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Kooperation mit WHZ
IB-Vorbereitungskurse
Aus unseren Schulen

■ Westsächsische Hochschule Zwickau 
kooperiert mit der SIS

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) und die Saxony Inter-
national School – Carl Hahn gGmbH  (SIS) wollen beim Thema Studien-
orientierung künftig stärker zusammenarbeiten. Im Beisein des Namens-
gebers des Schulverbundes, Prof. Dr. Carl H. Hahn, und der Zwickauer
Oberbürgermeisterin, Dr. Pia Findeiß, haben der Rektor der WHZ, Prof. Dr.
Gunter Krautheim, und der Geschäftsführer der SIS, Rüdiger School, am
28. Mai einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Mit Angeboten wie Schnuppervorlesungen, Labor- und Bibliotheks-
projekten, Frühstudium und Studieninformationsveranstaltungen sollen
vor allem die Gymnasiasten bei der Studienorientierung unterstützt wer-
den. „Durch die Zusammenarbeit mit der WHZ wollen wir bei unseren
Schülern das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Zu-
sammenhängen sowie für gesellschaftliche und ökonomische Themen
wecken. Dadurch soll die Bereitschaft der Schüler erhöht werden, ein Stu-

dium oder einen Beruf in diesen Bereichen anzustreben und der Region
später als Fachkräfte zur Verfügung zu stehen“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer der SIS, Rüdiger School. „Auch als regionale Hochschule denken wir
global und setzen uns stark für den internationalen Austausch unserer
Studierenden und Lehrenden ein. Dafür sind gute Fremdsprachenkennt-
nisse unerlässlich. Insofern treffen sich die Ausbildungsziele des Schul-
verbundes auch mit denen der WHZ“, erklärt der Rektor der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau, Prof. Gunter Krautheim. Herr Prof. Krautheim

sprach sich im Zusammenhang mit dem SIS-
Schulverbund sehr positiv zum mehrsprachigen
und internationalen Aspekt aus – Schülern und
Studierenden gleichermaßen sei der Austausch
ins Ausland zu eröffnen, damit aus ihnen kom-
petente, „weltweite Gesprächspartner“ werden
können. Wir danken aus unserem wissenschaft-
lichen Beirat Frau Dr. Pilling für ihre Teilnahme
sowie Herrn Prof. Dr. Cornel Stan, der diese Ko-
operation an der WHZ mit initiierte. Prof. Stan
lehrt selbst in fünf Sprachen an verschiedensten
Orten der ganzen Welt, auch an der WHZ und ist
hier u. a. Vorstand des Forschungs- und Trans-
ferzentrums.

Personen im Gruppenbild (v. links): 
Fr. Stratmeier, Prof. Dr. Hahn, Herr School,
Prof. Dr. Stan, Prof. Dr. Krautheim, 
Prof. Dr. Baier, Dr. Schröter, Herr Seifert 
(nicht auf dem Foto: Fr. Oberbürgermeisterin
Dr. Findeiß, Frau Dr. Pilling)

Leider kein Urlaub!

Man könnte denken, die Fotos hier wirbt ein Reiseveran-

stalter. Mitnichten! Im Rahmen des Anerkennungspro-

zesses unserer Internationalen Gymnasien Reinsdorf

und Geithain als „IB-World-Schools“  geht es auf Reisen

für einige unserer Lehrer.

Florida, Atlanta und Birmingham sind die Ziele, denn für die

hochwertigen Workshops und Kongresse der IBO sind die

Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt verteilt. Den schö-

nen Ausblick auf den Strand von Florida oder die Skyline At-

lantas können die Kollegen sicher auch genießen, jedoch ha-

ben sie während ihres Aufenthaltes ein straffes Programm

zu absolvieren. Dies ist eine große Chance und Möglichkeit

für unsere Kollegen und die Schulen. Nutznießer der neuen

Erkenntnisse werden die Schülerinnen und Schüler der IB-

Vorbereitungskurse sein. Die Kosten der Maßnahmen wer-

den zu einem Großteil vom Europäischen Sozialfonds getra-

gen. (Lesen Sie weiter auf Seite 2)

SIS – On the way – everywhere in the world!



2 Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 02/2014

A
nz

ei
ge

(n
)

Die nächste Etappe auf dem Weg zur
IB-World-School läuft:
Das Internationale Gymnasium Reinsdorf (IGR)
sowie das Internationale Gymnasium Geithain
(IGG) sind, nachdem Reinsdorf von der „Inter-
national Baccalaureate Organization“ (IBO) in
Genf als Kandidatenschule genehmigt wurde,
im Anerkennungsverfahren weiter vorange-
kommen.
Zusätzliche Fachlehrer und Koordinatoren
durchlaufen im Juni/Juli Workshop-Module auf
internationalem Niveau, um die hohen Anforde-
rungen der IBO zu erfüllen, denn alle IB-Lehrer
und Koordinatoren sind  umfangreich nach den
angebotenen Programmen der IBO zu qualifizie-
ren. Im Anerkennungsverfahren besuchen Prü-
fungskommissionen die Schulen, um die quali-
tativen und strukturellen Voraussetzungen dieser
Ausbildung zu bewerten.
Wenn die Zustimmung der IBO vorliegt, kann ne-
ben der gymnasialen Oberstufe mit dem Bil-
dungsziel Abitur an den Internationalen Gymna-
sien das IB-Diplom erworben werden. Organi-
siert und geprüft durch die „International Bacca-
laureate Organization“ mit Sitz in Genf (Schweiz)
stellt das International Baccalaureate (IB) ein
durchaus strenges akademisches Programm
dar, dessen Gewichtung auf akademischer Lei-
stungsfähigkeit, kritischem und weltoffenem
Denken, wissenschaftlichen Fähigkeiten sowie
Diensten für das Gemeinwohl liegt. Seit nahezu
50 Jahren wird das Programm angeboten und ist
in etwa 1500 Schulen / 120 Ländern der ganzen
Welt etabliert. 
Mit dem IB-Diploma werden ideale Vorausset-
zungen für ein Studium im Ausland geschaffen.
Durch seinen hohen akademischen Anspruch
im Sinne der Völkerverständigung zielt es dar-
auf ab, neugierige, kenntnisreiche und sozial
engagierte junge Menschen dabei zu unter-

stützen, interkulturelle Grenzen zu überschrei-
ten und sich für ein globales Miteinander ein-
zusetzen. Als Studienzugang genießt das IB-
Diploma hohes Ansehen und wird in nahezu je-
dem Land der Erde anerkannt. Zahlreiche Län-
der haben generell diesen Abschluss als Auf-
nahmevoraussetzung; einige Länder legen ver-
mehrt Wert auf die erzielten Ergebnisse in den
Fächern der IB-Leistungskurse. Den Mehrwert
des IB-Programmes für die Bildung und Per-
sönlichkeitsentwicklung ihres Kindes wissen
viele Eltern zu schätzen, denn an bekannten
IB-Schulen in Deutschland zahlen sie monat-
lich zwischen 800 und 2000 Euro Schulgeld!

An unseren Internationalen Gymnasien  Reins-
dorf und Geithain werden ausgewählte Schüler
der Klassenstufen 7 bis 10 mittels Vorberei-
tungskursen in verschiedenen Themenberei-
chen und ausschließlich in englischer Sprache
ausgebildet, um sie für die Diploma-Phase fit zu
machen und in die Arbeitsweise des Bildungs-
ganges einzuführen.  Besonders fähige Elft- und
Zwölftklässler werden nach Anerkennung der
Gymnasien als „IB-World-Schools“  auf das Di-
ploma, das Internationale Abitur hinarbeiten Die
Kurse werden bis Sommer 2014 vom Europäi-
schen Sozialfonds mitfinanziert. Vorteile, die das
Vorbereitungs- und Diploma-Programm für die
Schüler/die Schülerinnen bringt, sind:
• Vorbereitung auf das Internationale Abitur (IB)
• Internationale Bildung; Erschließung wei-

terer, globaler Zusammenhänge
• weltweite Reputation des Abschlusses;

damit erhöhte Chancen für Bewerbung
und Studienzugang international

• in Verbindung mit dem sächsischen Abitur:
Bestätigung starker Leistungsfähigkeit und
Motivation

• Verbesserung der Fremdsprachenkennt-
nisse in Englisch

• Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
(Leistungs-, Teamfähigkeit, Weltoffenheit)

• Aneignung für ein Studium hilfreicher Lern-
und Recherche-Techniken

• Freude an gemeinsamen Unternehmungen
• „Freshman Year“ kann entfallen
Qualität und Prüfungsstandards im Diploma-
Programm werden von der IBO durch externe
Prüfer garantiert.
Übrigens: Bei der Recherche und Buchung
der Reisen nach Florida, Atlanta und Birming-
ham haben wir uns optimal beraten gefühlt
durch Fa. TC-Travel Consulting in Zwickau.
Vielen Dank!        Frau S. Stratmeier

