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■ Am Projekt „QSIS“ wird
weiter fleißig gearbeitet■ Deutschland – Ein unvergesslicher Aufenthalt

Philippinische Gastlehrerinnen fliegen nach 6 Monaten Praktikum zurück in ihre Heimat
Bereits zum dritten Mal besuchten philippinische Gastlehrerinnen unseren Schulverbund,
um ihre Deutschkenntnisse auszubauen und zu vertiefen.
Die fünf Lehrerinnen aus dem Programm der Bildungskooperation Deutschland des
Goethe-Instituts auf den Philippinen absolvieren derzeit ein Deutschlehrer-Qualifizierungs-
programm. Diese dreijährige Fortbildung beinhaltet unter anderem ein mehrmonatiges Prak-
tikum in Deutschland. Nach ihrer Rückkehr werden die Lehrerinnen an ihren Schulen unter
anderem auch die deutsche Sprache unterrichten. 
Während ihres Aufenthaltes von August 2013 bis Februar 2014 waren die Gäste voll einge-
bunden in den Arbeitsalltag an vier Kindertageseinrichtungen der GGB gGmbH Sachsen und
unserer Internationalen Grundschule Glauchau. Dort lernten sie nicht nur deutsch, sondern
sammelten auch Erfahrungen im pädagogischen Bereich und erweiterten ihre sozialen Kom-
petenzen. In vielen gemeinsamen Freizeitaktivitäten lernten sie unser Land und unsere Kul-
tur kennen.
Einen richtigen Winter mit viel Schnee konnten wir den Frauen diesmal in Deutschland nicht
bieten, aber mit verbesserten Deutschkenntnissen, vielen unvergesslichen Eindrücken und
neu geschlossenen Freundschaften flogen die Lehrerinnen am 20. Februar 2014 mit einem
lachenden und einem weinenden Auge wieder zurück zu ihren Familien.
SIS

Das ESF-geförderte Projekt „QSIS“ („Qualitäts-
management an den Schulen des SIS-Verbun-
des“), an dem seit September 2013 insgesamt
23 Lehrer/innen sowie die Schulleiter/innen un-
serer Oberschulen und Gymnasien arbeiten,
hat nun weitere Evaluationen initiiert. Neben
den bereits bekannten anonymen Schüler- und
Elternbefragungen finden nun auch Lehrer-,
Schulleiter- und Absolventen-Befragungen
statt. Desweiteren werden in den Schulen
Feedback- und Beobachtungsbögen getestet. 

All diese Evaluationsmaßnahmen kommen un-
seren Schülern zugute: Sie sollen die im Pro-
jekt entwickelten Konzepte überprüfen und so
das Schulklima und die Unterrichtsqualität an
unseren Schulen weiter verbessern.

Das Projekt läuft noch bis Ende Juni 2014. Für
die Nachhaltigkeit ist bereits gesorgt: Nach
Projektende werden ausgewählte Lehrer/innen
als „Q-Teams“ die Arbeit in den Schulen fort-
setzen.

■ Richtige Berufswahl der Schüler –
Hauptziel der SIS   

An allen SIS-Oberschulen
haben die Praxisberater ihre
Arbeit aufgenommen. Bei El-
tern und Schülern kommt
dieser Praxisbaustein sehr
gut an. 

Über Gespräche, Potenzial-
analysen mit den Schülern
usw. erkennen die Schüler
und Eltern die Neigungen
des Realschülers für den zu-
künftigen beruflichen Werde-
gang. 

■ Zahlreiche große Unternehmen interessieren
sich für den SIS-Nachwuchs

In den letzten Monaten ist der Wunsch sehr vieler großer Unternehmen an uns
herangetragen worden, eine enge Zusammenarbeit aufzubauen. 
Dieser Wunsch resultiert aus den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Unter-
nehmen mit unseren Schülern während der Firmenpraktika gemacht haben. Al-
lesamt  sind vom Sozialverhalten, den Fremdsprachenkenntnissen, den Kennt-
nissen unserer Schüler im wirtschaftlichen und Medienbereich sehr angetan. Die
internationale Ausrichtung kommt dabei vielen Firmen zu passe.

■ Vorankündigung für die nächste Schulzeitung
Aufgrund der erneut steigenden Nachfrage unserer IB Ausbildung wollen wir in
den nächsten Ausgaben hierzu umfassend informieren. Die in den Winterferien
wiederum mit großem Erfolg durchgeführten Ferienakademien in York, Chester
und Sevilla werden in der nächsten Schulzeitung  auf Wunsch der Eltern ausrei-
chend Platz finden.  
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Alle Oberschulen und Gymnasien der Saxony International School – Carl Hahn präsentierten im Januar und Februar ihre Schulen. Diese Tage
waren für alle ein großer Erfolg. Unsere Grundschulen öffneten im März ihre Pforten für alle interessierten Besucher. In unserer nächsten
Ausgabe der Schulzeitung berichten wir ausführlich darüber.

Tage der offenen Tür an den SIS-Schulen

Schüler der IOM empfingen die Gäste. Der Schulchor an der IOM unter Leitung von
Frau Kazzer begeisterte die Zuschauer.

Auch der Schulchor an der ION unter Leitung
von Frau Poitz führte durch das Programm.

Herr Dittberner stellte das Schulkonzept vor.
(Foto: IOS)

Die Schüler präsentieren ihre Schulen.
(Foto: IOR/IGR)

Herr Dörr erläuterte das Praxismodell.
(Foto: IOS)

Die Gäste konnten sich an vielen Experimenten ausprobieren und ihr Wissen testen. (Fotos: IGG/IWG)

A
nz

ei
ge

(n
)

SIS_01_2014  02.04.2014  12:39 Uhr  Seite 2



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 01/2014 3

Fragen wurden kompetent von Lehrern und Schülern beantwortet. (Fotos: IOR/IGR)

An allen Schulen wurden die neuen interaktiven Tafeln vorgestellt. (Fotos: IOM, IGG/IWG)

In den Sprachzimmern wurden alle Arbeitsmaterialen präsentiert. Die Muttersprachlerin Lynn Müller (rechts) stellte unsere
Workbooks vor. (Fotos: IGG/IWG, IOS)

Unsere philippinischen Gäste waren an allen Schulen vor Ort und
stellten den Gästen ihr Land in typischer Landestracht vor. (Foto: IOM)

Auch der Schulkleidungsverkauf war an allen Schulen mit einem Stand
vertreten. (Foto: IOM)
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■ Eltern unterstützen ihre Schule

Petra Jaehnert, Schulleiterin der Internationalen Oberschule Nie-
derwürschnitz, strahlt. Sie hat soeben die Nachricht erhalten, dass die
Schule 10 neue Schülermikroskope erhalten hat. Simone Kunze, Biolo-
gielehrerin, berichtet: „Unsere Schülerin Elisabeth John erfuhr im Ge-
spräch, dass wir neue Mikroskope im Biologieunterricht brauchen. Sie
sprach mit ihrem Vater und bat um Spendenmittel. Seine Firma „John
Elektronische Geräte Leukersdorf“ reagierte und finanzierte die Mikro-
skope im Gesamtwert von 1406,94 Euro. Ich bin sehr stolz auf unsere
Eltern.“

Aber nicht nur Familie John engagiert sich für ihre Schule. Wie Petra
Jaehnert weiter berichtet, hat die Familie Messig (MPW Zahntechnik
GmbH) u. a. schon zwei Klassensätze Wörterbücher der Schule spen-
diert. Sie sind der Meinung, dass eine gute Fremdsprachenausbildung
für unsere Kinder unverzichtbar sei.
Familie Walther-Dippmar, Inhaber einer Bäckerei, mit zwei Kindern an
der Schule vertreten, haben schon mehrmals mit Brötchen für das leib-
liche Wohl bei Schulhöhepunkten gesorgt und Familie Lassota ließ es
sich nicht nehmen, für die letzte Weihnachtsfeier die entsprechenden
Mützen zu stiften.
Wir danken unseren Eltern für ihr Engagement!
Gerd Bröse, Fachlehrer

Aktuelles

Unsere Schüler sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Aber auch viele Eltern boten Getränke sowie Kuchen und Snacks für den kleinen
Hunger an. Für ganz „Mutige“ gab es in Elsterberg auch exotische Speisen, wie gebratene Mehlwürmer, zum Probieren

(Fotos: IGG/IWG, IOM, IOS, IOR/IGR, TOS)
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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

■ Rückblick

Das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu – höchste Zeit die ver-
gangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen. Alle Schüler
lebten sich gut in das neue System Schule samt dessen Alltag ein und
sammelten viele neue Eindrücke und Erfahrungen. Der soziale Umgang
untereinander und das herzliche Miteinander sind bemerkenswert. Inner-
halb unserer neuen Räumlichkeiten fanden sich die Erstklässler sehr
schnell zurecht. Im Unterricht zeigte sich die große Lernbereitschaft der
Schüler und deren Begeisterung und Interesse an der englischen Spra-
che.
Viele Eventhighlights waren Bestandteil des ersten Halbjahres. Angefan-
gen vom International BBQ, dem Herbstfest, dem Tag der offenen Tür
im Oktober bis hin zum Weihnachtsmarkt im Dezember. Unsere Erst-
klässler standen im Mittelpunkt des Geschehens. Ob beim Tanzen oder
Singen der erlernten Lieder - den Kindern machten die gemeinsamen
Veranstaltungen eine Menge Spaß.
Am 15. März wird die IPS ihre Türen zum zweiten Mal öffnen. Darüber
hinaus wird es einen Infotag im Bürgergarten Stollberg geben, an dem
sich Schule und Hort, nebst den weiteren Grundschulen Stollbergs, prä-
sentieren werden.
Am „International Evening“ sorgt ein reichhaltiges Buffet aus einem Mix
vieler internationaler Köstlichkeiten für den Rahmen eines entspannten
Beisammenseins. Kulturelle Vielfalt wird an diesem Abend durch den

Magen gehen. Für das nächste Halbjahr stehen somit weitere interes-
sante Veranstaltungen auf dem Plan. Wir möchten uns bei dieser Gele-
genheit bei den Eltern und Kindern, der ersten IPS-Klasse und deren
Unterstützung bedanken. Wir freuen uns auf die kommenden Schuljah-
re!
Team der IPS Stollberg

Mit dem Monat Dezember ist nun unser großer Jahreskreis vollständig.
Ein Jahr lang haben sich die Kinder der der Dachs- bzw. Schlaufuchs-
gruppe intensiv mit dem Thema „Wie viele Monate hat ein Jahr?“ be-
schäftigt. 
Dabei ging es nicht nur um das  Kennenlernen der einzelnen Monate,
sondern um deren „Erleben“.
So begrüßten wir jeden einzelnen Monat mit einem Lied, malten ihn in
den Jahreskreis und gestalteten ein Kalenderblatt dazu. 
Regelmäßig  haben wir unseren großen Eichenbaum im Kindergarten ge-
nau betrachtet, Veränderungen festgestellt und  fotografiert.
Großen Wert legten wir darauf , den jeweiligen  Tag und Monat richtig
einzuordnen, wie z.B.: „Heute ist Montag. Der Montag ist der 1. Tag in
der Woche. Der jetzige Monat heißt März. Der März ist der 3. Monat im
Jahr und gehört zur Jahreszeit „Frühling“. Heute ist das Wetter bewölkt.
Die Kinder wurden dazu befähigt und angehalten, diese Zusammenhän-
ge  auch in englischer Sprache wiederzugeben. Durch die täglichen

Neues aus unseren Kindertagesstätten

■ News from the „Happy Kids“ Wiederholungen ge-
lang das zunehmend
besser. Am Ende des
Projektes war der
größte Teil der Grup-
pe dazu mit einfa-
chen englischen
Worten in der Lage.
Das klang dann z. B.
so: „Today it’s Mon-
day. Monday is the
first day of the week.
It is March. The
March is the third
month of the year.
March is the spring.
Today it`s cloudy.
Doch auch kleine
englische, der Jahreszeit angepaßte Lieder wie „A, a, a, the winter is
okay“ oder Gedichte zogen sich durch das gesamte Projekt. Ganz be-
sonders viel Freude bereiteten unseren Kindern die im Herbst gelernten
Sprechgesänge „Fruitsalat, fruitsalat, we mix,mix mix….“ oder der „Ve-
getable Rep“. Mit viel Bewegung und ganz spielerisch lernten sie dabei
die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten kennen.

