einige spielten schon wie „kleine Profis“, an-
dere räumten auch mit zwei Händen viele Kegel ab. Dabei war der Punk-
testand meist nebensächlich. Obwohl - oder gerade weil – die Teams
nicht immer eine „ruhige Kugel schoben“, hatten alle viel Spaß.

Frau Martin, Kl. 5a IGG

■ Kinder haben Rechte – Eine Ausstellung in der Schule

Um welche es sich laut UN-Konvention han-
delt, haben die Schüler und Schülerinnen der
Klassen 5a und 5b in ihrem Ethik-Unterricht er-
arbeitet. Sie lernten zuerst ,über ein Spiel an-
gelehnt an die TV-Sendung „1, 2 oder 3“, die
verschiedenen Kinderrechte kennen und freu-
ten sich dabei vor allem über das Recht auf
Freizeit, Erholung und Spaß, das allen Kindern

dieser Welt zukommen sollte. In Auseinander-
setzung mit vielen weiteren Kinderrechten –
das Recht auf Bildung, auf Schutz vor Gewalt,
auf Mitbestimmung und auf Gleichheit – wähl-
ten die Schüler und Schülerinnen ein Recht
aus, das ihnen besonders wichtig erschien.
Daraus gestalteten sie in einer Hausaufgabe ei-
ne Collage. Ihre erstellten Werke brachten sie

dann mit in die Schule und präsentierten diese
vor der Klasse. Doch damit nicht genug: Die
gelungenen Leistungen der Schüler und Schü-
lerinnen sollten auch die anderen Kinder zu Ge-
sicht bekommen, sodass die Collagen im
Schulhaus ausgehängt wurden. Eine Ausstel-
lung, auf die die Schüler und Schülerinnen der
Ethik-Klassen 5 sichtlich stolz sind.
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… und so erreichen Sie uns:

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain | F.-Fröbel-Straße 1
04643 Geithain | Tel.: (03 43 41) 4 60 12 | iwg@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

■ IGGalileo Spezial – Eine Fernsehsendung über die Adventszeit

„Liebe Zuschauer, heute begrüßen wir Sie zu
einer Sondersendung von IGGalileo. Unser
heutiges Thema: Die Adventszeit.“ So begrüß-
ten wir, die Schüler und Schülerinnen der 7.
Klasse, unser Publikum. Im Rahmen des Ethik-
unterrichts  beschäftigen wir uns zurzeit mit
dem Christentum und dessen Bedeutung für
unsere Lebenswelt. Natürlich gehört in diesen
Zusammenhang auch die Auseinandersetzung
mit der Adventszeit, passend zur Jahreszeit.
Warum gibt es eigentlich die Adventszeit? Wa-

rum haben wir einen Adventskranz? Was hat es
mit dem Adventskalender auf sich? Und wieso
dekorieren auch Menschen, die nicht an Gott
glauben, in der Adventszeit ihre Wohnungen?
Diese und weitere Fragen beantworteten wir im
Format einer bekannten Fernsehsendung. Wir
befragten Passanten (unsere Mitschüler) bzw.
eine Familie (auch unsere Mitschüler), deren
vierte Kerze vom Adventskranz verschwunden
war, und erhielten kuriose Antworten. In einer
kleinen Reportage stellte dann die eine Gruppe

die richtigen Fakten über den Adventskranz
dar. Die andere Gruppe befragte einen fiktiven
Professor der Universität Leipzig über Entste-
hung und Bedeutung des Adventskalenders
und erhielt ausführliche Informationen. Die Zu-
schauer waren begeistert.
Am Ende der Sendung hieß es dann: „Nun
kommen wir zur Quizfrage: Das lateinische
Wort „adventus“ bedeutet a) die Ankunft oder
b) das Licht.“ Wisst ihr die Antwort?
EthikschülerInnen der Klasse 7

Milena, Michelle, Kate, Lisa St. und Lisa Sa. (von links) moderierten die
Sondersendung zum Thema Adventskranz.  

Noah, Colin, Benjamin, Leon und Yannick (von links) informierten über
Entstehung und Bedeutung  des Adventskalenders.