Aktuelles
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Aktuelles ■ IB-Vorbereitungskurs-
Teilnehmer/innen sind 
motiviert und freudig 
bei der Sache…

➜ Kate
„ich mag IB wirklich, weil wir etwas über
die Erde lernen, unsere Geschichte und
wir lernen neue Vokabeln.“

➜ Viviane
„IB hilft mir auch im Englischunterricht bei
Vokabeln und beim Sprechen.“

➜ Milena
„Ich kann etwas über die Umwelt lernen,
weil ich Tipps für mich selbst lerne.“

➜ Michelle
„Man lernt nicht nur das, was man auch in
der Schule lernt; man lernt auch Dinge wie
den Schutz der Umwelt.“

➜ Lisa
„Wir haben keine langweiligen Unter-
richtsstunden, wir machen viele Präsenta-
tionen und hören uns auch an, was die an-
deren Gruppen uns zu sagen haben.“

➜ Sophie Louisa
„Wir arbeiten ganz selbstständig an Pro-
jekten.“

➜ Noah
„Die Exkursionen sind sehr interessant
und aufregend.“

➜ Colin
„Ich kann mein Englisch verbessern.
Es macht Spaß.“

➜ Jakob
„Ich kann jetzt viel besser Englisch spre-
chen.“

➜ Lisa
„Es gibt eine Menge interessante Stoffge-
biete.“

➜ Benjamin
„Das Beste daran ist, dass wir viel Eng-
lisch sprechen und nicht nur schreiben.“

➜ Anonym
„Ich nehme am IB-Unterricht teil, weil ich
meine Sprachkenntnisse verbessern
möchte und weil hier auch Themen be-
sprochen werden die man im normalen
Unterricht nicht lernt.“

Im Jahr 2007 eröffnete die Inter-
nationale Mittelschule am Stand-
ort Reinsdorf (IMR). Ich besuchte
die Schule von 2007 bis 2013. So-
mit gehörte ich zum ersten Jahr-
gang an diesem Standort. Nach
einer schönen und interessanten
Schulzeit habe ich im Sommer
2013 die Schule mit dem Real-
schulabschluss verlassen.
Mit meinem guten Abschluss be-
schloss ich nun ins Berufsleben zu
starten. Ich informierte mich über viele verschie-
dene Berufe in unterschiedlichen Branchen. Da-
zu nutze ich Ausbildungsmessen, das BIZ oder
auch das Internet. Vor allem die Messen waren
sehr interessant, zumal man dort gleich einen
Einblick in Ausbildungsunternehmen erhalten
hat. Auf solch einer Messe wurde ich auch auf
das Unternehmen der Deutschen Bahn auf-
merksam. Aus Interesse am Handwerk habe ich
mich dort als Industrieelektrikerin beworben.

Von Vorteil waren hier für mich gu-
te Mathematik- und Physikkennt-
nisse  sowie die mehrsprachige
Ausbildung während der Schulzeit
an der IMR, da die DB ein weltwei-
tes Unternehmen ist. Nach erfolg-
reichem Einstellungstest habe ich
die Ausbildung zu diesem Beruf im
Herbst 2013 begonnen.
Trotz des für Mädchen untypi-
schen Berufes habe ich viel Spaß
an meiner Ausbildung, die zum

größten Teil in Leipzig stattfindet, da sich dort
die Ausbildungswerkstatt und die Berufsschu-
le befinden. Einige Wochen bin ich auch zum
Lernen im Betrieb in Glauchau oder Zwickau.
Für meinen Berufszweig gibt es viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Babette Wehlte, ehemalige Schülerin der
Internationalen Oberschule Reinsdorf (damals
noch Mittelschule)

■ Mit einem guten Gefühl von der Schule in den Beruf

Mein Eindruck von
der Schule ist sehr,
sehr gut. Ich finde
die Lehrer sehr
nett, und ich kom-
me mit meiner
Klasse schon sehr
gut klar. Ich finde es
toll, dass die Klas-
sen nur so klein
sind und nicht so
vollgerammelt wie

an meiner alten Schule. Ich finde es bloß ko-

misch, dass sich viele Schüler über das Inter-
nationale Gymnasium Reinsdorf aufregen.
Wenn sie erst mal an einer Schule wie dem
XXXXX-Gymnasium waren, wollen sie hundert-
prozentig sofort nach Reinsdorf zurück.

Anmerkung: David lernt seit dem zweiten
Halbjahr an unserem Internationalen Gymna-
sium Reinsdorf in der Klassenstufe 6 und be-
suchte vorher ein anderes Gymnasium des
Landkreises Zwickau.

David Ullmann, Klasse 6/1 IGR

■ Mein Eindruck vom Internationalen Gymnasium Reinsdorf

Christin Lerche, ehemalige Schülerin IWG: Die drei Jahre am IWG
waren für mich zwar nicht ganz einfach, aber dennoch haben die
Jahre mir viel gebracht. Ich hab mich nicht nur vom Wissen her
weiterentwickelt, sondern mich auch persönlich, u.a. zu mehr
Selbstbewusstsein durch meine Mitschüler. Zudem fand ich das
Lernen in unserer kleinen Klasse super, dadurch konnte auf jeden
von uns individuell eingegangen werden. Für mich waren es drei
schöne Jahre, natürlich mit Höhen und Tiefen. Mittlerweile studiere
ich in an der TU Bergakademie Freiberg „Geologie/Mineralogie“

Romy Födisch, ehemalige Schülerin IWG: Seit Oktober 2013 studiere ich
Buchhandel/Verlagswirtschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur (HTWK) Leipzig. Da mein Studiengang sehr betriebswirtschaft-
lich ausgelegt ist, genieße ich einige Vorteile durch den Wirtschaftsunter-
richt am IWG. So fällt es mir einfach, die betrieblichen Abläufe und Zu-
sammenhänge im Buchhandel bzw. Verlag zu verstehen. Aber auch die
zusätzlich erworbenen  Kompetenzen, wie das selbstsichere Halten von
Referaten und  wissenschaftliches Arbeiten, sind von unschätzbarem
Wert im Studienalltag. So kann ich guten Gewissens  sagen, dass mir das
IWG einen angenehmen und problemlosen Start in das Studienleben ermöglicht hat.

Lisa Lätzsch, ehemalige Schülerin IWG: Seit Oktober studiere ich in Plauen an der Berufs-
akademie im Studiengang „Handel, Vertriebs- und Kooperationsmanagement“. Auch wenn es
erst eine kurze Zeit des Studiums ist, kann ich schon feststellen, dass gerade im Bereich der
VWL und BWL das IWG uns sehr gute Kenntnisse vermittelt hat. Liebe Grüße an alle Lehrer
die mich noch kennen? 
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Lieber Herr Rothenpieler,

ich möchte Ihnen für Ihren lieben Brief
danken, auch im Namen der Lehrerschaft
und dem Wissenschaftlichen Beirat der
Saxony International School - Carl Hahn
gGmbH. Der Beirat, unser gesamter
Schulverbund und besonders ich, als Ge-
schäftsführer der SIS danken Ihnen für die
stets beispielhafte und konstruktive Mit-
wirkung zur Weiterentwicklung unseres
Schulverbundes in der Region Zwickau. 

Wir durften durch Sie und Ihr Team bis
jetzt Unterstützung sowie Hinweise zum
Aufbau eines international hochwertigen
Bildungsstandards für unsere Schulen er-
fahren, von denen die weltweit agieren-
den Unternehmen und die Region profi-
tieren werden.
Persönlich haben wir Sie als leiden-
schaftlichen Menschen kennen gelernt,
der für die Automobilindustrie und für gu-
te Bildung einsteht – als Speerspitze
sächsischer Wirtschaft. Wir danken Ihnen
für alles. Wir sind stolz und dankbar mit
Ihnen einige Schritte gegangen sein zu
dürfen. Ihnen und Ihrer Familie wünschen
wir alles Gute und vor allem Gesundheit
sowie Glück und Erfolg. Viele Grüße und
Wünsche auch vom gesamten Wissen-
schaftlichen Beirat der Saxony Internatio-
nal School - Carl Hahn gGmbH.

Herzliche Grüße

Ihr Rüdiger School
Geschäftsführer SIS

Aktuelles

Selbstbewusst und Englisch sprechend ohne
Angst vor den Besuchern, darunter der Euro-
paabgeordnete Herr Hermann Winkler, präsen-
tierten sich die Kinder in der Fremdsprachenkin-
dertagesstätte „Sunshine Kids“ in Glauchau
zum täglichen „Morning Circle“. In den beiden
Gruppen (3-4 Jährige und Vorschulgruppe) voll-
zogen die Erzieher mit ihren Kindern ihr mor-
gendliches Englischprogramm. Kein Wort in
Deutsch und trotzdem verstehen die Kinder al-
les, können in Englisch antworten und Aufga-
benstellungen ohne Schwierigkeiten in eng-
lischer Sprache umsetzen. Dabei fällt den Kin-
dern nicht einmal das Rechnen in Englischer
Sprache schwer. Englische Begriffe wie bei-
spielsweise die Jahreszeiten, die Wochentage
und Monate, das Wetter und die Zahlen gehö-
ren dabei wie selbstverständlich zum alltäg-
lichen Vokabular. Die Kinder saugen alles auf wie
ein Schwamm. Sie sind stolz darauf und wollen
immer mehr. Anschließend erlebte Herr Winkler
die Fortführung des Fremdsprachenkonzeptes
in der Internationalen Grundschule Glauchau.