Jeweils am Ende des Monats wurden alle für die Kinder wichtigen Ereig-
nisse wie  z.B. Geburtstage, Ausflüge,…und natürlich der Eichenbaum
auf einem Plakat festgehalten und sichtbar für alle ausgehängt. Oftmals
standen Kinder in kleinen Gruppen davor und unterhielten sich angeregt
darüber.

Die Zuordnung der einzelnen Monate zu den jeweiligen Jahreszeiten fällt
noch immer einigen Kindern schwer. Aber ein neues Jahr hat begonnen
und die Kinder werden  erleben, dass sich viele Vorgänge in der Natur
und im ganzen Jahresrhythmus stets wiederholen.
Wir werden sie dabei weiterhin unterstützen, all diese Dinge wahrzuneh-
men und richtig einzuordnen.

Jana Teicher Erzieherin der „Schlaufuchs“ Gruppe
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Mutti Rau unterstützte den Biologieunterricht zum Thema Reptilien in
der 5. Klasse anschaulich. Sie brachte ihre Kornnattern (Luna, Sweety
und Flöckchen) in die Schule. 2 Bartagamen (Bella und Eddie) durften
auch mit. Sie alle werden in Trockenterrarien gehalten. Max Rau gab ei-
nige interessante Informationen über seine Tiere. Alle Schüler waren auf-
merksam und konnten die Tiere auch berühren und halten. Hygienische
Bestimmungen mussten eingehalten werden, denn es können sich
schnell Krankheiten übertragen. Viele Schüler überwanden ihren Ekel,
denn sie erkannten, dass die Haut nicht feucht, sondern schön trocken
ist. Die Stunde ging viel zu schnell zu Ende und wir danken noch einmal
für die Präsentation.
M. Rau

■ Reptilien in der Schule

■ Fasching an der TOS

Am Donnerstag, dem 04.03.14, hatten wir, die TRIAS Oberschule Elster-
berg, unseren Schulfasching. Alle nutzten diesen Anlass, um sich lustig
zu verkleiden. So sah man unter anderem einige Piraten, menschliche
Früchte, Cowboys, Sträflinge, Fußballer, Pippi Langstrumpf usw. Zu-
nächst übergab Schulleiterin Frau Kiesewetter, die in ihrem Kostüm
kaum zu erkennen war, den symbolischen Schulschlüssel in die Hände
der Faschingsgesellschaft, nämlich an unsere Schulsprecherin Lilly Sei-
fert. Dann nahm Herr Kögler einige Schüler und Lehrer in seiner Bütten-
rede aufs Korn. Beim Kuchenbasar der Klasse 9 konnte man sich an-
schließend stärken. Neben Musik und Tanz wurde die Faschingsgesell-
schaft mit einem lustigen Programm unterhalten, zu dem auch ein Ka-
raoke-Contest der Klasse 7b und eine Kostüm-Prämierung gehörten.
Außerdem hatte die Klasse 5 einen Heiratsstand aufgebaut, wo man
freundschaftlich heiraten konnte. Wenn man etwas Ruhe vor der lauten
Musik brauchte, konnte man in der Club-Lounge chillen oder Twister und
Karten spielen. Lustige Spiele, wie zum Beispiel Stuhlpolonäse oder
Luftballontanz, gab es auch. Am Ende des Festes ging der erste Preis
für das beste Kostüm an Till Werner Schmidt, der als Frau verkleidet war.
Dieser Schulfasching war ein voller Erfolg für Schüler und Lehrer und al-
le konnten, als der Schultag vorbei war, besonders fröhlich nach Hause
gehen. 
Josephine Schuster, Klasse 7b, und ihre Klassenlehrerin Frau Krause 

„Welche Wege stehen mir nach der Oberschule offen?“ Mit dieser
Frage beschäftigten sich die Schüler unserer 9. Klasse bei ihrem
Besuch im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Plauen
am 13.03.14. 
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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

■ Unser Klassenwappen

Nach mehreren Projekttagen und Klassenstun-
den Arbeit hat die Klasse 7b nun endlich ihr
Klassenwappen fertiggestellt und präsentiert
es stolz.
Grundiert wurde mit Graffiti. Außen herum sieht
man ineinander greifende Puzzleteile, auf de-
nen die Namen und Geburtstage jedes Schü-
lers und ihrer Klassenlehrerin stehen. In der Mit-
te ist unser Schullogo aufgemalt. Rundherum
wurden Tiersymbole geklebt: Die Elefantenoh-
ren stehen für gutes Zuhören, der Tukanschna-
bel für stilles Arbeiten und kommunikative
Fähigkeiten, die Spinnenbeine für zügiges Erle-
digen von Aufgaben und festen Zusammenhalt
in der Klasse, die Schlangenzunge für positives
Reden („die Zunge im Zaum halten“), die Tin-
tenfischtentakel für das Festsaugen an einem
Thema, so lang bis es bearbeitet ist, die Löwen-
pfote für Stärke und die Krebsscheren dafür,
dass wir uns als Freunde aneinander festhalten. 

Das wünschen wir uns als Klasse!

Sabine Krause, Klassenlehrerin 7b

„We are working with the future. ASURO.“ Dies
ist der Slogan unseres TRIASMOTORS-Teams.
Die TRIAS Oberschule beteiligt sich am vogt-
landweiten Projekt Robathletics, um einen
selbstfahrenden Mini-Roboter herzustellen und
dabei verschiedene Berufsfelder zu erproben
bzw. kennenzulernen.
Wir wollen einen selbstfahrenden Roboter auf
der Grundlage des Asuro Mini-Roboter  kon-
struieren. Um dies zu verwirklichen, muss je-
doch jeder Handgriff der Techniker und Organi-
satoren sitzen. Das Hauptziel ist es, einen viel-
seitigen fahrbaren Asuro herzustellen. Viele von
uns haben die Leidenschaft zu schreiben, zu
gestalten und zu organisieren, Anderen liegt es,
ihre Hand am Asuro anzulegen.
Fangen wir mit den Mitarbeitern der Technik-
gruppe an. Ihre Aufgaben sind vor allem die
Konstruktion eines funktionstüchtigen Asuros.
Sophie Roßner ist die Teamleiterin der Technik-
gruppe. Ihr persönliches Motto ist „Hohe Per-
fektion des Roboters“. Till Schmidt ist der stell-
vertretende Teamleiter und sein Motto ist
„Ständig wachsende Perfektion“. Fahren wir
mit den anderen Mitgliedern fort. Sie fungieren
alle hauptsächlich als Techniker. Vincent Schulz
geht mit dem Motto „Ob schnell oder langsam-
Hauptsache gut!“ an die Sache ran. Theresa
Tomandl möchte „Kenntnisse für ihr Berufsle-
ben sammeln“, wie auch Jasmin Hartenstein.
Lucas Fröbisch möchte „seine Sache einfach
gut machen“. Pascal Friebe möchte „einfach
wegen seinem technischen Interesse mitma-
chen“. Constantin Gümpel macht mit, „weil er
Spaß und Interesse daran hat“ und er findet:
„Es ist auch gleich eine gute Berufsvorberei-
tung“. Kim Keilhack ist die Protokollantin der
Technikgruppe und geht mit dem Motto „Eine

■ Das TRIASMOTORS-Team stellt sich vor!

Vorbereitung auf den Beruf ist alles“ voran. Na-
türlich dürfen wir die Managementgruppe nicht
vergessen! Julian Sammt, der Leiter der Grup-
pe, hat sich mit dem Motto „Immer voraus-
schauend arbeiten“ sein persönliches Ziel ge-
setzt und die Stellvertreterin Lilly Seifert hat
sich dem Motto angeschlossen. Erik Wiede-
mann und Marius Tannhäuser treiben mit dem
Motto „Die Zukunft ist nah“ das Projekt eifrig
voran. Josephine Schuster, unsere Protokol-
lantin, behält die Ordnung im Team und proto-
kolliert unsere Fortschritte fleißig! Da wir natür-
lich an die Öffentlichkeit treten wollen, hat De-
nise Groll uns wichtige Sponsoren organisieren
können. Um das Verständnis der Berufe zu ge-

währleisten, recherchiert Lea Schütz die Beru-
fe und fasst sie zusammen. Jasmin Schulz hält
unseren TRIASMOTORS-Ordner „sauber“, so-
dass wir immer ordnungsgemäß weiterarbeiten
können. Das gesamte TRIASMOTORS-Team
arbeitet mit sehr viel Eifer an diesem Projekt
und glaubt an den Erfolg!    
Wir werden all unsere Möglichkeiten einsetzen,
um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen
und den 1. Platz zu belegen.

ZIEHT EUCH WARM AN!

ERIK WIEDEMANN, Robathletic-Teilnehmer
aus Klasse 9 der TRIAS Oberschule Elsterberg
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Internationale Grundschule Glauchau

Klasse 2 Gold Silber Bronze
Reck Mädchen Paula Gräf Neele Leupold Emmilie Leupold

Jungen Paul Franke Valentin Ehrler Tamino Schuricht

Boden Mädchen Paula Gräf Neele Leupold Chantal Romanus
Jungen Eik Salzbrenner Leo Friedrich Kevin Demchenko

Bock Mädchen Neele Leupold Jenny Floß Ann-Catrin Lorenz
Jungen Christian Rössler Eik Salzbrenner Tristan Plettig

Klasse 3
Reck Mädchen Maria Kloth Lena Oelze Ruby Hertzsch

Jungen Viencent Mielich Enzio Rèvèsz Johannes Haase

Boden Mädchen Maria Kloth Lena Oelze Vivien Kunz
Jungen Enzio Rèvèsz Sidney Flemig Theo Müller

Bock Mädchen Maria Kloth Vivien Kunz Lena Prokop
Jungen Kurt Rahmig Nils Wrobel Enzio Rèvèsz

Klasse 4
Reck Mädchen Sophie Bachmann Josie Reichbott Pauline Schröter

Jungen Niklas Haase Alexander Schöltzke Ferdinand Friedl

Boden Mädchen Lena Schulz Annika Luderer Nuria Hantzsch
Jungen Niklas Haase Alexander Schöltzke Hendrik Higl

Bock Mädchen Xenia Riedel Pauline Schröter Annika Luderer
Jungen Niklas Haase Ferdinand Friedl Niclas Preuß

■ Schulausscheid im Gerätturnen der Klassen 2 bis 4 an der
Internationalen Grundschule Glauchau

Am 07.02.2014 traten ausgewählte Schüler der Klassenstufe 2 bis 4 bei der Schulmeisterschaft
im Gerätturnen gegeneinander an und zeigten die Grätsche über den Bock und die jeweiligen
Übungen am Reck und Boden.
Im Vorfeld wurde im Sportunterricht fleißig dafür geübt und die drei besten Mädchen und Jungen
pro Klasse an den einzelnen Geräten ausgewählt. Nach dem spannenden Wettkampf wurden die
Gewinner bei der Siegerehrung mit einer Urkunde und Medaille geehrt.