In beiden 5. Klassen
beschäftigten wir uns
mit der Frage, welche
Bedeutung das Feuer
für die Menschen hat
und wie die Mensch-
heit das Feuer zu be-
herrschen lernte.
Gleich nach den
Herbstferien erprobten
wir es auch einmal
ganz praktisch. Wir
versuchten ohne mo-

derne Hilfsmittel – wie in der Steinzeit – ein Feuer zu machen. Nach ei-
nigen Fehlversuchen ist es uns gelungen. Höhepunkt  war dann das Gril-
len über unserem selbst entzündeten Feuer auf dem Schulhof des IGG.
Die Schüler der 5b berichten, was sie gelernt und erfahren haben:
Wie kamen die Menschen zu Feuer? 

Das Feuer wurde von den Steinzeitmenschen erfunden.  Sie sind bei der
Beerensuche von einem Gewitter überrascht worden. Auf einmal sahen
sie einen hell erleuchteten Baum und nahmen einen brennenden Ast mit
nach Hause. Sie merkten, dass das Feuer sehr nützlich war. Die Men-
schen nutzten später Feuersteine, um Feuer zu machen.  

(Abraham Otto)

Wie machte man Feuer?
Man nutze Feuersteine, mit denen man Funken in trockenes Gras schlug
oder nahm Stöcke zusammen mit Zunder, die man miteinander rieb.

(Johann Hultsch)

■ The Invention of the Fire in the Stone Age:

Wozu diente das Feuer?
Den Menschen  diente das Feuer zum Schutz vor wilden Tieren und zum
Braten des Essens. Es brachte den Steinzeitmenschen auch Wärme und
Licht. (Yanick Müller)
Erlebnisse bei unserem eigenen Versuch, wie in der Steinzeit Feuer
zu machen: In dem Fach Geschichte haben wir ein Feuer gemacht – wie
die Steinzeitmenschen. Wir haben es mit Holz, Birkenrinde und Laub pro-
biert. Lange ist es uns nicht gelungen mit unserem eigenen Feuerstein
das Feuer anzumachen. Doch dann hat es unser Geschichtslehrer Herr
Gut geschafft. Als es richtig gebrannt hat, haben wir Würstchen und
Fleischspieße gegrillt. Es war eine sehr interessante Erfahrung.

(Lucy Liebing)
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Die Klasse 7 des Interna-
tionalen Gymnasium Gei-
thain brach am 8. Novem-
ber 2013 nach Frohburg
zur Anne-Frank-Ausstel-
lung auf.  Begleitet wurden
die Schüler von ihrer Klas-
senlehrerin, Frau Hoff-
mann, und Herrn Gut, dem
Geschichtslehrer. Start
war 8:00 Uhr am Bahnhof
in Geithain und schon
nach zehn Minuten Fahr-
zeit kamen sie in Frohburg
an. Nach einem Fuß-
marsch von gefühlten 3
km war die Klasse 7 dann
endlich am Schloss.

Dort wurden sie recht herzlich begrüßt und in zwei Gruppen eingeteilt.
Eine Gruppe schaute sich zuerst den aktuellen Teil der Ausstellung an,
der andere Teil der Schüler den historischen Teil.
Im neuen Teil waren auf Aufstellern Fragen zu lesen, die zum Nachden-
ken darüber anregten, wie schnell man Menschen, ohne sie genau zu
kennen, in Schubladen packt oder darüber, das eigene Handeln zu be-
denken.  Durch Tafeln und Filme wurde dieses Thema sehr anschaulich
dargestellt und in Spielen, wie z. B. „Wie würdet ihr handeln?“, wurden
alle aktiv einbezogen und die Zeit verging sehr schnell.
Nach diesem sehr schönen und interessanten ersten Teil der Ausstel-
lung  wurde getauscht, die Gruppe wechselte nun in den historischen
Teil. Dieser  war ebenfalls sehr interessant und es gab viele Details zum
Leben von Anne Frank und ihrer Familie, auch aus der Zeit vor dem Ver-
stecken, zu erfahren, welche den Schülern aus dem Unterricht noch
nicht bekannt waren. So gab es beispielsweise Fotos von Anne und ih-
ren Freundinnen.
Nach der Ausstellung  verabschiedeten sich die Schüler und gingen zu-

■ Klasse 7 in der GaraGe (keine für Autos – aber einen Porsche gab es trotzdem!)