Hier musste sich der Europaabgeordnete auf
Englisch mit den Kindern verständigen und sich
ganz schön strecken. Herr Winkler war über-
rascht und sehr angetan über das Erlebte. Das,
was die Kinder hier lernen ist unbezahlbar und
wird sie in Ihrem Leben weit bringen. Diese
sprachlichen Leuchttürme muss man einfach
unterstützen, denn die Welt von heute und mor-
gen braucht Menschen mit hoher Fremdspra-
chenkompetenz, die ebenso ein  gutes Beneh-
men haben, was Herrn Winkler sofort auffiel.

■ Junge Europäer  bringen Europaabgeordneten zum Staunen

■ Neue Technik für die Gymnasien in Geithain

Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass nahezu alle Klassenzimmer/ Fachkabinette der Schulen der
Saxony International School – Carl Hahn gGmbH sowie unsere Partnerschule, die Trias Oberschu-
le Elsterberg (Träger: GGB), im Laufe der nächsten Monate mit interaktiven Tafeln ausgestattet
werden. 

Wir freuen uns, dass dieses Vorhaben für fast alle Klassenräume und Kabinette der beiden Gym-
nasien in Geithain bereits mit Beginn des neuen Schuljahres realisiert werden kann, weil dieses

Vorhaben vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) bezuschusst wird. Das Programm „Schulische Infrastruk-
tur IT“ unterstützt den nachhaltigen Einsatz moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien an Schulen und Me-
dienpädagogischen Zentren. 

S. Stopperan



… und so erreichen Sie uns:

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

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL
STOLLBERG
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Frau Prof. Dr. Daniela Schmeinck ist  Leiterin des Instituts für Didaktik
des Sachunterrichts an der Universität zu Köln. Sie forscht außerdem
zum Thema „Spielerische Entwicklung von Technikverständnis im Kin-
desalter“.
Sie besuchte eine Fremdsprachen-KITA unseres Partnerunternehmens
und anschließend die IGS. Sie war von den gesamten Ergebnissen und
dem Stand der frühkindlichen Bildung an der KITA sowie der Grund-
schulbildung sehr positiv überrascht. Auch die Ausstattung von KITA und
Grundschule fand Sie im Vergleich zu Kölner Einrichtungen wesentlich
bildungsorientierter und moderner. Die vorherrschende Höflichkeit und
die Fremdsprachenkenntnisse unserer Kinder hat Frau Schmeinck als
außergewöhnlich gut empfunden.
Die SIS wird die Zusammenarbeit mit Köln vertiefen, um gerade in der
technisch orientierten Bildung noch weiter voranzukommen. Die Unter-
nehmen bemängeln generell eine zu geringe Vermittlung von techni-
schen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen im frühen Kindesalter.
Dem wollen wir entgegenwirken.

■ Spielerische Fremdsprachenvermittlung und nebenbei das Technikinteresse wecken

■ Wissenschaftlicher Beirat der Saxony
International School - Carl Hahn
gGmbH zu Gast an der 
Internationalen Grundschule Glauchau

Am 26.03.2014 fand in der IGS Glauchau die Beiratssitzung des
„Wissenschaftlichen Beirates der SIS“ statt. 

Der Beirat bekam Zuwachs und besteht nun aus  12 Mitgliedern.
Herr Dr. Joachim Lamla, kaufmännischer Geschäftsführer der Por-
sche AG Bereich Leipzig und der in der ganzen Welt bekannte Neu-
rologe Herr Prof. Dr. Jan-Peter Warnke von der Paracelsus-Klinik
Zwickau haben den Beirat verstärkt.  Für Herrn Hans-Joachim Ro-
thenpieler nimmt jetzt  Herr Dirk Coers, Geschäftsführer für Perso-
nal und Organisation bei VW Sachsen, diese Aufgabe war. Wir
möchten an dieser Stelle Herrn Hans-Joachim Rothenpieler für sein
engagiertes Wirken für den SIS-Beirat herzlich danken. 

Neben dieser Entscheidung hat der Beirat beschlossen, den Vor-
sitz zukünftig für 4 Jahre festzuschreiben. Herr Wissmann hat sich
bereiterklärt, diese Funktion  für die nächsten 4 Jahre weiter zu
übernehmen.

Der Beirat besteht jetzt aus folgenden Mitgliedern: Dirk
Coers, Reiner Grimm, Dr. Christian Braun, Prof. Dr. Mar-
tin Korte, Matthias Wissmann, Dr. med. Carina Pilling,
Rüdiger School, Prof. Dr. Carl H. Hahn, Prof. Dr. Cornel
Stan, Dr. Dietmar Roth, Dr. Joachim Lamla und Prof. Dr.
Ian-Peter Warnke.

■ World Blood Cancer Day

Wir setzten ein Zeichen gegen Blutkrebs und nahmen am 28.05. am
World Blood Cancer Tag der DKMS teil. Alle 16 Minuten erhält ein
Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blut-
krebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, die ohne eine
Stammzellspende nicht überleben können. Blutkrebs ist der Ober-
begriff für bösartige Erkrankungen des Knochenmarks bzw. des
Blut bildenden Systems, bei denen die normale Blutbildung durch
die unkontrollierte Vermehrung von bösartigen Blutzellen gestört ist.
Wegen dieser Krebszellen kann das Blut seine lebensnotwendigen
Aufgaben nicht mehr ausführen, zum Beispiel Infektionen bekämp-
fen, Sauerstoff transportieren oder Blutungen stoppen. Gemeinsam
mit allen Lehrern, Erziehern und Eltern lassen wir uns an diesem Tag
als potentielle Stammzellenspender registrieren. Auch unsere IPS-
Kinder wollten einen Beitrag leisten und gestalteten gemeinsam ein
wundervolles Kunstwerk, um auf diese Krankheit aufmerksam zu
machen. Dieses Kunstwerk wird demnächst auch in der Internet-
präsenz der DKMS zu sehen sein. Ein herzliches Dankeschön für
die tolle Zusammenarbeit und die Bereitschaft aller Beteiligten!
Good job everyone!
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■ Die diesjährige SIS-Englisch-Olympiade

Im Jahr des 450. Geburtstages des britischen Schriftstellers William
Shakespeare trafen sich nun bereits zum fünften Mal die besten Eng-
lisch-Schüler der jeweiligen  Klassenstufen zu einem internen Englisch-
Wettbewerb aller SIS-Oberschulen und Gymnasien in Glauchau. Am
30.04.2014 kämpften 37 Sechst- bis Neuntklässler um die begehrten
vorderen Plätze in ihrer jeweiligen Altersstufe. Dabei mussten sie nicht
nur mit einem umfangreichen Vokabelwissen glänzen, sondern sich
auch in den Bereichen Kulturwissenschaften, Hör- sowie Leseverstehen
behaupten. Die Lesetexte waren allesamt unbekannt und vor allem die
Gymnasiasten hatten an der Aussprache so manchen Wortes aus „Tom
Sawyer“ (Klasse 7), „Harry Potter and the Deathly Hallows“ (Klasse 8)
oder „The Murders in the Rue Morgue“ (Klasse 9) zu tüfteln. Außerdem
führte jeder Teilnehmer mit zwei oder drei ihm unbekannten Schülern ein
Interview in der englischen Sprache durch.