Vielen Dank allen Sportlern für ihren Einsatz bei
diesem Wettkampf. 
Einige Schüler nehmen am 13.02.2014 am
Kreisausscheid im Gerätturnen teil. Dazu
drücken wir jetzt schon die Daumen und wün-
schen viel Erfolg.
Sportlehrerin
A. Riedel

■ Lesewettstreit der 4. Klassen

Die Jury des Lesewettstreites der Klassen 4 musste in diesem Jahr län-
ger beraten. Grund dafür waren die durchweg sehr guten Beiträge un-
serer Schüler. Ob gruslig, spannend, informativ oder lustig, von allem
war etwas dabei. Jede der Buchvorstellungen verdient eine Anerken-
nung und dennoch musste sich die Jury entscheiden. So belegten fol-
gende Kinder die ersten Plätze:

1. Platz Lina Marie Lorenz (Klasse 4d)
2. Platz Hendrik Higl (Klasse 4b)
3. Platz Hans-Simon Sagave (Klasse 4c)

Herzlichen Glückwunsch!
B. Bachmann, Klassenleiterin Kl. 4b

■ Vorlesewettstreit der Klassen 3 

Alle Schüler der Klassen 3 bereiteten sich in ihren Klassen auf den Vor-
lesewettstreit vor. Mit viel Freude und Fleiß stellten sie ihre unterschied-
lichen Kinderbücher vor. Die Auswahl ging von Kinderkrimis bis zu Tier-
geschichten. Sie lasen spannende Ausschnitte aus ihrem Buch vor und
machten neugierig wie die Geschichte enden wird.
Am 15.01.2014 war es endlich soweit. Die drei besten Vorleser aus je-
der Klasse wurden zum Wettstreit delegiert und stellten ihr Buch vor.      
Eine Jury wählte nun die drei besten Vorleser der Klassen 3 aus.
Die Sieger sind:

1. Platz      Lena Prokop Klasse 3a
2. Platz      Enzio Révész Klasse 3c
3. Platz      Kim Poenicke Klasse 3a                      

Den drei Gewinnern herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Freude
und Erfolg.

K. Neueder, Klassenleiterin 3a
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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

Am 05.02.2014 fand der zweite Elternabend
der Klasse 2a in der Internationalen Grund-
schule Glauchau statt. Neben wichtigen schu-
lischen und organisatorischen Dingen die es zu
besprechen gab, war an diesem Abend Herr
Christoph Ullmann, Streetworker, Berater und
Coach vom Streetwork Projekt Zwickau des
Blauen Kreuzes, unser Gastredner zum Thema
Sucht- und Suchtmittelmissbrauch sowie dem
Einstieg in die Abhängigkeit.
Sehr anschaulich, beeindruckend und nach-
denklich stimmend wirkten seine Worte auf
uns. Die Aussage, dass das Einstiegsalter bei
den Kindern und Jugendlichen im Raum
Zwickau bei neun bis elf Jahren liegt, machte
alle sehr betroffen.
Das Anliegen seines Vortrages war es, uns als
Eltern die Augen zu öffnen und zu sensibilisie-
ren, was die Kinder in vielen Fällen dazu treibt,
sich zum Beispiel durch die Droge Crystal eine
so schöne und bunte Welt im Kopf entstehen
zu lassen, dass keine andere äußere Beziehung
mithalten kann. Crystal Meth ist eine gefährli-
che und hochpotente chemische Substanz und
– wie alle Drogen – ein Gift, das zunächst sti-
muliert, aber dann den Körper systematisch
zerstört. Es gibt einen ursächlichen  Zu-
sammenhang zwischen seiner Einnahme und
Gedächtnisverlust, Aggressivität und psychoti-
schem Verhalten. Auch können Herz- und Hirn-
schäden auftreten. Crystal Meth ist extrem
suchterzeugend. Es braucht die Ressourcen
des Körpers auf und erzeugt so eine vernich-
tende Abhängigkeit, die nur durch den weite-
ren Konsum der Droge etwas gelindert werden
kann. Nicht wenige Betroffene berichten, dass

sie gleich beim allerersten Konsum der Droge
abhängig wurden. Es ist deshalb nicht überra-
schend, dass es sich hier um eine der schlimm-
sten Abhängigkeiten überhaupt handelt und
man ihr kaum entkommen kann. Viele Crystal-
Abhängige sterben an den Folgen des Kon-
sums.
Oftmals ist der Druck durch das Elternhaus, im-
mer nur funktionieren und zu den Spitzenschü-
lern gehören zu müssen so groß, dass die Kin-
der darunter zusammenbrechen. Betroffene
äußern  nicht selten in Gesprächen mit Herrn
Ullmann: „In entscheidenden Situationen war
keiner für mich da!“. Er berichtete aus seiner
Praxis, dass Jugendliche in der Schule das Me-
dikament Ritalin (wird zur Therapie von ADHS
eingesetzt) zum Beispiel vor Prüfungen oder
Klausuren einnehmen, weil sie sich dann bes-
ser konzentrieren können. Dabei hat Ritalin ei-
ne ähnliche Wirkung wie die Droge Crystal. 
Weiterhin gehört die mangelnde Kommunika-
tion innerhalb der Familie zu den Gründen für
den Einstieg in den Abstieg. In einem Zeitalter
von Facebook, SMS, What´s App und Compu-
terspielen kommt kaum noch eine qualifizierte
Kommunikation zustande. Kommunikation
muss gewollt und gelebt werden, so Herr Ull-
mann, und dafür ist Konzentration nötig, die bei
zu viel Ablenkung durch Handy, PC usw. nicht
möglich ist. Qualifizierte Kommunikation ist ein
Zeichen der Wahrnehmung seines Gegenübers
und vermittelt damit das Gefühl, verstanden
und ernstgenommen zu werden.
Die Mitarbeiter des Blauen Kreuzes arbeiten
eng mit Polizei und Drogenfahndung zusam-
men und sind dabei extrem bemüht, unsere

Kinder
und Ju-
gendliche
zu schüt-
zen. Aller-
dings hat
die Drogen- bzw. Suchtmittelproblematik in
den letzten Jahren so stark zugenommen, dass
sie es allein nicht mehr schaffen, und dabei
dringend die Hilfe der Eltern benötigen. Kinder
sollen die natürliche Welt entdecken können
(Wald, Wiese, Sport usw.), da sonst eine Ent-
wertung des öffentlichen Raumes stattfindet.
Eltern sollten darauf achten, dass Kinder
diesen öffentlichen Raum entdecken dürfen,
denn die spielende Muse ist wichtig für die Ent-
wicklung der Kinder und die Bezugsfindung zur
normalen Welt.
Wir als Eltern müssen den Kindern gute Grün-
de dafür liefern „NEIN“ zu sagen und mit offe-
nen Augen dieser Problematik gegenüber ste-
hen!!! Auf diese Weise beginnt bereits die Prä-
ventionsarbeit und Vorbeugen ist bekanntlich
besser als Heilen.
An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dan-
keschön an Herrn Ullmann für seine Ausführun-
gen. Wir hoffen, mit dem kleinen Artikel auch
bei anderen Eltern Interesse für diese Proble-
matik geweckt zu haben und die Arbeit des
Streetwork Projektes weiter bekannt zu ma-
chen. Alle Interessierten oder auch Betroffene
können sich vertrauensvoll unter der Telefon-
nummer 0375/7883082 oder 0177/2168214 an
Herrn Ullmann wenden.
Doreen Gräf, Sylvia Schuricht
Elternsprecher der Klasse 2a

■ Leben mit Perspektive – die Zukunft unserer Kinder im Visier

■ Spendenübergabe 

Am 09.01.2014 konnte die Spende für die Taifunopfer auf den Philippi-
nen in Höhe von  420,96 Euro als Erlös aus dem Weihnachtskonzert und
Weihnachtstheater 2013 der Internationalen Grundschule Glauchau an
Herrn Dr. Dietze (mitte vorn), Schulleiter der Deutschen Europäischen
Schule in Manila, übergeben werden. Seit einigen Jahren bestehen en-
ge Beziehungen zwischen der Saxony International School Carl Hahn
und  der Deutschen Europäischen Schule in Manila. Einige Schüler der
Saxony International School waren bereits Gäste in Manila und ebenso
beherbergten Elternhäuser  unserer Schulen Schüler aus der Partner-
schule. Herr Dr. Dietze wird in allernächster Zeit berichten für wen bzw.
was das Geld zum Einsatz kommt.
Nochmals einen herzlichen Dank an alle Spender.
A. Gläser, Schulleiterin

■ Weihnachtliche Stimmung in der
Volksbank Glauchau bringen die
Chorkinder der Internationalen
Grundschule Glauchau

Am 10.12.2013 durften die Chorsänger der Internationalen Grundschu-
le Glauchau mit ihren weihnachtlichen Weisen durch Solo- und Chorge-
sang, Instrumentalspiel sowie dem Spiel mit den bunten Boomwhackern
das Personal der Volksbank, Kunden und Gäste in Adventsstimmung
versetzen. Der Auftritt war für alle Sänger ein Erlebnis besonderer Art.
So bietet doch der Treppenaufgang eine tolle Aufstellungsmöglichkeit.
Die Akustik des Bankgebäudes gab das Übrige. Als Dankeschön erhielt
jeder Sänger einen Snow Glider. Nun fehlt nur noch der Schnee und dann
kann es losgehen.  
Angela Gläser, Schulleiterin
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Was braucht eigentlich Feuer, um zu brennen?