Vom 07. bis 11.10.2013 führten die Schüler der Klasse 7 ihr Praktikum
in der VDI GaraGe in Leipzig durch, einem Zentrum, das sich unter an-
derem mit Berufsorientierung beschäftigt. Hierzu machten sie sich täg-
lich morgens um 8 mit Zug und Straßenbahn auf nach Leipzig.
Am ersten Tag wurden mit den Schülern Tests in Mathematik, Englisch
und Deutsch durchgeführt, die ihnen ihr Niveau und möglichen Förde-
rungsbedarf mitteilten. Anschließend erklärte Frau Schellenberg von der
GaraGe noch einiges zum Thema Ausbildung und Studium.
An den anderen Tagen wurden die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt.
Eine Gruppe beschäftigte sich mit Kraftfahrzeugtechnik. Sie machten
hierzu zwei Exkursionen, einmal zu Frank Fahrzeugbau und am Mitt-
woch in das BSW (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH),
wo ihnen der Beruf des Mechatronikers nähergebracht wurde. 
Die letzten beiden Tage durfte diese Gruppe mit Herrn Kriester von Por-
sche verbringen. Er konnte den Schülern viele Informationen über das
Unternehmen Porsche im Allgemeinen und die Möglichkeiten der Be-
rufsausbildung bei Porsche im Besonderen geben. Als Highlight durften
die Schüler sogar einen Reifenwechsel an einem Porsche durchführen
und einen Motor auseinanderbauen.
Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit dem Berufsfeld der Ingenieurs-
wissenschaften. Am Dienstag und Freitag wurde der Beruf Bauingenieur
genauer unter die Lupe genommen – welche Fähigkeiten braucht er?
Wie ist das Studium aufgebaut? Einiges durften die Schüler selbst aus-
probieren, wie zum Beispiel den Grundriss ihres Hauses zeichnen, ein
Zimmer „einrichten“ und aus Beton beispielsweise einen Blumentopf
oder Teelichthalter gießen. 
Einen weiteren Tag verbrachte die Gruppe mit einem Physiker, der sie in
das Gebiet der Robotik einführen sollte. Die Schüler sollten selbststän-
dig kleine Roboter programmieren, was aber leider eher schlecht als
recht klappte. 

Am Mittwoch wurde eine Exkursion zum Unicampus Leipzig durchge-
führt. Eine Studentin erzählte den Schülern von ihren Erfahrungen mit
dem Studium und zeigte ihnen unter anderem die Bibliothek, einen Hör-
saal und die Mensa. 
Insgesamt verbrachten die Schüler eine sehr interessante und spannen-
de Woche. Wir kommen auch im nächsten Jahr wieder!
Julia Hoffmann, Klassenlehrerin 7

… und das wird ein Kerzenhalter?

■ Besuch der Anne-Frank-Ausstellung im Schloss Frohburg

Wie würdet ihr reagieren?

rück zum Bahnhof, wo sie auf ihren Zug warteten. Nach einiger Warte-
zeit fuhr endlich ein Zug nach Geithain zurück, so dass die Klasse ge-
gen 11:50 Uhr wieder in Geithain war. Gemeinsam marschierten die
Schüler zur Schule zurück.
Dort angekommen werteten die Schüler den Museumsbesuch in einer
kleinen Gesprächsrunde aus.  Die meisten Schüler fanden die Ausstel-
lung sehr gelungen, informativ und toll gemacht. Besonders gut haben
ihnen die Spiele und die kleinen Filme gefallen. Die Erklärungen waren
für alle gut zu verstehen.
Die Schüler der Klasse 7 bedanken sich bei ihren Ausstellungsführern,
drei Schülern aus Frohburg, und ihren Lehrern, die diesen Museumsbe-
such möglich gemacht haben. 
Antonia Beyer, Schülerin Klasse 7