Nach herausfordernden drei 
Stunden standen die Sieger fest:

Klassenstufe 6

1. Platz Michelle Schürer Internationales Gymnasium Reinsdorf
2. Platz Magdalena Möller Internationales Gymnasium Geithain
3. Platz Souvien Graupner Internationale Oberschule Reinsdorf

Klassenstufe 7

1. Platz Victoria Booth Internationales Gymnasium Reinsdorf
2. Platz Chris Rieger Internationale Oberschule Niederwürschnitz
3. Platz Loreena Behr Internationales Gymnasium Reinsdorf

Klassenstufe 8

1. Platz Hanna Krüger Internationale Oberschule Meerane
2. Platz Jennifer-Sissy Hover Internationale Oberschule Neukirchen
3. Platz Tina Meier Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Klassenstufe 9

1. Platz Miriam Hähnel Internationales Gymnasium Reinsdorf
2. Platz Cindy Tevini Internationale Oberschule Niederwürschnitz
3. Platz Gina Marie Ballon Internationale Oberschule Neukirchen

Herzlichen Glückwunsch den Gewinner und vielen Dank an alle Kollegen,
die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Um mit Shakespe-
are zu schließen: It wasn’t a „Comedy of Errors“ and nobody had „Much
Ado About Nothing“.                                    Mrs Vogel, Head of English

Lesen fördert Kreativität und Phantasie, sagt jeder Deutschlehrer. Doch
etwas muss an diesem Medium dran sein, wenn es trotz elektronischer
Lesehelfer noch immer so populär ist. Auch Preußens großer König Frie-
drich II. erkannte schon, dass die Weisesten diejenigen sind, die sich
durch das Lesen von ihren Fehlern befreien. Unter diesem Motto traten
am Donnerstag, den 26. Juni, die Sieger aus den Vorausscheiden der 5.
Klassen der SIS-Schulen in der Geschäftsstelle in Glauchau an, um den
Lesekönig unseres Schulverbundes zu ermitteln. Angelehnt an ein Pro-
jekt des Freistaates Sachsen, das in der 6. Jahrgangsstufe stattfindet,
ist es auch das erklärte Ziel der SIS-Schulen, Lesefreude bei unseren
Schülern zu wecken und zu erhalten.

Unter den Augen zahlreicher Angehöriger und den jeweiligen Fachleh-
rern, die zugleich die Jury bildeten, mussten die Finalisten zunächst ei-
nen unbekannten Pflichttext vorlesen, bevor sie in einer zweiten Runde
ein selbstgewähltes Buch vorstellten und eine Passage daraus vorlasen.
Jeder Finalist gab sein Bestes und wollte den Titel für sich und seine
Schule sichern. Nachdem sich die Jury ausgetauscht hatte, standen die
Sieger fest, obgleich es eine äußerst knappe Entscheidung war. Lara
Kucks (Klasse 5 des Internationalen Gymnasiums Geithain) sicherte sich
den Sieg.

Platz 2 belegte Tanja Wildenhain, die die Oberschule Meerane besucht
und Platz 3 ging an Chiara Tannhäuser (TRIAS Oberschule Elsterberg).

„Lesen ist ein großes Wunder“ – (Maria Freifrau von Ebner-Eschenbach)

Neben Urkunden erhielten die Sieger jeweils einen ansehnlichen Bü-
chergutschein, um das Bücherregal im heimischen Kinderzimmer weiter
füllen zu können und die Lesefreude weiterhin zu fördern. 
Christian Reinsch
Fachbereichsleiter Deutsch Internationales Gymnasium Reinsdorf 
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Am 21.05.2014 stellten sich die Schüler der Klassen 4 den drei Prüfungs-
teilen des Cambridge Testes Flyers. Er beinhaltet die  Bereiche Listening,
Reading and Writing und Speaking. Die Prüfungsdauer beträgt  1 mal 30
Minuten, 1 mal 40 Minuten und 1 mal 10 Minuten.
Insgesamt meldeten sich 56 Schüler zu diesem anspruchvollen Test an.
Von einem Team Muttersprachlern des autorisierten Cambridge Sprach-
institutes Markkleeberg wurden die Prüfungen abgenommen. Die ersten
beiden Teile des Testes erfolgten in schriftlicher Form. Dabei wurde
streng darauf geachtet, dass jeder Schüler an seinem Platz allein arbei-
tete. Genaue Vorschriften zu den Abständen der Arbeitstische waren bei
der Raumvorbereitung einzuhalten. Der anspruchvollste Teil der Prüfung
und zugleich für die Schüler der leichteste Teil war der Einzeltest, den je-
der Schüler in einem Gespräch mit dem „Examiner“ zu bestehen hatte.
Am Ende des Testes konnten zunächst alle Viertklässler mit einem gu-
ten Bauchgefühl den Prüfungstag beenden. Nun warten alle gespannt
auf ihre „Certificates“, welche zeigen werden, wie viele von den insge-
samt 15 zu erreichenden Cambridge Siegel jeder erringen konnte. 

Angela Gläser, Schulleiterin

■ Bereits im 5. Jahr: Cambridge Test Flyers in der Internationalen Grundschule Glauchau

■ Lesewettstreit in der
Internationalen 
Grundschule Glauchau

Lesen bildet nicht nur, sondern es macht
auch viel Spaß. Dies bewiesen die Kinder
der Klassenstufe 2 bei unserem diesjähri-
gen Lesewettstreit, der am 19.03.2014 in
unserer Schule stattfand. Alle Vorleser
hatten sich dafür ein lustiges oder span-
nendes Kinderbuch ausgewählt.

In vorangegangenen Klassenwettbewer-
ben qualifizierten sich die besten Leser für
den Schulausscheid.  Allen Vorlesern ge-
lang es, die Zuhörer der Klassenstufe in
ihren Bann zu ziehen. Durch die Vorstel-
lung ihrer Lieblingsbücher regten sie si-
cher viele Kinder dazu an, dieses Buch
ebenfalls einmal zu lesen. So war es auch
in diesem Jahr für die Jury eine schwieri-
ge Aufgabe, die drei besten Leser der
Klassenstufe zu ermitteln, da diese Aufga-
be von allen Vorlesern hervorragend ge-
meistert wurde. Über den Applaus ihrer
Mitschüler und einen Buchpreis konnten
sich freuen:

Platz 1: Jenny Pläschke, Klasse 2c
Platz 2: Max Bauer, Klasse 2a
Platz 3: Charlotte Schröder, Klasse 2b

A. Dörr
Klassenleiterin, Kl. 2c

Am Freitag, 11.04.2014, erklang an der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau das erste der
beiden jährlich stattfindenden Benefizkonzerte.
Das Konzert im April gibt jeweils den Schülern,
die ein Musikinstrument erler-
nen, Gelegenheit vor Eltern,
Großeltern und Gästen eine
Kostprobe ihres Könnens zu
geben. Selbst Schüler aus
Klasse 1 beteiligten sich mit
schon recht niveauvollen Bei-
trägen. Die Instrumente Kla-
vier, Keyboard, Blockflöte,
Akkordeon, Gitarre und Melo-
dika wurden von insgesamt
29 Instrumentalisten zum
Klingen gebracht. Mit afrika-

nischen Trommelrhythmen leitete die Djembe-
gruppe das Konzert ein und spielte den Kehraus.
Wenn auch mancher kleine Künstler hier und da
mal daneben griff, so erntete er aufrichtigen Bei-

fall für seinen Mut auf den
„Brettern, die die Welt be-
deuten“. In diesem Jahr soll
der Verein Krebskranker Kin-
der e. V. Chemnitz mit den
Spenden aus dem Konzert
unterstützt werden. Allen
jüngeren und älteren Künst-
lern ein herzliches Danke-
schön für ihren Einsatz bei
den Proben und der Gestal-
tung des Konzertes. 
A. Gläser, Schulleiterin

■ Benefizkonzert der Instrumentalisten 

■ Teilnahme am 44. Internationalen Jugendwettbewerb 
„jugend creativ“

Schon zur Tradition geworden ist für unsere kleinen Künstler die Teilnahme am Jugendwettbe-
werb „jugend creativ“ der Volks-Raiffeisenbank Glauchau eG. In diesem Jahr reichten 13 Schu-
len der Umgebung ca. 400 Kunstarbeiten ein. Ausgezeichnet wurden in den einzelnen Alters-
kategorien die jeweils 3 besten Werke. Unsere Internationale Grundschule war in diesem Jahr
besonders erfolgreich. In der Altersklasse 1, welche die Klassen 1 und 2 umfasst, errangen Max
Bauer (Kl.2a) den 1. Platz sowie Florian Thorsten Neubert (Kl.2a) den dritten Platz. In der zwei-
ten Altersklasse, zu der die Klassen 3 und 4 gehören, konnten wir gleich alle drei Plätze errei-
chen. Lea-Jasmin Wagner (Kl. 3b) wurde Siegerin. Den 2. Platz belegte Lennart Siegmar Här-
tel (Kl.3b) und Platz 3 ging an Felix Neumann (Kl.4c). Zur feierlichen Preisverleihung, die am 27.
März 2014 im Saal der Bank stattfand, konnten die erfolgreichen Kinder einen Preis entgegen-
nehmen. Wir wünschen den fünf Preisträgern weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit Pinsel und
Farbe. Alle Mitschüler, Lehrer und Erzieher sind stolz auf Euch. A. Peschke, Kunstlehrerin
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■ Frühkindliches Lernen sowie durchgängi-
ges Prinzip von der Kita bis zum Abitur