Dies fragten sich die Schüler der Klasse 4 im Sachunterricht. Die Ant-
wort darauf erarbeiteten sie sich in verschiedenen Experimenten rund
um das Thema „Feuer“. Gespannt stellten sie ein Glas über eine Kerze
und warteten darauf, was passiert. Das Ergebnis war eindeutig: Sobald
der Sauerstoff verbrannt war, ging die Kerze aus. Feuer braucht Sauer-
stoff. Da zwei Schüler der Klasse bei der Jugendfeuerwehr sind, konn-
ten diese ihr Wissen erfolgreich in den Unterricht einbringen und den an-
deren einiges praktisch erklären. Als Spezialisten zeigten sie ihren Mit-
schülern z. B., warum ein nasses Papierboot nicht brennen kann. Am
aufregendsten war jedoch, als die Schüler ausprobierten, welche  Ma-
terialien brennen und welche nicht. Mutig hielten Sie die Zangen in die
Flammen und warteten, ob sich etwas entzündet. Es zischte, qualmte
und rauchte. Und manches Ergebnis sorgte für überraschte Gesichter.
Am Ende waren sich alle eindeutig klar: Das Experimentieren gehört zu
den schönsten Stunden im Sachunterricht, auch wenn danach kräftig
gelüftet werden muss…
Doreen Blumhagen

■ Interaktives Lernen
macht Spaß

Im Dezember glänzten die Augen der Klasse 1
nicht nur vor Weihnachtsfreude, als unsere
Interaktive Tafel im Klassenzimmer zum ersten
Mal im Unterricht eingesetzt wurde. 
Was würde sie wohl erwarten? Neugierig
schauten die Erstklässler auf die weiße Tafel.
Dort sah man auf einmal Buchstaben und Bil-
der. Die erste Aufgabe bestand nun darin, Wör-
ter zu lesen und die passenden Bilder zuzuord-
nen. Nachdem die Tücken der Technik nach
und nach beseitigt wurden, ist die neue Tafel zu
unserem Lernbegleiter geworden. Es macht
Spaß die vielfältigen Aufgaben daran zu lösen,
Bilderbuchkinos anzusehen oder einfach nur
daran zu schreiben. Und auch „Lernmuffel“
kommen nun gerne nach vorn, um ihr Wissen
an der Tafel zu zeigen.
Wir möchten uns bei unserem Förderverein be-
danken, der unser neues Lernsystem mit
unterstützt hat.

Doreen Blumhagen
Klassenleiterin Klasse 1a
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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

Mit der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von
Unfällen im Straßenverkehr. Aus diesem Grund
wird das Verkehrstraining an unserer Schule groß-
geschrieben.
In den vier Grundschuljahren erhalten die Schüler
an unserer Schule wichtige Informationen und
praktische Übungen für einen sicheren Schulweg.
Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr zu Fuß,
auf dem Fahrrad und in öffentlichen Verkehrsmit-
teln?
In der 1. Klasse bekommen die Schüler schon seit
mehreren Jahren vom ADAC die Sicherheitswe-
sten, damit sie auch im Dunkeln gut von den Auto-
fahrern gesehen werden. Zusätzlich kommt ein
Mitarbeiter des ADAC an unsere Schule und gibt
den Erstklässlern Tipps zum Verhalten im Straßen-
verkehr. Die Turnhalle wird zu einem kleinen Ver-
kehrsknotenpunkt mit Ampel, Zebrastreifen, Fahr-
bahn usw. Schüler werden zu Fußgängern und
Fahrzeugen. Verkehrssituationen werden nachge-
stellt und Regeln dazu erlernt. Nach einer Stunde
kindgerechtem Verkehrstraining erhalten alle
Schüler eine Urkunde, denn sie haben nun die
Grundlagen für einen sicheren Schulweg gelernt.
In den nächsten Schuljahren wird das Verkehr-
straining noch weiter intensiviert.
In der Busschule lernen die Schüler das Verhalten in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Ein großer Bus fährt auf unseren Schulparkplatz vor und
bietet für die Schüler einer Klasse genügend Platz, um es sich in den
Sitzen des Busses bequem zu machen und den Tipps zur Verkehrssi-

■ Verkehrssicherheit wird bei uns großgeschrieben

Nach den Osterferien erwartet die Schüler der IGC eine ganz besondere Projektwoche zum Thema Zirkus. Gemeinsam mit den
Vorschulgruppen der Kindergärten „Spatzennest“ und „Sunshine Kids“ aus Crinitzberg sowie den „Happy Kids“ aus Wildenfels
heißt es dann: Manege frei. Der Projektcircus Phantasia kommt zu uns nach Crinitzberg, um gemeinsam eine Zirkusvorstellung
im echten Zirkuszelt auf die Beine zu stellen. 
Um dieses Projekt für alle Schüler ermöglichen zu können, startete der Schülerrat schon im letzten Schuljahr erfolgreich einen
Altpapierwettbewerb. Alle Schüler sammelten fleißig mit, sodass nun für niemanden mehr eine Teilnahmegebühr fällig wird. Schon
dafür haben sie einen großen Applaus verdient.
Voller Neugier warten wir nun darauf, wie sich unsere Schüler in Akrobaten, Zauberer, Jongleure, Artisten, Clowns, Fakire und
Feuerkünstler verwandeln. Ihr Können werden sie in zwei öffentlichen Zirkusvorstellungen auf dem Bärenwalder Sportplatz un-
ter Beweis stellen können. Dazu möchten wir alle recht herzlich einladen, wenn es heißt: 

Manege frei am 30. April 2014 um 17 Uhr und am 01. Mai 2014 um 10 Uhr

Das Team der Internationalen Grundschule Crinitzberg und der KITA SpatzennestM
an

eg
e 

fr
ei

cherheit zu lauschen. In den praktischen Übungen, z. B. beim Ein- und
Aussteigen, können die Schüler ihre theoretischen Kenntnisse unter Be-
weis stellen. Dieses Training ist besonders bei den jüngeren Schülern
wichtig, denn viele Kinder nutzen den Bus, um in unsere Schule zu ge-
langen.

In der 4. Klasse findet im Rahmen des Sachunterrichts die Fahrradaus-
bildung statt. Vor dem praktischen Teil erlernen die Schüler die Verkehrs-
zeichen, das Verhalten im Straßenverkehr und die Teile des Fahrrades.
Die Fahrradausbildung stand in diesem Schuljahr am 21. und 22.01.2014
auf dem Stundenplan. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so ein-
fach war, die Theorie beim Fahrradfahren umzusetzen. In den Übungs-
stunden wurde nicht nur einmal das Stoppschild überfahren oder das ein
oder andere Umschauen beim Linksabbiegen vergessen. Zum Glück
stand uns der Polizist Herr Winkler mit Rat und Tat beiseite, zeigte uns,
wie wir uns  richtig im Straßenverkehr verhalten müssen und verhinder-
te einige „Unfälle“. Kurz vor der praktischen Prüfung hatten wir alle gro-
ßes Lampenfieber und fragten uns, ob wir es schaffen würden die 20 Mi-
nuten fehlerfrei zu fahren. Gespannt warteten wir nach der Prüfungsfahrt
auf die Verkündung der Ergebnisse und freuten uns sehr, als alle Schü-
ler den Fahrradführerschein bestanden hatten. Jetzt sind wir startklar für
den Straßenverkehr.

Das Team der IGC
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Internationale Oberschule Neukirchen

Der Wandertag der Klasse 6b mit ihrem Klassenlehrer Herrn Dittberner führte am
18. Dezember zu einer einzigartigen Sonderschau auf Schloss Augustusburg bei
Chemnitz zu einer Europapremiere.
„Du bist die Kunst“ machte aus uns und unserem Klassenlehrer Abenteurer, Mon-
sterjäger, Weltenbummler. Durch die interaktive 3-D-Kunst aus China wurde jeder von
uns zum Künstler und zu einem Kunstwerk. Der Drache speit Feuer – kein Problem
für uns. Eigentlich wollten wir schon immer mal einen Elefanten füttern. Gesagt – ge-
macht.
Die verschiedenen 3-D-Szenen erforderten schon ein wenig Kreativität und schau-
spielerisches Talent. Wie sich zeigte, hatten die Schüler eine ganze Menge davon.
Und so hatten wir viel Spaß und die Zeit verging wie im Fluge, als wir solche Szenen
gestalteten wie einen Tiger küssen, sich zu Schiffbrüchigen auf ein Floß retten, ei-
nen Achttausender erklimmen, Monster jagen, einen Dinosaurier Gassi führen.
Neben dem Spaß regte uns dieser Besuch auch zum Nachdenken darüber an, wie
empfänglich wir Menschen für optische Täuschungen, Grenzen der Technik und die
Macht der Einbildung sind.
Schüler der Klasse 6b

Du bist die Kunst! – Faszinierende Mitmach-Illusionen aus China
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… 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

■ Nach der Schule – ab zum Bowling

Es war ein verregneter Montag und wir, die Klasse 9a, hätten uns nachmittags nur gelangweilt, da
nichts los war. Also haben wir uns gleich nach der Schule zum Bowlingspielen bei „Fred’s Stein-
zeit-Bowling“ verabredet. Anfangs waren wir alle ein wenig lustlos aber es dauerte nicht lang, da
lockerte sich die Runde auf und die Klasse teilte sich in vier Gruppen mit jeweils fünf Schülern.
Kurz nach 16 Uhr waren dann alle spielbereit und es ging los. Die Gesamtpunktzahl der ersten
beiden Spielrunden entschieden über Sieg oder Niederlage.
Nachdem die entscheidenden Runden gespielt wurden, spielte jeder mal für jeden – das gab ein
richtiges „Chaoten-Bowling“.
Joshua Nedoluha, Kl. 9a, (NK Junge Journalisten)

■ Na, ihr traut euch was!

Trotz aller Unsicherheiten legten 7 Schüler aus unserer Klasse 10 die Spanische Telc-Prü-
fung A2 ab.
Nachdem alle Schüler mit guten und sehr guten Ergebnissen bestanden haben, wird nun
die nächste Herausforderung Englisch B1 als geschlossene Klasse selbstsicher angegan-
gen.
Manchmal muss man sich eben etwas zutrauen Weiter so!

Diana Wetzel

■ Tag der offenen Tür an
der IOS Neukirchen ein
Spiegelbild freudvollen
Lehrens und Lernens

Das Lehrer- und Schülerteam sowie die
Elternschaft der IOS Neukirchen stellten
den Tag der offenen Tür unter das Motto
„Wer wir sind“.
In zahlreichen Unterrichtsprojekten wur-
den Experimente, Schülerarbeiten, Po-
wer Point Präsentationen, Spielideen,
interaktive Lernprogramme geplant bzw.
ausgewählt, um sie an diesen Tag den
Besuchern vorzustellen, wobei vor allem
die künftigen Schüler mit einbezogen
wurden.
In anspruchsvoll ausgestalteten Unter-
richtsräumen konnten die Besucher haut-
nah diese freudvolle Atmosphäre des
Lehrens und Lernens erleben.
Dabei standen die Lehrer und Schüler je-
derzeit zur Verfügung, Fragen zum Unter-
richtsalltag zu beantworten.
Neben den Fachschaften konnten die
Gäste Einblicke in das Ganztagsangebot
bestehend aus zahlreichen Arbeitsge-
meinschaften, Förderkursen und anderen
außerunterrichtlichen Aktivitäten und Ver-
anstaltungen gewinnen.
Großes Interesse fand der Verkaufsstand
für die SIS-Schulkleidung.
Die Elterngäste waren überrascht, was
für eine große Auswahl an Bekleidung an-
geboten wird.
Dass Kreativität, handwerkliches, techni-
sches und künstlerisches Geschick der
Schüler angeregt und herausgefordert
sowie entsprechend entwickelt werden,
begeisterte die Besucher besonders im
Technikraum, im Kunstkabinett, wo zahl-
reiche interessante Exponate zu bestau-
nen waren.
Viele Fragen stellten die Gäste zu den
Fremdsprachenferienakademien zu Spa-
nien und im englisch sprachigem  Aus-
land.
Diese Verbindung von theoretischer Aus-
bildung und praktischer Anwendung im
Ausland beeindruckte die Gäste be-
sonders.
Und dass die Schüler der IOS Neukirchen
Fremdsprachen gut beherrschen, bewie-
sen die Schüler der Klassen 6a und 6b,
die das Schulkonzept in einer Power
Point Präsentation in Englisch und
Deutsch erläuterten.
Und für das leibliche Wohl der Gäste
sorgten die Eltern, die das Schulcafé in
bewährter Weise Betreuten.
Bleibt zu hoffen, dass dieser Tag des
freudvollen Lehrens und Lernens die El-
tern und Schüler der Grundschulen über-
zeugen konnten.