■ Termine in Geithain: Tag der offenen Tür am 25.01.2014, 10:00 bis 13:00 Uhr
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■ Deutsch-polnische Jugend im Vergleich

Haben die Jugendlichen in Polen die gleichen Bildungschancen wie die
Schüler in Deutschland? Bestimmen ihre Freunde, Sport und Musik ge-
nauso die Freizeit? Welche Bräuche, Sitten und Traditionen spielen in
polnischen Familien eine große Rolle? Dies ist nur eine Auswahl von vie-
len interessanten Fragen,  mit denen sich seit September 2013 die Klas-
se 12 des  Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain beschäftigt.
Gemeinsam arbeiten die Jugendlichen an den verschiedenen Themen-
bereichen, um am Ende des Schuljahres den polnischen Jugendlichen
des Gen. J. H. Dabrowski Oberschule Kutno in Kutno ihr Leben, ihre Zie-
le/Wünsche und ihre Freizeit vorzustellen. Aus diesem Grund fertigen die
Schüler voller Enthusiasmus einen Film, Plakate, Präsentationen und
weitere Überraschungen an, um dann in einem Austausch einen Einblick
in eine andere Kultur zu erhalten. 

Mandy Fernau, Projektbetreuerin
Christian Nagel, Schüler der Kl. 12 Schüler erarbeiten einen Jahreskreis

Es ist für jeden Schüler und  Lehrer ein wunder-
bares Erlebnis, durch eine Schule zu gehen, in
der es ruhig und geordnet zugeht. Noch wohl-
tuender ist es, wenn die Ruhe etwas Kribbeln-
des, Suchendes hat.
So ging es dem Besucher der Internationalen
Gymnasien in Geithain auch in der FVU-Wo-
che. Fächerverbindender Unterricht, eine gan-
ze Woche lang – Lernen könnte viel öfter so von
statten gehen…
Die Kolleginnen und Kollegen hatten eine Viel-
zahl interessanter Themen in spannenden Pro-
jekten organisiert. Multiperspektivisches Ler-
nen, produkt- und handlungsorientierte Metho-
den und mediale Präsentationen prägten die
Unterrichtswoche Ende November in Geithain.
Nach drei intensiven Tagen voller Exkursionen,
Diskussionen und Lernperspektiven präsen-
tierten sich am Ende der Woche die FVU-The-
menprojekte sinnen- und farbenfroh.
Vor allem der Sehsinn wurde im Projekt „Opti-
sche Täuschungen“ von Frau Stein, Herrn Hof-
mann und Herrn Heerwagen herausgefordert.
Die Teilnehmer beschäftigten sich mit physika-
lischen und mathematischen Grundlagen des
räumlichen Wahrnehmens und erstellten ver-
schiedene Experimente zu optischen Täu-
schungen. Aus den Ergebnissen wird dem-
nächst ein Jahreskalender erstellt, um die Er-
gebnisse möglichst lang bewahren zu können.
Mit Wahrnehmung in einem weiteren Sinne be-
schäftigten sich auch die Teilnehmer des Pro-
jektes „Medien und Informationsgesellschaft“,
das Frau Paul und Herr Drechsler auf die Bei-
ne stellten. Mit kritischem Blick und im gemein-
samen Diskurs wurden Mechanismen der In-
formationsgesellschaft und der damit verbun-
denen Medien untersucht. Die Schülerinnen
und Schüler erstellten im Ergebnis verschiede-
ne Kurzfilme zu den Themenfeldern des
Diskurses. 
Kritisch aber auch sehr geschmackvoll ging es
im Projekt „Schokolade“ zu. Frau Dorn, Frau
Günther und Herr Gut widmeten sich mit den
Teilnehmern hier den verschiedenen Seiten der
Schokoladeherstellung, ihrer Geschichte und
den Vertriebswegen. Neben der Beschäftigung
mit Fair Trade-Produkten und deren Merkma-
len wurde natürlich auch Schokolade in vielfäl-
tiger Art und Weise hergestellt und verarbeitet.
Um Nahrungsmittel ging es auch beim Thema