Unter diesem Thema kamen am Donnerstag, 20.03.2014, Frau Dr. Wehr-
mann, Beratung und Management für frühpädagogische Praxis, Frau Dr.
Pilling, Amtärztin im Landratsamt Zwickau, Herr Dr. Lamla, kaufmännischer
Geschäftsführer Porsche AG Leipzig,  Herr R. School, Geschäftsführer der
SIS, Herr T. School, Geschäftsführer GGB, Herr Spannhoff, Architekt für
Kindertageseinrichtungen zu einem Erfahrungsaustausch zusammen.
Übereinstimmend konnte festgestellt werden, die Saxony International
School in enger Zusammenarbeit mit GGB befinden sich bereits auf einem
guten Weg der ganzheitlichen Bildung und Erziehung von der Kita bis zum
Abitur. Lernen beginnt im frühesten Kindesalter und muss geschickt alters-
entsprechend gefördert und gefordert werden, sodass sich ein vielseitig
vernetztes Denken, Erfassen von Problemen und Finden von Lösungsan-
sätzen von klein an entwickelt. Praktische Anwendungen, Spaß und Freu-
de sollen dabei stets Begleiter sein. Nur so können künftig gesunde und
leistungsfähige Menschen herangebildet  werden, welche ihr Leben und
das der Gesellschaft meistern. A. Gläser, Schulleiterin

■ Bewegte und sichere Schule – Rotary Club
Zwickau/Glauchau hilft der IGS den Titel
weiter zu forcieren

Nach einer höheren Spende durch den Rotary Club Zwickau/Glauchau
im März 2014 konnte der Schulverein der Internationalen Grundschule
Glauchau für die Klassenzimmer Stehtische anschaffen. So ist es für die
Schüler möglich, eine gewisse Zeit während des Unterrichts ihre Arbei-
ten nicht nur in der oft belastenden Sitzhaltung zu erledigen. Von den
Schülern wird dies sehr gern angenommen. So mancher Zappelphilipp
kann sich in dieser Haltung besser konzentrieren. Die Muskulatur von
Nacken, Schultern, Armen, Rücken und Beinen werden vielseitiger be-
ansprucht. Das ist ein weiterer Schritt zur Erhaltung der Gesundheit un-
serer Schüler. Dafür ein herzliches Dankeschön an den Rotary Club
Zwickau/Glauchau und an den Schulverein von den Schülern, Eltern und
Pädagogen der Internationalen Grundschule Glauchau.

A. Gläser, Schulleiterin 

■ „Gesunde Kids“

Unter diesem Thema hielt Herr Dr. Zeiß-
ler, Mitglied des Rotary Clubs
Zwickau/Glauchau, am 26.03.2014 ei-
nen sehr interessanten Vortrag während
eines offenen Elternabends. Viele wis-
senschaftliche Erkenntnisse belegten,
dass wir es unseren Kindern schuldig
sind, auch ihnen ein gesundes Erwach-
sensein und später eine gesunde Alte-
rung zu ermöglichen. Wir als Eltern, Leh-
rer und Erzieher legen dafür den Grund-
stein. Im  Laufe des Vortrages wurde
klar, dass gesunde Ernährung mit Sport und viel Bewegung dafür unerlässlich sind. Herr Dr. Zeiß-
ler hatte hierzu mit seinen Mitarbeitern des Sportparks Glauchau eine Menge Dinge fleißig vorbe-
reitet. Diese leckeren und zugleich gesunden Snacks, Kuchen, Desserts und auch Fettbrote wur-
den verköstigt. Jeder der Gäste konnte sich überzeugen, dass Gesundheit auch gut schmecken
kann und sättigt. Herr Dr. Engelmann überreichte einen ganzen Ordner mit Rezepten für allerlei
schnell zubereitete gesunde Kost. Einige Rezepte sollen zeitnah auf unserer Homepage erschei-
nen und teilweise Einzug in den Speiseplan der Küche der Internationalen Grundschule halten. Ei-
nen Vortrag zur  Herstellung von gesunder Kost versprach bereits jetzt Herr Dr. Engelmann. Das
allergrößte Geschenk des Rotary Clubs Zwickau/Glauchau überbrachte die CDU-Abgeordnete im
Sächsischen Landtag, Frau Ines Springer, der Governor, Herr Helmut Rauscher, und der Präsi-
dent, Herr Christhart Keilberg, mit einem Scheck über 4.000 Euro zum weiteren inhaltlichen Aus-
bau der Titel „Gesunde Schule“ und „Bewegte Schule“. Diese konnten im letzten Jahr errungen
bzw. verteidigt werden. Für die Kinder werden davon ein Bodentrampolin und Stehpulte für Klas-
senräume angeschafft. Das ist wieder ein Stück „Bewegte Schule“ mehr für die Gesundheit un-
serer Kinder. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitgliedern des Rotary Clubs Zwickau/Glau-
chau im Namen unserer Schüler, der Eltern und der gesamten Pädagogen der Internationalen
Grundschule Glauchau und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. A. Gläser, Schulleiterin

■ Fahrradprüfung 
an der Internationalen
Grundschule Glauchau

Auch in diesem Schuljahr hieß es für die
Klassen 4 der Internationalen Grundschu-
le Glauchau – Fahrradprüfung. Nach er-
folgreicher Theorie, ging es nun in die Pra-
xis für zweimal vier intensive Stunden auf
den Schützenplatz in Merane. Manches
sieht in der Theorie sehr leicht aus und Er-
fahrungen beim Rad fahren konnte jeder
Schüler schon sammeln. „Das pack ich
schon!“, dachte so manch junger Ver-
kehrsteilnehmer. Doch unter den wachen
Augen der Jugendverkehrswacht musste
man sich über manches Verhalten Kritik
anhören. Herr Neumann von der Polizei
konnte nach den Übungsstunden der ein-
zelnen Gruppen noch einmal die Theorie
in der Praxis festigen. Nach strenger Prü-
fung war es möglich, allen Schülern der 4d
zu ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung
zu gratulieren. 

K. Schädlich
Klassenleiterin 4d
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Der ABC-Day gehört schon zu den schönen
Traditionen in unserem Haus der Bildung. An
diesem besonderen Tag können alle Besucher
die Schule sowie die Kindertagesstätte mit all
ihren Möglichkeiten und ihrer Individualität
kennen lernen. Alle Gäste werden von Schü-
lern und Schülerinnen in englischer Sprache
begrüßt und erleben eine besondere Hausfüh-
rung. Viel Interessantes gab es für Groß und
Klein zu entdecken. So konnten die neuen
Schulanfänger Füller, Schreibgeräte und Ran-
zen testen und die Schulkleidung anprobieren.
Die kleinen Models der 2. Klasse präsentierten
sich auf der Bühne mit ihren Lieblingsklei-

dungsstücken aus unseren Kollektionen
„Brands“ und „Fischer Moden“. Gut besucht
waren auch die Bastelstraßen, das Kinder-
schminken, der PC-Raum mit verschiedenen
Lernspielen und die Dampfmaschinenausstel-
lung. Da es das Wetter gut mit uns meinte,
konnte ausgelassen auf den zwei Hüpfburgen,
die der Förderverein organisiert hat, getobt
werden. Die Musikschule Heinze, die seit die-
sem Schuljahr regelmäßig an unserer Schule
gastiert, stellte ihr Angebot vor, um noch mehr
kleine Künstler zu begeistern. Herzhafte Spei-
sen gab es im Fremdsprachenkindergarten

„Spatzennest“. Die süßen Verführungen zau-
berten die Eltern der beiden 1. Klassen und die
Muttis und Vatis verwandelten an diesem Vor-
mittag ein Klassenzimmer in ein verführeri-
sches Kaffeehaus. Den Eltern der 1. Klassen
danken wir für den Erlös von 422,80 Euro. Nun
haben wir wieder die Möglichkeit, einige Wün-
sche der Schüler zu erfüllen. Unsere vielen So-
listen, Musiker und die Schüler des Ganztags-
angebotes “ So ein Theater“ sorgten für die
kulturellen Höhepunkte. Es wurde gesungen
und verkleidete kleine Künstler erfreuten die
Herzen der vielen Besucher. Besonders unse-

re instrumentalen Darbietungen auf der Gitar-
re, Flöte, Geige und dem Akkordeon versetz-
ten alle ins Staunen. Im Vorfeld wurde dafür
fleißig geprobt und Herr Jaekel von der Musik-
schule freute sich über das gelungene Pro-
gramm seiner Schützlinge. Wir danken allen en-
gagierten Eltern, dem Förderverein für die Hüpf-
burgen, Herrn Müller für die Dampfmaschinen-
ausstellung, Präsente Müller und Herrn Jaekel
von der Musikschule für die große Unterstüt-
zung. Auch den Schülern ein großes Danke-
schön für die wunderschöne Vorstellung.
Teams der IGC und der Kita „Spatzennest“

■ Die Grundschule zeigte sich von der sonnigen Seite und öffnete ihre Türen

■ Führerschein mit 9

Vom 7. bis 11. April 2014 fand in der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg die traditionelle Projektwoche rund um die gesunde Ernährung
der 3. Klassen statt. Unsere Schüler lernten aber nicht nur, wie man Ge-
müse und Obst gesund und lecker zubereitet, sondern auch wie man
sich am Tisch benimmt und wie man stilvoll einen Tisch eindeckt. Große
Unterstützung erhielten wir dabei von Frau Resch (Jugendamt Zwickau),
die mit unseren Schülern einen Knigge-Kurs durchführte und von Frau
Harlaß, die uns jedes Jahr tatkräftig und professionell zur Hand geht.
Die Kinder erstellten selbst einen Plan für ein 3-Gänge-Menü, bastelten

Einladungen, Menükarten, Tischdekorationen und lernten das richtige
Wiegen, um nach Rezept zu kochen. Höhepunkt des Projekts war das
Ablegen einer schriftlichen und praktischen Prüfung. Der praktische Teil
bezog sich dabei auf ein exklusives Dinner für die Klasse 2. Als Vorspei-
se reichten die Kinder einen „Knackigen Salat mit Mandelsplittern“. Der
Hauptgang bestand aus „Feinen Pellkartoffeln mit leckerem Kräuter-
quark“ und ein „Erfrischender Obstsalat aus süßen Früchten“ zum Des-
sert rundete das 3-Gänge-Menü ab. Unsere kleinen Köche bemühten
sich, jede Herausforderung zu meistern und bestanden alle Prüfungen
mit Bravour und tobendem Applaus.  Nach getaner Arbeit konnte sich
jeder unserer Köche seinen Ernährungsführerschein abholen und ent-
schwebte in den 5-Sterne Himmel.