U. Dittberner, Schulleiter

■ Weihnachtsmarkt 2013

Wie jedes Jahr starten wir mit einem Weihnachtsmarkt in die prachtvolle, kalte Jahreszeit. 
Auch dieses Jahr, am 12. Dezember konnten sich die Leute um 16:00 Uhr an unserem liebevoll
gestalteten Weihnachtsmarkt erfreuen. Trotz der niedrigen Temperaturen haben sich alle riesig
amüsiert, denn dank heißer Getränke wie Glühwein und köstlichem Essen wie Gulasch, Roster
und Wiegebraten, konnten sich die Besucher unseres Marktes schnell wieder aufwärmen. Die 7.
und 8. Klassen, sowohl auch die 6b und 5b zeigten ihre künstlerisch kreative Seite, indem sie
selbstgebastelte Teelichtleuchten, Filzanhänger, Holzhäuser, Baumscheibenenlche und Sterne
aus Perlen an die begeisterten Besucher verkauften. Die Schüler der AG „Modellbau“ zeigten
ebenso ihr Handwerkliches Können und backten mit ihrem selbst kreierten Lehmofen Pizza für
die Leute.   
Kira-Lucie Wadle, Kl. 9b (NK Junge Journalisten)
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Internationale Oberschule Meerane

Zu einem wirklichen „Schnuppernachmittag“ wurden die zukünftigen
Fünftklässler der Internationalen Oberschule Meerane am 14.01.2014
eingeladen.

Insgesamt 17 Kinder kamen in die Schülerübungsküche und wurden von
den Teilnehmern des Vertiefungskurses „Gesundheit und Soziales“ der
10. Klasse liebevoll in die Geheimnisse der Küche eingeweiht. Gemein-
sam wurden „Schüttelpizza“ und das Getränk „Sonnenaufgang“ herge-
stellt. So konnten die zukünftigen Schüler der IOM gleich ihre Klassen-
kameraden kennen lernen, in der Gruppe arbeiten und ihre „Küchenfä-
higkeiten“ beweisen.

Alle hatten viel Spaß miteinander und haben mit großem Appetit das Es-
sen verzehrt. Für die Eltern ist nichts übrig geblieben, nur der Satz: „Oh,
es riecht gut…!“ Also dann, bis zum nächsten Treffen am Donnerstag,
den 06.03.2014 von 16.00 bis 17.30 Uhr! Dann heißt es „Sport frei!“ für
die zukünftigen Fünftklässler und für die Eltern geht es zum Infoeltern-
abend hier bei uns in der Schule.
Andrea Harlaß, WTH-Lehrerin

■ „Oh es riecht gut, oh es riecht fein, wir laden in die Schülerküche ein“ – IOM

Die Schüler der Klasse 10 ließen das Jahr
2013 mit einer Runde Bowling als Weih-
nachtsfeier ausklingen. Gemeinsam mit
Frau Schwager und Frau Kazzer wurde
ganz entspannt Mädchen gegen Jungs
gespielt, wobei die Mädchen natürlich ge-
wannen. Es war ein schöner Vormittag. Als
eine große Überraschung bekam Frau
Kazzer ein leckeres Relax-Packet als
Weihnachtsgeschenk von der Klassen-
sprecherin Vanessa übergeben. Vielen
Dank! Nun beginnt das Neue Jahr 2014
mit viel Eifer und Engagement für die Vor-
bereitungen auf die Abschlussprüfungen –
packen wir es an!

■ Nominations for the „Footprint Gallery“

Do you know what
the Grauman Chi-
nese Theater is?
Just ask grade 8 –
they can tell you all
about it. The thea-
ter was founded in
Hollywood in 1927
and has been fa-
mous ever since.
Why? Because of
the Oscars and the
Footprint Ceremo-

ny in which stars leave their handprints, footprints and signature in the
cement.
During their English lesson the students were allowed to write and hand
in a „Nomination for the Footprint Gallery“ – with great and funny results.
Just have a look yourself...
(Mrs. Hofmann, IOM)

■ Hochstapeln mal anders

„Ready, steady,
go“ heißt es ein-
mal in der Woche
für die Teilneh-
mer unserer
Speed Stacking
GTA.
Mit viel Eifer und
mindestens ge-
nauso viel Freu-
de stapeln hier
Schüler der Klas-
sen 5, 6 und 7
gemeinsam. Die
Herausforderung besteht jedoch nicht nur darin, bestimmte Formatio-
nen unter abwechselnder Verwendung von rechter und linker Hand auf-
und wieder abzubauen, sondern dies auch möglichst schnell zu tun.
Und eine gute Figur machen unsere Stacker noch dazu.
Chr. Goltz
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Die Projekttage im Dezember 2013 standen für
die Klasse 7 unter dem Motto „Bühne frei!“ Im
Deutschunterricht beschäftigten sich die Schü-
lerinnen und Schüler in den vorhergehenden
Stunden mit Balladen. Sie hatten diese Textart
und ihre Besonderheiten kennen gelernt und
zeigten nun die dramatische Seite in einer Büh-
nenfassung.
Nachdem der erzählten Handlung und den Fi-
guren auf den Grund gegangen worden war,
ging es an die Umsetzung. Mit viel Eifer wur-
den die Rollen verteilt, der Spielablauf geplant
sowie Kulissen und Requisiten entworfen und
angefertigt. Bei den anschließenden Proben
ging es darum, an der Mimik und Gestik sowie
an der Sprechweise zu feilen, um die Dramatik
der Inhalte lebendig zu machen. Eine erste Auf-
führung vor der Klasse bildete den Abschluss
der Projektarbeit. 
Nun werden die Szenen noch einmal zum Tag
der offenen Tür einem breiteren Publikum prä-
sentiert. 
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Meerane | Chemnitzer Straße 15 | 08393 Meerane
Tel.: (0 37 64) 57 00 37 | Fax: (0 37 64) 57 00 48 | iom@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Stine Kazzer

In January we were lucky to have a famous Canadian at our school –
Harrison Reed, professional ice-hockey player who is currently member
of the Eispiraten Crimmitschau. He and his girlfriend came to our class
and told us many interesting things about Canada and their lives. Did
you know that Canadians love to go camping in the summer and that
they often eat French fries with melted cheese and gravy on top? Tha-

t's a strange meal, isn't it? Imagine that! Harrison's girlfriend Caitlin
doesn't like ice-hockey that much – she’s more into baseball.
The two Canadians answered all of our questions patiently, gave auto-
graphs to everyone and even learned a little bit of German from us. Now
they can say „Isch liebä disch“ to each other. How cute 
(Class 8, IOM)

Bühne frei!

■ An exciting day with Harrison Reed
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

■ Der Grinch zu Besuch
in der Grundschule

In der letzten Woche vor den Weihn-
achtsferien machte sich unsere Klasse 6
auf, den Schülern der 4. Klasse in der an-
geschlossenen Grundschule ein Stük-
kchen englischsprachiger Weihnachts-
kultur näher zu bringen.  
Zunächst berichteten Luna Mia und Fa-
bienne anhand selbst gestalteter Plakate
über britische Weihnachtsbräuche und
landestypische Festtagsleckereien. Da-
nach präsentierte die gesamte Klasse die
Geschichte vom grimmigen, grünen
Weihnachtshasser, dem Grinch, der den
meisten Schülern aus dem gleichnami-
gen Kinofilm bekannt war. Was viele nicht
wissen: Vorlage für den Film bietet eine
Geschichte des amerikanischen Kinder-
buch-Autors und Comiczeichners Dr.
Seuss, der den Grinch speziell für eng-
lischsprachige Leseanfänger dichtete
und mit witzigen Zeichnungen versah. So
hatten unsere Sechser bei den Proben
für das Stück auch keinerlei Probleme
den englischen Originaltext zu verstehen
und die Grundschüler konnten im An-
schluss an das kurze Schauspiel die ih-
nen gestellte Knobelaufgabe ebenso
leicht lösen. 

■ Ein großartiger Schulhöhepunkt –
das 2. Weihnachtskonzert mit 69 aktiven Schülern unserer ION in der Friedenskirche in
Neuoelsnitz am 7.12.2013

Victor Hugo sagte einmal: „Musik drückt das aus, was
nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen
unmöglich ist.“
Genau das empfanden alle beteiligten Schüler des ab-
wechslungsreichen Konzertes genauso wie die vielen
Zuschauer. Mit dabei war auch unser Herr School mit
seiner Familie. Und, obwohl dieser Bericht erst jetzt
erscheint, ist es wichtig, dass er gelesen werden kann.
Denn es ist nicht nur erwähnenswert, was alle Schü-
ler der Klassenstufen 5-9 an diesem Spätnachmittag
dargeboten haben, sondern es ist es wert, dies her-
vorzuheben, – aus dem Schulalltag! Gemeinsam mit
ihren beiden Lehrern, Frau Poitz und Frau Neubert