„Gesunde Ernährung“. Die Verbindung vom
Schokoladenraum zum Projektraum von Frau
Grau, Frau Klopfer und Frau Jäger stellte sinn-
vollerweise und als interessanter Übergang ein
von der Geithainer Schülerfirma initiierter Ku-
chenbasar her. So richtig gesund ging es aber
nur im Projekt selbst zu. Ernährungskreise und
-pyramiden stellten das theoretische Grundge-
rüst für allerlei praktische Tätigkeiten dar. Und
so gab es neben Bio-Nudeln auch selbstge-
machte Tomatensauce und weitere Köstlich-
keiten, die den Weihnachtsmarkt in der Geithai-
ner Schule sehr bereichern werden.
Die Natur, speziell die Natur des Waldes stand
im Mittelpunkt des Projektes von Frau Schöbel,
Frau Kessler-Lux und Herrn Proenza. Ausge-
hend von der Artenvielfalt des Biotops Wald
gestalteten die Schülerinnen und Schüler im
englischsprachigen Diskurs raffinierte Gegen-
stände zur Thematik. Neben Vogelhotels und
mit Waldpflanzen geschmückten Traumfängern
waren die hergestellten Produkte auch sehr de-
korativ und dürften demnächst die ein oder an-
dere Vitrine daheim oder in der Schule
schmücken.
Allerlei Getier aus Wald und Feld begegnete
dem Besucher in der Präsentation des Themas
„Fabeln und Balladen“, das Frau Martin und
Frau Hoffmann organisierten. Schon in der Wo-
che waren im Schulgelände immer wieder
zweibeinige Füchse, Mäuse und andere spre-
chende Tiere unterwegs. Die Auflösung gab es
dann am Wochenende in mehreren verfilmten
bzw. vertonten Fabelgeschichten. Die Ergeb-
nisse zeigten, dass in Geithain der ein oder an-
dere junge Äsop zur Schule geht, man wird das
im Auge und in den Ohren behalten.
Die Geschichte der Völkerschlacht bei Leipzig
ist in diesem Jahr ob des 200jährigen Jubi-
läums in allen Medien präsent. Natürlich spiel-
te die große Auseinandersetzung der napoleo-
nischen Truppen mit den Völkern Europas auch
eine Rolle zur FVU-Woche in Geithain. Frau N.
Schmuck, Frau Leinert und Frau Fernau be-
suchten mit den Projektteilnehmern unter an-
derem die Panoramaausstellung von Yadegar
Asisi. Eine selbst erarbeitete Stadtrallye zu
Leipziger Geschichtsorten und ein fantasti-
sches Brettspiel bilden die eindrucksvollen Er-
gebnisse des FVU-Themas.
Dauerhaft wird auch das Ergebnis des Themas

„Graffiti“ von Frau Fernau, Herrn Grüneberg
und Herrn Heerwagen sein. Ausgehend von
der jahrtausendealten Graffiti-Kultur von Höh-
lenmalereien und Felsritzungen über Wahlpro-
paganda im antiken Pompeji und Zinken der
mittelalterlichen Gaunerbanden spannten die
Projektteilnehmer einen weiten Bogen bis in die
moderne Gegenwart mit ihren überall auffind-
baren Graffiti-Erzeugnissen. Die Frage, ob es
sich dabei um Kunst oder Vandalismus han-
delt, bildete den Ausgang für eine Fotodoku-
mentation zu Graffiti in Geithain und Bad Lau-
sick. In jedem Fall künstlerisch tätig wurden al-
le Teilnehmer, als eine Vorlage von Saskia Se-
he als Graffiti im Musikzimmer umgesetzt wur-
de.
Die Woche des fächerverbindenden Unter-
richts in Geithain war ein voller Erfolg. Sie zeig-
te, dass die Schülerinnen und Schüler neugie-
rig, forschend und entdeckend hervorragende
Arbeitsergebnisse erreichen. Die vielseitigen
Themenfelder zeigen auch den Einfallsreich-
tum des Geithainer Kollegiums, dem es in an-
sprechender Art und Weise gelang, die Unter-
richtsfächer miteinander zu verbinden.
Norman Grüneberg, IGG/IWG

■ Von Schokolade im Wald als Medienkritik – Fächerverbindender Unterricht in Geithain
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