Die Klassenleiterinnen der 3a und 3b
Frau Gäbler und Frau Hederer
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Nach den Osterferien wurden für unsere Schü-
ler der IGC in einem glänzend roten Zirkuszelt
Kinderträume wahr. In unserer gemeinsamen
Projektwoche mit dem „Cirkus Phantasia“
durften sie selbst unter der Kuppel des Zirkus-
zeltes am Trapez schweben, als Musketier
glänzende Schwerter schwingen oder als Feu-
erspucker ihren Mut unter Beweis stellen.
Um diesen Traum Wirklichkeit werden zu las-
sen reisten „echte“ Zirkusartisten an, um unse-
re Schüler ebenfalls zu Artisten auszubilden.
Zuerst zeigten die Trainer uns ihr Können in ei-
ner eigenen Zirkusvorstellung, bei der das
Staunen unserer Schüler und Lehrer immer
größer wurde. Doch nicht die Artisten sondern
unsere Schüler sollten in dieser Woche zu
Stars in der Manege werden. Dabei gelang es
den Trainern jeden Schüler zu begeistern und
das Beste aus ihm herauszuholen.
Als der Zirkusdirektor Lars die Aufführung eröff-
net und das Publikum in das oft vergessene
Land der Phantasien einlädt, verschlägt es den
Zuschauern die Sprache und manche Freu-
denträne zeigt sich auf den Gesichtern. Die Rei-
se ins Reich der Phantasie beginnt mit einer ef-
fektvollen Schwarzlichtdarbietung des Kinder-
gartens. Anschließend bewegen sich die Seil-
tänzer souverän auf dem Drahtseil, andere
Schüler bewegen sich in schwindelnder Höhe
sicher auf dem Trapez, während sich die Fakire
ohne mit der Wimper zu zucken auf Glasscher-
ben und Nagelbrett legen, die Musketiere
durchbohren mit ihren Schwertern eine Kiste, in
der sie einen Gefangenen eingesperrt haben,
ohne diesen zu verletzen. Jongleure wirbeln Tü-
cher, Bälle und Reifen durch die Luft, während
die Akrobaten sich zu tollen menschlichen Py-
ramiden formieren. Die Zauberer verblüffen das
Publikum mit ihren Tricks und die putzigen
Clowns bringen das Publikum zum Lachen. Im
großen Finale war Gänsehaut angesagt. Alle
Schüler stürmten begeistert in die Manege und
sangen gemeinsam mit allen Gästen „Er ist
Clown in einem Zirkus“. Die Atmosphäre war
einzigartig und jeder spürte, in dieser Woche ha-
ben wir etwas ganz Besonderes erlebt. Viele Be-
sucher waren so begeistert, dass sie zur zwei-
ten Vorstellung noch einmal kamen und weitere
Gäste mitbrachten, sodass sich unsere Talente
vor über 800 Gästen präsentieren konnten.
Nach dieser tollen Projektwoche viel es uns al-
len nicht leicht wieder in den Schulalltag zu-
rückzukehren und „Phantasien“ zu verlassen.
Es ist kaum zu glauben, dass vor kurzem noch
das Zirkuszelt bei uns stand und vielleicht in ein
paar Jahren wieder da sein wird. Hiermit möch-

ten wir uns bei allen bedanken, die uns bei der
Durchführung unseres Zirkusprojektes unter-
stützt haben. Unser Dank gilt unserem Förder-
verein, der die Teilnahmegebühren und Neben-
kosten des Projekts finanziert hat und der Ge-
meinde Crinitzberg, die uns den Platz zur Verfü-
gung gestellt hat. Weiterhin möchten wir uns bei
den fleißigen Helfern beim Auf- und Abbau des
Zirkuszeltes und unseren professionellen Trai-
nern des Projektzirkus bedanken. Und natürlich
auch den zahlreichen Gästen, die durch ihren
rasenden Beifall die Auftritte  für unsere Schüler
zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht ha-
ben.

Die Teams der IGC und der 
Kitas Bärenwalde und Obercrinitz

■ Ein Traum wird wahr: Kleine Stars in der Manege
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■ Neues aus der Anstalt

Die JVA Zwickau ist eine Untersuchungshaftan-
stalt und ist in einen geschlossenen und freien
Vollzug unterteilt. Die JVA besitzt ca.163 Haft-
plätze, jedoch im Moment ca.180 Insassen! Nur
ein geringer Teil von ihnen befindet sich derzeit
im sogenannten offenen Vollzug. Das bedeutet,
dass sie tagsüber außerhalb der Haftanstalt ei-
ner Arbeit nachgehen, aber am späten Nach-
mittag in die Einrichtung zurückkehren müssen.
Das wollten sich die Schüler der neunten Klas-
sen der IOS im März 2014 einmal genauer an-
schauen…

Dort angekommen, wurden als erstes unsere Ausweise überprüft und die Handys eingesammelt! 
Es folgte ein informatives Gespräch mit dem Anstaltsleiter Herrn May, wozu wir Fragen stellten
konnten.  Er erklärte den Aufbau des Gefängnisses, die Haftbedingungen sowie den Tagesablauf
der Gefangenen.  Im zweiten Teil der Besichtigung wurden wir von einem Vollzugsbeamten durch
die Haftanstalt geführt. Wir besichtigten verschiedene Räume wie z.B. verschiedene Zellentrakte,
einzelne Zellen, den Gefängnishof sowie die Gefängniswerkstatt. In dieser können die Gefange-
nen freiwillig arbeiten und bekommen einen geringen Lohn. Die Gefangenen stellen Osterhasen
und Räuchermännchen oder Verpackungen für verschiedene Supermarktketten her.
Aber wir lernten auch, dass es für die Gefangen doch härter abläuft, als es ihn manchen Filmen
geschildert wird. Zum Beispiel bietet die JVA schon eine Anzahl an Tätigkeiten an, um ihre Frei-
zeit zu gestalten. Jedoch müssen sich die Insassen drastisch einschränken. Beispielsweise kann
der Kraftraum nur 2 Stunden pro Woche genutzt werden. Und über die Benutzung der einzigen
Billardplatte entscheidet die Stellung in der Hierarchie unter den Häftlingen. Selbst die frische Luft,
die einem für eine Stunde am Tag zusteht, müssen sich alle  Gefangenen auf einer Fläche halb so
groß wie unser Schulhof, teilen. Fernsehen? – gemeinsam mit den Anderen im Freizeitraum, es sei
denn, man hat einen eigenen, was nur selten der Fall ist.
Einige von uns waren doch sehr überrascht über die Umstände, unter denen die Insassen der JVA
ihr Dasein fristen, und  wir waren ganz froh das Gelände wieder verlassen zu dürfen. 

Lucie Wadle, Eric Voigt (NK Junge Journalisten) 

■ Was macht eigentlich 
eine Praxisberaterin?

Um herauszufinden was eigentlich eine
Praxisbraterin macht, führten wir ein Inter-
view mit der seit neuestem bei uns als
Praxisberaterin tätigen Frau Schlund
durch.

1. Wie würden Sie diese Frage 
beantworten?

Eine Praxisberaterin hilft Schülern und Ju-
gendlichen von der  7. und 8. Klasse auf
ihrem Weg der Berufsorientierung. 

2. Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit?
Ich arbeite gern mit Schülern und Jugend-
lichen zusammen. In der Klasse 7 wird zuerst
mit den Schülern eine Potenzialanalyse ge-
macht. Es werden Kompetenzen ausgete-
stet, die man später im Berufsleben benöti-
gen wird. Da es dabei auch auf praktische
Fähigkeiten ankommt, kann ich meinen ur-
sprünglich gelernten Beruf als Tischlermei-
sterin gut damit in Verbindung bringen.