setzten Dancekids, Schulband, Schulchor und Theatergruppe das um, was vor allem neben dem
Unterricht geübt und geprobt wurde.
Das Konzert stand unter dem Motto „ God is watching us, – from a Distance“.
Mit dem Glockenspiel „Ding, dong“ einiger Schüler aus den Klassen 5 und 6 und dem eingespiel-
ten CD- Klang des berühmten „Air“ von J. S. Bach wurde das Konzert nach dem Kirchengeläut
bei festlicher totaler Stille in der Kirche eröffnet.
Da Weihnachten das Fest der Liebe, der Stille und Besinnlichkeit, aber auch Fröhlichkeit ist, er-
klangen Lieder, wie „Ave Maria“, „Gott, deine Kinder“, „Weihnachten in Familie“, „Wunderbare
Welt“, „Adeste fideles“, „Stille Nacht“, „Guten Abend, schön Abend“ und „Ein Tännlein schlief zur
Winternacht“, sowohl acapella, als auch mit instrumentaler oder mit CD- in Klavier-/ Orchester-
begleitung. Bei „From a Distance“ und dem „Aschenbrödellied“ wurden die Gesangssolisten und
der Chor von den Dancekids mit einem wunderschönen bunten Tuchtanz bzw. in Prinzessinnen-
und Prinzenkostümen von den Kleinsten unserer Schule  tanzend begleitet. Die Zuschauer waren
aber nicht nur davon sehr angetan, sondern auch vom lustigen Weihnachtsmützentanz „Last
Christmas“ mit unseren Dancekids und dem Gesang der 5. und 6. Klässler mit „He, du Weihn-
achtsmann“, bei denen sie mit der rockigen Musik, im Takt klatschend, „mitgingen“. Die Schul-
band untermauerte dies mit „Feliz navidad“ und alle Zuschauer sangen dabei kräftig mit.
Singend beendeten alle Anwesenden den Spätnachmittag mit dem Lied „Oh, du fröhliche...“,
denn dazu waren, wie bei den vorangegangen Songs „Sind die Lichter angezündet“ und „Feliz
navidad“, vorher Handzettel mit dem Liedtext ausgeteilt worden.
„God is watching us – from a Distance“, – ein Gefühl, das vielleicht manch einer schon oft hatte
und es als ein Gefühl der Geborgenheit, Sicherheit und Stärke empfand. Tina aus der Klasse 8a
führte gekonnt durch das Programm und interpretierte an den passenden Stellen den Inhalt des
weltbekannten Songs. Als Team und lobenswert diszipliniert boten die Schüler das 1,5-stündige,
abwechslungsreiche, emotionale Programm dar. So passte auch sehr gut das selbstgeschriebe-
ne Theaterstück „Omi braucht Hilfe“, wie auch das erzgebirgische „Rachermannl“ in das Gesamt-
programm. Unsere Technikjungs aus den Klassen 6, 7und 10 meisterten den einwandfreien Ab-
lauf des Konzerts.
Die Zuschauer und Eltern dankten den Kindern nicht nur mit großem Applaus, sondern auch  mit
einer großzügigen Spende. Sehr freudig nahmen die Kinder die lobenden Worte von Herrn School
auf. So sind alle motiviert für bevorstehende weitere Schulhöhepunkte, über die wir in den näch-
sten Schülerzeitungen berichten werden.
Manina Poitz / Musiklehrerin ,
Leiterin der GTAs: Schulchor, Dancekids, Schulband der ION

Am Ende zeigte sich unser Grinch (ge-
spielt von Vincent) von der besonderen
Atmosphäre des Weihnachtsfests ange-
steckt und beschenkte jeden Schüler mit
einem rot-weißgestreiften, zuckersüßen
Candy Cane, einer für den englischspra-
chigen Raum typischen Leckerei. Damit
konnten sich die Viertklässler für das an-
schließend in der Turnhalle statt finden-
de Pfefferkuchenturnier gegen unsere 5.
Klasse stärken.
Tina Großer, Fachlehrerin Englisch
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Schulweg 2 | 09399 Niederwürschnitz
Tel.: (03 72 96) 93 19 76 | Fax: (03 72 96) 93 19 77 | ion@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Petra Jaehnert

Ich besuchte gemeinsam mit meiner Klasse 8b der Internationalen Ober-
schule Niederwürschnitz am 12.12.13 das Freie Presse Druckhaus in
Chemnitz. 
Mit der Citybahn fuhren wir 9:32 Uhr von Stollberg nach Chemnitz, spä-
ter sind wir in einen Bus gestiegen, der uns bis zum Druckzentrum fuhr.
In der „Freien Presse“ befanden wir uns um 10:00 Uhr und wurden
freundlich von dem Mitarbeiter Herrn Kalenski empfangen. Danach be-
gaben wir uns in den Speisesaal wo er uns zuerst einen Film über die
Entstehung der „Freien Presse“ zeigte. Darin wurde uns von der Recher-
che bis zur Auslieferung der Zeitung alles erklärt. So werden z.B. über
100 Fahrer täglich benötigt, um die Zeitungen in die 19 Regionen zu fah-
ren. 
Danach zeigte er uns eine Power Point Präsentation. Ich erhielt Informa-
tionen über die Räumlichkeiten des Druckhauses und das Drucken der
Zeitung. So gibt es das Rheinische, Nordische und Berliner Format. Die
„Freie Presse“ wird im Rheinischen Format gedruckt und dabei werden
insgesamt vier Farben (Cyan, Magenta, Yellow, Black) zum Drucken ver-
wendet. Herr Kalenski zeigte uns dazu noch wie eine Druckplatte aus-

sieht. Diese wird später eingeschmolzen und daraus wieder eine neue
angefertigt. Die „Freie Presse“ bietet aber noch mehr. Sie veranstaltet
auch Konzerte im Druckhaus, druckt andere Zeitungen, wie z. B. der
„Blick“ und verkauft verschiedene Bücher. 
Danach führte Herr Kalenski mich mit meiner Klasse durch die einzelnen
Abteilungen des Druckhauses und erklärte uns viel dazu. Als Erstes sa-
hen wir die Druckpressen. Dann wurden die frisch gedruckten Zeitungen
über Förderbänder weitertransportiert und gebündelt verpackt in einer
großen Lagerhalle. 
Wir sahen ein großes Lager mit Papierrollen. Sie konnten nur mit Ma-
schinen bzw. mit dem Gabelstapler transportiert werden, denn eine Rol-
le wog 2500 Kilogramm. Insgesamt werden täglich 60 bis 65 Tonnen Pa-
pier verwendet. Weiterhin erfuhren wir, dass in die Zeitung viel Werbung
einsortiert wird. 
Nach 1,5 Stunden ging die Besichtigung zu Ende und ich wusste warum
das Druckhaus das modernste in Europa ist.

Claudia Neubert, Klasse 8b 

■ Besuch bei der größten Zeitung Sachsens

Am 02.12.2013 besuchten die Klassen 9 und 10 der ION das Militärhi-
storische Museum Dresden. Um 08:30 Uhr holte uns ein Bus der
Bundeswehr vor der Schule ab und los ging es.

Vor dem Museum erwartete uns Hauptmann Falkenberg. Nach knapper
militärischer Begrüßung  teilten wir uns in 2 Gruppen und kompetente
Museumsmitarbeiter führten uns durch die beeindruckende Ausstellung.
Wir konnten es gar nicht glauben, dass auch Tiere für Kriegszwecke
missbraucht wurden. Der „Dresden-Blick“ ganz oben war nur etwas für

schwindelfreie Schüler Dann erkundeten wir das Haus auf eigene Faust.
Jeder hatte etwas anderes Interessantes gefunden. Schnell war die Zeit
um und es ging in die Offiziersschule des Heeres zum Mittagessen.
Frisch gestärkt  unternahmen wir mit Hauptmann Falkenberg  einen
Rundgang durch die Schule und erhielten einen kleinen Einblick.  Mit vie-
len neuen Eindrücken, aber auch ein bisschen nachdenklich, stiegen wir
in den schon bereitstehenden Bus und fuhren zurück nach Niederwür-
schnitz.
Klassen 9 und 10 der ION

■ Geschichtsunterricht mal anders
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Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

■ 80 Weihnachtspakete

Traditionell spenden die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer unserer Internationalen Schulen Reinsdorf zum Weihnachts-
fest an die Zwickauer Tafel. Mittlerweile organisieren wir das schon zum
dritten Mal.
Es haben sich alle Klassen unserer Schulen daran beteiligt und wir wa-
ren sehr erfolgreich. Die Pakete haben wir wie die Wichtel gepackt. Es
wurde viel gelacht und wir hatten Spaß dabei. Wir haben immerhin 80
Pakete gefertigt. Diese werden Kindern ausgegeben, die dieses Jahr mit
ihrer Familie Weihnachten bei der Zwickauer Tafel feiern. Wir wollen ih-
nen eine Freude bereiten. Weihnachten ist ja ein Fest der Nächstenliebe
und wir finden, jeder sollte helfen, dass alle feiern und sich freuen kön-
nen. Außerdem möchten wir den betroffenen Eltern mit unseren Ge-
schenken unter die Arme greifen und sie unterstützen.
Wir bedanken uns für die zahlreichen Spenden und wünschen allen Fa-
milien schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Enrico Sobe und Vincent Geisler, Klasse 7/1 IGR Klasse 7/1 IGR beim Verladen unserer Geschenkpäckchen

■ Unser Bibliotheksausflug in die Bibliothek der WHZ

Am 25.11.2013 unternahm die Klasse 10 IGR eine Exkursion in die Bibliothek der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau (WHZ). Vor Ort wurde uns erklärt, wie wir die Bibo als Gastnutzer für
Recherche, beispielsweise für unsere Facharbeit, nutzen können. Uns wurden die Strukturen der
Bibliothek, Suchmechanismen und verschiedene Standorte erläutert. Im Anschluss bekamen wir
Aufgaben, um das wissenschaftliche Arbeiten einmal selbst auszuprobieren – wir suchten Bücher
und gezielte Zeitschriftenartikel. 
Herr Manthey – Mitarbeiter an der WHZ – nahm sich abschließend noch Zeit, uns bei der geziel-
ten Literaturrecherche für unsere Facharbeiten zu unterstützen und die umfassenden Möglichkei-
ten der Fachbibliothek aufzuzeigen.
Im Endeffekt war der Tag erfolgreich und hilfreich für jeden. 
Valentin Müller, 10 IGR 

Marco Dittrich bei Recherchen zu seiner Facharbeit in der Bibliothek der
Westsächsischen Hochschule

Anmerkung der Schulleitung:
Mit großer Freude konnte ich mich als Schulleiter davon überzeugen,
dass ihr ein tolles Programm auf dem Weihnachtsmarkt geboten habt!
Ich konnte spüren, dass ein jeder von euch sein Bestes gegeben hat und
das bei sehr ungünstigen Bedingungen: eisige Temperaturen und
Schneeregen. Prima, dass die Verantwortlichen unserer Gemeinde einen
Pavillon aufgestellt hatten, so war es für euch sicher nicht ganz so un-
gemütlich. Ganz super fand ich auch, dass ihr von Susann und Babette
– zwei ehemaligen Schülerinnen – Unterstützung erhalten habt.
Also: Großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler der GTA Singewerk-
statt, GTA Gitarre, GTA Keyboard und GTA Akkordeon und ihren drei Lei-
terinnen Frau Wanderwitz, Frau Sera und Frau Kunz.
Dirk Seifert, Schulleiter

■ Alle Jahre wieder: Auf dem Reinsdorfer Weihnachtsmarkt…
dieses Mal am 07.12.2013 … mit den Internationalen Schulen Reinsdorf

(v.li.: Frau Sera, Alessia Behr-5 IGR, Loreena Behr-7/2 IGR, Cinzia Behr-
5 IGR, Robin Friedrich-5 IMR)

Der zweite Advent
naht und es erklin-
gen besinnliche
Lieder, Glühwein-
und Bratwurstduft
steigen in die Nase,
und es wird Zeit für
vorweihnachtliche
Programme für die
Bürger und den
Bürgermeister von
Reinsdorf. Die In-
strumentalisten
und Sänger der
Internationalen
Schulen Reinsdorf
(Pauline Jonas, Ro-
bin Friedrich, Franz

Mühlmann, Loreena, Alessia und Cinzia Behr, Elena Hensel, Annelina
Tümpel, Madeleine Fickel und Michelle Waschke) probten Wochen zu-
vor eifrig ihre Lieder und die Stücke am Akkordeon, den Flöten, am Key-
board, der Gitarre und dem Cajon. Sogar zwei ehemalige Schülerinnen
der Internationalen Mittelschule Reinsdorf, Susann Böstro und Babette
Wehlte, ließen es sich nicht nehmen, die Schüler  zu begleiten und zu
unterstützen. Besonders lobenswert war der Einsatz der Fünftklässler,
die in der kurzen Zeit seit September bemerkenswerte künstlerische Ta-
lente entwickelten. 
Es war ein kurzweilige halbe Stunde und der Kerzentanz am Ende des
Programms der SIS-Schulen sollte alle Besucher in einen besinnlichen
zweiten Advent einstimmen.   Alle Mitwirkenden hofften, dass dies ge-
lang. 
Wir sagen allen Beteiligten ein großes Dankeschön! 
Brigitte Kunz, Kerstin Sera und Carola Wanderwitz
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf | Mittlerer Schulweg 13 | 08141 Reinsdorf
Tel.: (03 75) 2 70 69 60 | Fax: (03 75) 28 60 52 | sre@saxony-international-school.de | Schulleiter: Dirk Seifert

Cinzia und Alessia Behr (5 IGR) spielten auf
dem Flügelhorn und der Klarinette mit dem
Hornisten.

Vor Beginn suchten die Schüler aufgeregt
„ihre“ Musiker auf der Bühne.      

Ann-Sophie Behnert und Robin Friedrich (5
IOR) gefielen die Originalbilder der Neunt-
klässler zur „Moldau“.

Im Rahmen des Musikunterrichts in Klasse 5 durften die Schüler profes-
sionelle Musiker des Theaters Plauen-Zwickau mit ihren Instrumenten
dreimal hautnah in den Musikstunden erleben. So wurden die Instrumen-
tengruppen Streicher, Blech- und Holzbläser vorgestellt. Schüler und
Musiker spielten sogar gemeinsam. Es konnten Fragen beantwortet wer-
den, die vielen unter den Nägeln brannten, zum Beispiel: Wie viele Stun-
den üben Sie täglich? –  Kann man „Star Wars“  auch auf der Trompete
spielen? – Wann haben Sie begonnen, ein Instrument zu spielen?
Als gemeinsamer Abschluss und zugleich Höhepunkt ist traditionell der
Besuch eines Schulkonzerts geplant. Diesmal stand am 21. Januar 2014
das  Lehrpanwerk „Die Moldau“ von Bedrich Smetana auf dem Pro-

gramm, gespielt vom  Philharmonischen Orchester des Theaters
Plauen-Zwickau unter Leitung und Moderation  von Tobias Engeli. Unter-
stützt wurden sie von Schülern der 9. Klasse des künstlerischen Profils
des Clara-Wieck-Gymnasiums. 
Alle waren begeistert, und dies zeigt doch eindeutig, wie gut die Bemü-
hungen der Musiker angekommen sind. Wir geben das große Lob und
ein herzliches Dankeschön hiermit gern an alle Theaterschaffenden und
Schüler weiter, die das tolle Erlebnis ermöglichten!

Carola Wanderwitz (Musiklehrerin) und die Schüler der Klassen 5
der Internationalen Schulen Reinsdorf

■ Die Moldau – ein Schülerkonzert – und die Idee dahinter
mit Schülern der 5. Klassen der Internationalen Schulen Reinsdorf

Viele haben die Chance genutzt und besuchten die Internationalen Schu-
len Reinsdorf zum Tag der offenen Tür am 01.02.2014 am Mittleren Schul-
weg 13. Unsere Schüler probten drei Tage zuvor während der traditionel-
len Projekttage, was sie den Gästen Interessantes und Aufschlussreiches
aus ihrem Schulleben zeigen und demonstrieren könnten.
Schließlich konnten alle Klassen geschmückte Klassenzimmer und eine
informative Schule vorweisen, die Theatergruppe eine heitere Betrach-
tung des Deutschunterrichts vorspielen, mathematisch interessierte
Schüler Knobeleien rund um das Thema Brückenbau vorzeigen und na-
turwissenschaftlich interessierte Schüler die magische Welt der Chemie
vorführen.

Während der drei Stunden liefen fleißige Schülerlotsen unermüdlich
durch die Räume und zwischen den beiden Schulgebäuden hin und her,
um den Gästen alles, was diese interessierte, über den Unterricht, die
Lehrer und die Gegebenheiten mitzuteilen.
Besonders zu loben sind wieder unsere engagierten Eltern, die am El-
ternstammtisch, im Schulförderverein und in der Küche dafür sorgten,
dass sich jeder wohlfühlte.
Vielen Dank allen Beteiligten für die große Hilfsbereitschaft, damit dieser
Tag der offenen Tür wieder etwas Besonderes wurde!

Die Schulleitung

■ Impressionen vom Tag der offenen Tür der Internationalen Schulen Reinsdorf
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

During the last weeks of 2013, our IB classes went on trips to do some
more research on topics they are currently working on in their IB lessons.
On the 30th of November, the 8th grade went  to Dresden in order to vi-
sit the „Deutsches Hygiene-Museum“. They attended a workshop dea-
ling with the ways we learn and how we can improve our own learning.
We found out, that some of our students are able to remember things
quite well, but most of them have problems motivating themselves. The
leader of the workshop showed us some interesting ways how to moti-
vate ourselves and how to focus on tasks again, for example with the
help of pictures containing optical illusions. 
Furthermore, we visited the part of the museum that deals with the brain
and feelings. There our students found information about brain disea-
ses, but also had a little fun trying out different games and illusions. In
one game you had to think as little as possible in order to keep a small
bowl on one spot. A machine measured your brain activity, so that the
bowl moved in the direction of the other player if you thought too much.
As it was Christmas time, we also used our trip to Dresden for a little ti-
me at the famous Christmas market „Striezelmarkt“.

The 7th grade visited the planetarium „Minikosmos“ in Lichtenstein.
There we got a little introduction to the starlit sky and the planets, as
well as the zodiac signs. We were able to follow a complete moon pha-
se in a very short time, and to get some background information about
the interaction of the sun, the moon and the other stars.
Afterwards we watched a film called „Origins of Life,“ which told us ab-
out the big bang as well as the births of the different planets and life on
earth. Our students watched the changing projections on the astrodo-
me with great interest and in a nearly horizontal position. 
To get a Christmassy feeling we watched a short funny Christmas mo-
vie at the end. After that, we visited the manger exhibition in the Daetz-
Centrum, which is a museum about wooden art and was only a few mi-
nutes from the planetarium.

All in all, both excursions were exciting and interesting. We are looking
forward to our field trips in the second part of the school year!

Julia Hoffmann, CAS coordinator

■ IB Excursions in 7th and 8th Grade

Christmas market as a recreation Welcome to the universe!

■ Spannende Begegnung mit Nonni, Gullbra und Titla

Am 30.01.2014 fuhren die beiden 5. Klassen des IGG ins „Theater der
Jungen Welt“ nach Leipzig, um sich das Stück „In einer Winternacht“
anzuschauen. Dabei war bereits die Hinfahrt für einige etwas Besonde-
res, da sie das allererste Mal mit dem Zug bzw. mit der Straßenbahn fuh-
ren. Im Theater angekommen, hatten wir noch etwas Zeit, um gemütlich
zu frühstücken, Karten zu spielen oder lustige Fotos im Foyer zu knip-
sen, bevor die Vorstellung pünktlich um 10 Uhr begann. Sofort wurden
wir in die märchenhafte Welt hineingezogen: Gemeinsam mit dem
sechsjährigen Nonni und seiner Hündin Titla machten wir uns auf die Su-
che nach dem wertvollen Schaf Gullbra, das nach einer verschneiten
Nacht ganz plötzlich verschwunden war. Der Weg führte uns durch ver-
schneite Landschaften, entlang von Eis- und Lavaströmen und vorbei
am Nordlicht. Dabei begegneten wir einem sprechenden Hirsch, einem
schwer arbeitenden Eistroll und einem richtig wütenden Feuertroll. Die-
se halfen uns bei der Suche nach Gullbra mal mehr und mal weniger,
dafür sorgten sie aber stets für Spannung und für viele Lacher. Am En-
de klatschten alle begeistert Beifall und vereinzelt hörte man auch „Zu-
gabe-Rufe“. Gut gelaunt und voll mit interessanten Eindrücken fuhren
wir schließlich zurück. Dabei wurde eine Frage öfter gestellt: Wann fah-
ren wir das nächste Mal ins Theater? 
Juliane Martin
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■ „Home alone“ – A theatre play

At the Patterson’s house: Two girls are playing cards. Their parents are
leaving the house. So what do the children do? Of course, they plan a
party! The hobby room has already been decorated and the friends are
on their way. But then the parents come home earlier than expected and
even bring grandpa with them… 
This is what happened in the classroom of the 7th class during an En-
glish lesson. The pupils were very enthusiastic in preparing the perfor-

mance of a play: they learned their texts by heart and even took some
crazy requisites to school, for example a steering wheel for the Patter-
son’s car or a walking stick for the role of the grandfather. The staging
of the play was the result of a long preparation and the students did very
well in acting out the five scenes. 
But what happened at the end? Grandpa Patterson remembers: „I was
young once, you know.“ and everybody starts to dance. And so did the
other pupils in our classroom!

Julia Hoffmann, English teacher 

■ Trinke Fanta, dann kommt Santa! 

Diesen und andere Slogans wie „Axe-the power of love“ haben sich
die 13 Schüler der Klasse 8 im Profilunterricht selbst ausgedacht.
Nachdem die Theorie der Werbung sehr anschaulich und anhand
von Werbespots, Plakaten und Arbeitsblättern erarbeitet wurde,
ging es endlich an die Praxis. Voller Eifer setzten die Schüler in
Gruppen bekannte Marken in neuen Spots in Szene. Dabei ent-
wickelten sich die Kinder zu wahren Marketingexperten und hatten
eine Menge Spaß, was vor allem die lustigen Outtakes beweisen.
Ihre guten Ideen setzten sie zum Abschluss noch in Werbeplaka-
ten um, die so manchen zum Kauf anregen würden. 
Mandy Fernau, Lehrerin IWG/IGG

Die Fanta-Gruppe probt mit „Santa“

Yannick und Kenny in Aktion-aus Kenny wird ein Hund

■ Modern Myths – Mythen mal anders
Unter diesem Motto gestalteten die Schüler und Schülerinnen der bei-
den fünften Klassen des IGG ihren Ethik-Unterricht. Nachdem durch Bil-
der, Erzählungen und eigene Zeichnungen die Welt der Mythen zur Wel-
tentstehung, zur Entstehung und Entwicklung des Menschen und zur
Bedeutung von Götterbildern entdeckt worden war, befassten sich die
Lernenden mit aktuellen Helden und unglaublichen Geschichten. In
Gruppen erdachten sich die Lernenden Szenen, in denen beispielsweise
magische Zauberkräfte zum Einsatz kamen und dadurch aus einem
Menschen ein Hund wurde.  Auf diese Weise entstand eine Vielzahl an
kreativen und beeindruckenden Rollenspielen. Das schauspielerische
Talent der Schüler und Schülerinnen blieb mir als Fachlehrerin für Ethik
nicht unbemerkt. So wird es mit Sicherheit immer wieder Gelegenheiten
zum Darstellen ethischer Themen geben. Bühne frei für die kleinen Ak-
teure des IGG!
Frau Dorn, Lehrerin für Ethik