3. Wie kamen sie zu diesem „Beruf“?
Der Praxisberater ist ein Modellprojekt
des Sächsischen Ministerium für Kultus
und der Bundesagentur für Arbeit. Die
Maßnahme wurde über Bildungsträger
ausgeschrieben. Mein Arbeitgeber, das
FAB e.V. Crimmitschau, hat dabei den Zu-
schlag für die IOS Neukirchen bekommen
und mich für diesen interessanten Job
vorgeschlagen.

4. Also ist diese Tätigkeit für Sie auch
noch Neuland?

Ja, denn diese Maßnahme gibt es erst seit
März 2014 an 50 sächsischen Oberschu-
len und soll helfen, mit jedem Schüler ei-
nen passgenauen Ausbildungsplatz zu
finden und somit die Anzahl der Lehrab-
brüche zu verringern.

5. Was sind ihre Hobbys und haben 
sie Familie?

Ich gehe  gern Schwimmen und habe ei-
nen 4 jährigen Sohn. Das sind beides mei-
ne Hobbys.

Joshua Nedoluha, Madlin Matthias 
(NK Junge Journalisten)

Am 13.03.2014 fand an der Sahnschule Crim-
mitschau die 2. Runde der Englisch-Olympiade
für die Klassenstufen 6 und 9 statt. Je zwei
Schüler der Klassenstufen 6 und 9 aus der
Internationalen Oberschule Neukirchen nah-
men an diesem Leistungsvergleich teil. Alle vier
Teilnehmer belegten vordere Plätze in diesem
Wettbewerb. 

Dem Schüler Phillip Davideit aus der Klasse 6b
gelang es, den 2. Platz zu belegen, der ihm be-
rechtigt an der 3. Runde der Kreis-Englisch-
Olympiade teilzunehmen. Sollte er auch in die-
ser Runde erfolgreich sein, so würde er dann an
der Englischolympiade des Freistaates Sach-
sen teilnehmen können. Für seine bisher ge-
zeigten Leistungen beglückwünschen wir
Phillip und hoffen und wünschen, er kann beim
nächsten Ausscheid erfolgreich sein.

U. Dittberner
Schulleiter
Fachlehrer für Englisch

■ Für die 3. Runde der Kreis-Englisch Olympiade qualifiziert
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„Die Welt der Bücher und Bibliotheken“, so
heißt ein Lernbereich im Fach Deutsch Klasse
5. Wie wichtig dieser Bereich gerade in der
heutigen Zeit der neuen Medien ist, bewahrhei-
tet sich immer wieder. Das Bücherlesen gerät
in Vergessenheit, denn es bringt nicht so viel
Action ins Kinderzimmer wie Computer oder
Spiele-Konsolen. Es macht Mühe und verlangt
Fantasie, also schauen wir uns lieber die DVD
dazu an… Dieser Tendenz entgegen zu wirken

ist für die Lehrer eine Herausforderung, der sie
sich Schuljahr für Schuljahr stellen müssen-
und auch wollen. Gemeinsames Lesen eines
Buches in der Schule, Erfahrungsaustausch
über Lesegewohnheiten, Buchvorstellung, Bi-
bliotheksbesuch, Lesewettbewerb - da werden
alle Register gezogen, um die Schüler zum Le-
sen zu bewegen. So besuchten die fünften
Klassen der Oberschule letzten Freitag
(21.03.2014) die Stadtbibliothek Crimmitschau.

Nach einer Einführungsrunde konnten die
Schüler selbst erkunden, wie viele Bücher und
andere Medien die Bibliothek zu bieten hat.
Und einige staunten nicht schlecht, dass die
Bücherregale bald aus den Nähten platzen. 
Sie stöberten und schmökerten… und, ein paar
Schüler wollten am Nachmittag sogar nochmal
hin - Bibliotheksmitglied werden! 

Simone Hulinsky, FL Deutsch, Kl.5

■ Bücherwürmer und Leseratten

■ Eishockeyspiel in Kaliningrad

Vom 29.04. - 05.05.2014 nahm ich zusammen mit den besten Eis-
hockeyspielern Ostdeutschlands des Jahrgangs 2001 an dem Inter-
nationalen „Bernsteinschläger - Pokal“  in Kaliningrad (Russland) teil.
Unser Team ESC Dresden Select 2001 spielte gegen Mannschaften,
aus Russland, Lettland und Tschechien. In der Vorrunde konnten wir
alle Spiele gewinnen und auch im Halbfinale setzten wir uns gegen
die Mannschaft aus Lettland 6:3 durch. In einem hochklassigen Fina-
le gegen Svetlogorsk 1 gewann unser Team am Ende mit 4:1. Wir hol-
ten den Pokal und die Goldmedaille nach Hause. In diesem Turnier
schoss ich selbst 3 Tore und gab 4 Vorlagen. Für mich war dieser Tur-
niersieg der bisher größte Erfolg.

Willy Rudert Klasse 6b

■ Hola! – aus dem Andenstaat Ecuador, 
in dem ich nun meine zweite Heimat 
gefunden haben.

Doch der Alltag unterscheidet sich sehr von dem in Deutschland. Das
Essen, die Sprache, die Straßen und natürlich die Menschen, alles an-
ders: gebratene Meerschweinchen am Spieß, Indigenas mit langen
Röcken und weis bestickten Blusen, Morgenappell in der Schule und
Menschen die einem mit einer ungewohnten Herzlichkeit und Offenheit
begegnen, die es einem leicht machen, sich zu Hause  zu fühlen. Das
Schöne an Dritte-Welt-Ländern ist, dass obwohl wenig Geld vorhanden
ist, das Leben doch fröhlicher und bunter gelebt wird. Es ist eine gewis-
se Leichtigkeit da, die macht, dass man das Leben genießt und so hin-
nimmt wie es ist. Ich kann mir nur noch schwer vorstellen, wie ich wie-
der in dem stressigen und abgehetzten Deutschland leben soll. Man lernt
viele Dinge schätzen, die man sonst nie geschätzt hätte, stößt an Gren-
zen, weitet sie aus, ändert seine Denkweise. Vielleicht ist es nur ein Jahr,
aber in diesem Jahr lernt man mehr über sich und das Leben als in 15
Jahren. Un abrazo. Elisabeth Schwanitz
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Am 31.Mai 2014 um 20:40 Uhr war es so weit! Der Schulchor und die
Dance kids unserer Schule hatten die einmalige Chance, die SIS auf der
Waldbühne in Schwarzenberg zur großen RSA-Oldie Nacht bekannt zu
machen. Gemeinsam mit der Kultlegende „Renft“ durfte der Schulchor
den bekannten Song „ Wer die Rose ehrt“ singen. Die Dance kids aus
Klassen 5/6 und Klassen 7/8 hatten zwei Choreografien zum Rocktitel
der Band „Nach der Schlacht“ erarbeitet. Dass wir so viel Beifall und po-
sitive Resonanzen erhielten, hatten wir nicht erwartet.
Leider konnten nicht alle Chormitglieder teilnehmen, auch die Schul-
band, die den Titel „Wer die Rose ehrt“ „drauf hat“, durfte wegen orga-
nisatorisch-technischer Probleme nicht dabei sein. Schade, aber alle 32
mitwirkenden Schüler haben ihr Bestes gegeben und das mit Erfolg.
Vor einer solchen riesigen Zuschauerkulisse aufzutreten, wirkte sich
nicht gerade positiv auf unser aller Lampenfieber aus. Herr School mit
seiner Frau, viele Eltern und Frau Neubert, Deutschlehrerin der ION, mo-
tivierten die Schüler mit ihrer Anwesenheit zum Konzert und aufmuntern-
den Worten. Frau Poitz machte vor dem Auftritt mit den Kindern Übun-

gen zum Auflockern und sprach voller Optimismus allen Mut zu, zumal
der Soundcheck zur Mittagszeit, die einzige Probe mit der Renft Com-
bo, auch geklappt hatte. Der Schülervati, Herr Seek, der dieses Zu-
sammentreffen mit der Kultlegende im Vorfeld in die Wege geleitet hat-
te weil er mit einem Combomitglied befreundet ist, unterstützte sie da-
bei. Dass alle Kinder so groß auf den zwei Videoleinwänden von allen
Zuschauern gesehen wurden, war schon beeindruckend für die Kids.
Dies ließ sie trotzdem nicht vergessen, das Gelernte perfekt umzusetzen
und somit das musisch hohe Niveau ihrer Schule zu präsentieren. Der
Tag auf der Waldbühne wird allen Beteiligten sicher lange in Erinnerung
bleiben. Nicht nur, weil die Kinder Einmaliges leisteten und dabei zwölf
Stunden an diesem Tag im Einsatz waren, sondern auch, weil wir als Ak-
teure mit so viel Zuschauern dieses tolle Ambiente, diese einmalige
Atmosphäre mit guten Oldie-Rockbands und Böttcher und Fischer als
spaßige Moderatoren erleben durften.