In Grandpa’s flat: „Lies, all lies!“ In the car: „I’m sure that lunch was cat food!“
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Und damit ist klar: Die Türen gingen auf für Schüler, Eltern, Ehemalige
und alle Interessierten. Am 25.01.2014 begrüßten die Schüler, Lehrer
und Mitarbeiter der Internationalen Gymnasien Besucher zum Tag der
offenen Tür. In den Klassen- und Fachräumen des Schulgebäudes konn-
te man Experimente à la Star Wars (wie Leuchtschwerter entstehen),
Quizzes around Britain, Ausflüge in die Millimeterwelt (unterm Mikroskop
beispielsweise Blätter bestaunen), Trips nach Spanien oder Frankreich
mithilfe von Musik oder Film usw. erleben. Die 12. Klasse des IWG er-
hielt an diesem Tag offiziell die Schirmherrschaft für die Schülerfirma und
bewies direkt, dass sie mit Suppen, Crêpes und Getränken den Ansturm
an Besuchern beköstigen kann. Ein weiteres Highlight im Schulhaus war
die Repräsentation von Manila durch philippinische Gäste. Sie brachten
Videos, exotische Früchte und viele interessante Geschichten mit, durch
die die Anwesenden die Möglichkeit erhielten, die Zusammenarbeit der
SIS-Schulen mit Manila kennen zu lernen. 11 Uhr fand eine Präsentation
zur Vorstellung des Schulkonzepts durch Frau Schmuck statt. Vertreter
der Schülerschaft des IGG und IWG führten weiter durch die Bilderprä-
sentation mit unterhaltsamen Anekdoten zu ihren bisherigen Erlebnissen

an diesen Schulen. Frau Rauner - die Elternsprecherin - richtete im An-
schluss einige liebe Worte an das Publikum mitsamt einem Blumen-
strauß für Frau Schmuck zu Ehren ihres kürzlich begangenen runden Ge-
burtstags. Den Abschluss der Veranstaltung im Treff gestaltete das GTA
Tanzen unter dem Namen“ International Girls Gang “. Diese wird von Ro-
bin Kluge geleitet, unter dem die Mädchen der 5. und 6. Klassen in kur-
zer Zeit eine coole Hip Hop Show ablieferten. Nachdem der Applaus für
die Tänzerinnen verstummte, lud Frau Schmuck die Besucher ein, im
Haupthaus weitere unentdeckte „Fachschätze“ zu erkunden. Bis 13.30
Uhr war reges Treiben in den Gängen des IGG und IWG zu beobachten,
was nicht zuletzt auch daran lag, dass nicht nur in den Klassenräumen
etwas los war, sondern auch im Schulhaus vielerlei Schülerarbeiten, Fo-
tos von Ferienakademien u.ä. ausgestellt wurden. Insgesamt gab es
beim TdoT viel zu sehen, zu hören, zu erzählen und zu entdecken, was
viele Besucher überzeugt hat, ihre Tochter bzw. Sohn für das nächste
Schuljahr hier anzumelden. So können die Lehrer und Schüler des IGG
und IWG zuversichtlich in das kommende Schuljahr blicken.
Sarah Dorn (Lehrerin), Milena Stets (Schülerin des IGG, Kl. 7)

Tag der offenen Tür am IWG/ IGG in Geithain

Die Schüler der Klasse 13 sagen: Bye, bye LearnTryUse AG
Das Schuljahr ist bereits weit fortgeschritten und schon bald stehen die Prüfungen ins Haus! Dies bedeutet auf den letzten Metern noch
einmal harte Arbeit. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit für die Aktionen der Schülerfirma. Doch die Schüler der Klasse 12 stehen schon
bereit, um die Aufgaben gewissenhaft weiterzuführen. Sie wurden von uns in die neuen Aufgaben eingeführt, sodass sie diese schnell
übernehmen konnten. Natürlich stehen wir für Fragen und Probleme immer gern bereit und wünschen den neuen Mitgliedern viel Schaf-
fenskraft und Spaß bei allen Tätigkeiten. Die Schüler der Klasse 13 sagen Danke für die rege Teilnahme an unseren Aktionen und wir
blicken auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Die Übergabe der Schülerfirma erfolgte zum Tag der offenen Tür in der Hauptversammlung mit
der symbolischen Schlüsselübergabe.

Lisa Volkert, Schülerin des IWG Kl. 13

Unser letzter Auftritt- wir in Aktion, Kuchenbasar   Lukas Anselmi übergibt den Schlüssel an Christian Nagel
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■ Wir sind die Neuen der Schülerfirma

Noch vor der offiziellen Übergabe der Schülerfirma „LearnTryUse“ an
uns hatten wir alle Hände voll zu tun, um diese Aufgabe zum Tag der of-
fenen Tür zu meistern, denn wir wollten uns von Anfang an von unserer
besten Seite zeigen, Werbung für uns machen und für das leibliche Wohl
aller Besucher sorgen. Soljanka, Kartoffelsuppe, Würstchen, zahlreiche
Getränke sowie selbstgemachte Wraps waren im Angebot. Natürlich
durften Kaffee und selbstgebackener Kuchen nicht fehlen Die Wraps
wurden ganz frisch vor den Augen der Besucher zubereitet und fanden
großen Anklang. Am Ende des Tages war fast alles verkauft und wir wa-
ren sehr zufrieden mit diesem großen Zuspruch. Das gibt uns Ansporn,
schon  über neue „Leckereien“ nachzudenken, die wir bei der nächsten
Veranstaltung anbieten möchten. Der Tag der offenen Tür war ein voller
Erfolg. 
Madlen Olbricht, Klasse 12 IWG

Es ist noch Suppe da

Genau wie in dem Lied der Ärzte beschäftigten sich die 16 Schüler der
Klasse 11 im Geschichts-/Gemeinschaftskundeunterricht mit der The-
matik Verständnisbarrieren von Jung und Alt. Sehr anschaulich stellten
die Jugendlichen in kleinen Gruppen sehr gelungene Rollenspiele auf die
Beine.  So diskutierte eine Mutter mit ihrer chaotischen Tochter über Mu-
sik und Ordnung, während sich die Nachbarin ständig über die Lautstär-
ke beschwerte. In einer anderen Szene wollte eine Mutter ihre Tochter

überzeugen sich endlich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzuset-
zen, während die Oma nur mit dem Mittagessen beschäftigt war und sich
schützend vor ihre Enkeltochter stellte. Es waren sehr realistische und
auch witzige Szenen, die nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch et-
was zum Nachdenken anregten.

Mandy Fernau, Tutorin

■ „Und wie du wieder aussiehst und ständig dieser Lärm“

Ein „typisches“ Mittagessen von 3 Generationen Räum doch bitte endlich dein Zimmer auf

■ Besuch aus Kutno – 11. Januar 2014
An diesem Sonnabend besuchten Vertreter der Stadt Kutno-Partner-
stadt der Stadt Borna- und der Landrat Herr Dr. Gey, Herr Dr. Voigt, 2.
Beigeordneter des Landrates und Herr Schön, Amtsleiter Kultusamt /
Kultursekretär unsere Gymnasien in Geithain. Sie wollten sich über den
Stand des Schulprojektes, das zwischen den Schülern der Klasse 12
des IWG und den Schülern der Ge.J.H. Dabrowski Oberschule seit Au-
gust 2013 läuft,  informieren und einen gemeinsamen Workshop zur Ver-
tiefung der Städtepartnerschaft abhalten. Interessiert lauschten die Gä-
ste aus Polen den Ausführungen unserer Schüler – Lisa Zeppok, Mad-
len Olbricht und Dustin Pfefferkorn, die die ersten Ergebnisse des Pro-
jektes vorstellten. Mehrere Themen werden dabei bearbeitet und die

Schüler beider Schulen treten mit Hilfe von Facebook in Kontakt, um sich
schon einmal kennenzulernen. Das Verständnis während des Treffens
wurde durch die Übersetzung ins Polnische durch die Dolmetscherin Iza-
bella Tarlowska tatkräftig unterstützt. Frau Tarlowska ist gleichzeitig die
Deutschlehrerin der polnischen Schüler und begleitet ihre Schüler bei der
Umsetzung des Projektes. Viele Fragen ergaben sich zu unserem Schul-
system in Sachsen, die von den Herren Konrad Klopotowski, 1. Beige-
ordneter des Landrates im Landkreis Kutno, Zdzislaw Sapiejka, stellv.
Vorsitzender des Kreisrates und Sylwester Reterski, Mitglied des Kreis-
vorstandes gestellt worden. Der Höhepunkt dieses Treffen war die Ein-
ladung unserer Schüler nach Polen noch in diesem Sommer und wir nah-
men die Einladung dankbar an.
Ingeburg Schmuck, Schulleiterin

Unsere polnischen Gäste    Dr. Gey und die Teilnehmer des Workshop Die Schüler präsentieren das Projekt 
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Anzeige

Ende des Jahres 2013 hat das Institut für
Marktforschung Leipzig zum 2. Mal eine Um-
frage unter 2.500 Stadtwerke-Kunden in Sach-
sen durchgeführt. Mit ihrer nachhaltigen Pro-
duktpalette, Kundennähe und Transparenz ha-
ben die Stadtwerke Meerane im Vergleich zu
11 anderen sächsischen Stadtwerken erneut
überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Zuwächse bei der Kundenzufriedenheit
Im Herbst 2013 gaben über 200 Kunden der
Stadtwerke Meerane Auskunft zur Zufrieden-
heit mit ihrem Versorger. Befragt wurden so-
wohl Mieter als auch Eigentümer mit unter-
schiedlichen Haushaltsgrößen und Energiever-
brauchsmengen. „85 Prozent der Kunden sind
mit unserer Arbeit sehr oder gar vollkommen
zufrieden. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus.
Wir wollen auch die weniger zufriedenen von
unseren Produkten und unserem Service über-
zeugen“, kommentiert Geschäftsführer Uwe
Nötzold.

Besonders zufrieden zeigten sich die Kunden
bei Aspekten wie Freundlichkeit, Ausdrucks-

weise, geringe Wartezeiten. Das Gefühl, mit
seinem Anliegen Ernst genommen zu werden,
wurde besonders positiv bewertet. Das Enga-
gement der 20 Mitarbeiter wurde ebenfalls
sehr positiv eingeschätzt. „Im Vergleich aller
zwölf bewerteten Stadtwerke schneiden wir
überdurchschnittlich gut ab. Immer wieder fie-
len Begriffe wie ,nah‘, ,persönlich‘ oder ,regio-
nal engagiert‘“, so Nötzold weiter.

Bewusst grün. Echt preiswert.
Die Kundenbefragung 2013 hat bestätigt,
dass Kunden aus Meerane und Umland auf
Produkte aus erneuerbaren Energien Wert le-
gen, dass aber auch durchschaubare Preise
und langfristige Preisgarantien wichtig sind.
„Unser Claim ‚Meine grüne Energie‘ verdeut-
licht den ökologischen Gehalt unserer Energie-
produkte.

Insgesamt steht unser neues Leitmotto auf
drei Säulen: ökologische Produkte, günstige
Preise und Kundennähe“, resümiert Nötzold.

Kunden stellen Stadtwerken Meerane
gutes Zeugnis aus
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