Manina Poitz / Musiklehrerin der ION

■ Schulchor und Dance kids der ION begeisterten 20 000 Zuschauer in Schwarzenberg

■ Wir gratulieren!

Viele Schüler der Internationa-
len Oberschule Niederwür-
schnitz sind in ihrer Freizeit
sportlich aktiv. Fussball und
Badminton stehen ganz weit
oben in der Beliebtheitsskala
der Schüler. Nun haben wir
auch eine erfolgreiche Leicht-
athletin in unserer Schüler-
schaft. Larissa Stiehler,
Schülerin der Klasse 5, hat bei
den Hallenkreismeister-
schaften des Erzgebirgs-
kreises kräftig abgeräumt. Die
Sportlerin des LV Erzgebirge
Thum konnte in der AK 11
gleich vier Mal aufs oberste
Treppchen steigen. Sowohl im
Sprint und Medizinball als auch beim Rundenlauf und im Dreier-
hopp belegte sie Platz 1. Wir wünschen Larissa weitere sportliche
Erfolge.

Gerd Bröse, Fachlehrer ION

■ ION – Interesting Objects in 
Niederwürschnitz

Pupils of class 9, their parents and form teacher did a walking tour
through their school village on March 7th 2014. The route was well-or-
ganized by the parents' vice president Mr Bach and he asked tricky ques-
tions at different spots in Niederwürschnitz while walking. So the stu-
dents had to know about the age of the fire brigade or why there is a
small road called “Oberasbacher Weg”. Not even those pupils living in
Niederwürschnitz knew all the answers! 

After this funny and interesting quiz journey we stopped at “Sportler-
heim” to have dinner. The parents' president, Mrs Zöbisch, had organi-
zed some BBQ there beforehand. Delicious! All participants enjoyed this
Friday evening very much and maybe some of us are more familiar with
the topic of our school place now. Mrs Vogel, form teacher
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Am letzten Schultag vor den Ferien gab es für
alle gleich doppelt Grund zur Freude: Nicht nur,
dass bei den meisten die Halbjahresinforma-
tionen recht gut ausfielen, auch der frühe
Schulschluss nach der zweiten Stunde mach-
te unsere Schüler nicht unglücklich. Der Grund
für die zeitige Verabschiedung an diesem Tag
war der Erste-Hilfe-Lehrgang zur Auffrischung
für alle Lehrer an der ION, damit auch zukünf-
tig im Fall der Fälle alle sachkundig ihren
Schützlingen helfen können. 
Auf dem Plan standen neben hygienischer Ver-
sorgung blutender Wunden auch angemesse-
ne Reaktionen bei Kreislaufbeschwerden,
Schulsportunfällen und Bewusstlosigkeit. An-
hand sehr anschaulicher Beispiele erklärte uns
Frau Harlaß, die selbst einige Jahre auf einer
intensivmedizinischen Station arbeitete und
auch mit Schülern an den SIS-Schulen erste
Hilfe einübt, wie man mögliche Schreckstarre
überwinden und mit den zur Verfügung stehen-

den Mitteln anderen helfen kann. Leider bewie-
sen zwei Mitglieder des Kollegiums ein wenig
zu viel Mitgefühl, sodass direkt zwei „Patien-
ten“ zu echter Ersthilfe  in Kreislaufwiederher-
stellung zur Verfügung standen. Nach erfolg-
reicher „Wiederbelebung“ versuchten sich an-
schließend alle an der stabilen Seitenlage und
der Reanimation eines Plastikdummies.
Unser Fazit: Regelmäßige Auffrischung des
Wissens zur ersten Hilfe ist absolut sinnvoll
und nötig, denn nur wenn man sich selbst
kompetent fühlt, behält man in Notfallsituatio-
nen den Überblick und traut sich eher zu aktiv
zu handeln. So lustig die meisten Übungen un-
ter der Anleitung von Frau Harlaß auch ausfie-
len, am Ende hofften alle, dass das erlernte
Wissen im Schulalltag nicht zur Anwendung
kommen muss. 

Tina Großer
Fachlehrerin 

■ Erste-Hilfe-Lehrgang an der ION

An den Wettkampftagen 09.04.2014, 16.04.2014 und 30.04.2014 fand an
der „Internationalen Oberschule Niederwürschnitz“ ein für alle Schüler offe-
nes  Schachturnier statt, an dem sich 8.Teilnehmer verschiedener Klassen-
stufen beteiligten. Gespielt wurde im Modus eines Rundenturniers, bei
dem jeder gegen jeden 2 Partien zu spielen hatte. Von allem Anfang an
fanden die Partien durchweg in einer kämpferischen, aber stets fairen
Atmosphäre statt, so dass Streit-bzw.-Schlichtungsfälle nicht notwen-
dig waren. Die sportlich fair ausgetragenen doppelrundigen Wettkämp-
fe waren somit Ausdruck eines verständnisvollen Umgangs miteinander
und der gegenseitigen Achtung der Schüler. Dafür sei allen Teilnehmern
gedankt. Sieger wurde Philipp Funk, der in 14 zu spielenden Partien stol-
ze 12 Siege erkämpfte und nur gegen Sebastian Franke und gegen Fe-
lix Wildenhayn je eine Partie verlor. 2.Sieger wurde überzeugend Felix
Wildenhayn mit 10 Siegen und den 3.Platz erkämpfte sich knapp dahin-
ter Sebastian Franke der 9 Siege und ein Remis (Unentschieden) für sich
verbuchen konnte. Glückwunsch an die 3 Erstplatzierten. Die Sieger
erhielten Urkunden und Buchpreise, aber auch alle anderen Teilnehmer
konnten sich über je einen Sachpreis freuen. Neben vielen interessan-
ten und ausgekämpften Partien sei vor allem eine Partie von Felix Wil-
denhayn erwähnt, der seinen Gegner mit einem Figurenopfer und an-
schließendem Matt besiegen konnte. 

Hier das Motiv der kritischen
Stellung in der Partie:

Aufgabe: Weiß am Zuge setzt in 2
Zügen Matt!
(Lösungsvorschläge von sog. Kiebit-
zen erbeten!)

Auch Christian Hojenski über-
zeugte mit seinen 8 gewonnenen
Spielen in diesem Turnier, indem
er auf dem 4. Platz in´s Ziel ein-
kam. Was bei ihm besonders
auffiel war die Tatsache, dass er
stets versuchte, seine Partien positionell stabil aufzubauen und dadurch
so manch´ verwegenen Angriffsspieler zur Verzweiflung brachte. Einen
starken Auftritt hatte in diesem Turnier auch Lisa Schürer mit 7 gewon-
nenen Spielen. Sie erreichte damit einen guten 5. Platz! Gegen den spä-
teren Sieger des Turniers -Philipp Funk-. war sie in beiden Partien durch
zielstrebiges Spiel schon auf der Siegerstraße, verdarb aber leider etwas
überhastet ihr bis dahin gutes Spiel. Toni Schliffer spielte ein durchaus

beachtenswertes Turnier und kam mit 6,5 Punkten (knapp 50 %) immer-
hin auf dem 6.Platz ein. Gratulation! Dominik Hübner, der erst in diesem
Schuljahr mit dem Schach spielen begonnen hat, erzielte dennoch 3
Punkte und hat alle Voraussetzungen, bei späteren Turnieren weiter vorn
zu landen. W. Knoll, Leiter GTA Schach

■ Schülerschachturnier der „Internationalen Oberschule Niederwürschnitz“
vom 09.04.2014 bis 30.04.2014
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Internationale Oberschule Meerane

■ Känguru-Wettbewerb an der IOM

15 Schüler der Internationalen Ober-
schule Meerane gehörten am 20. März
2014 zu den über weltweit 6 Millionen
Teilnehmern des 20. Känguru-Wettbe-
werbes. Belohnt wurden sie bei der Sie-
gerehrung mit Urkunden und Knobel-
spielen.

Lucas Sander erhielt das „Känguru-T-
Shirt“ für den weitesten Sprung – die
meisten aufeinanderfolgenden richtigen
Antworten.  

Ch. Löser
Mathelehrerin

■ Matheasse an der IOM

Zwei Schüler der Internationalen Ober-
schule Meerane „rechneten“ sich im No-
vember durch die erste Stufe der Mathe-
matikolympiade und qualifizierten sich für
die Regionalrunde. 

Aufgeregt starteten Tim Seifert und Lucas
Sander am 3.4.2014 nach Zwickau und
stellten sich in einer 90-minütigen Klausur
den Knobelaufgaben. Beide Schüler der
fünften Klasse konnten sich gegen die an-
deren Schüler des Schulamtsbereiches
behaupten und erreichten einen ersten
und einen zweiten Preis. Wir gratulieren
und sind sehr stolz auf euch.

• Tim Seifert 1. Preis
• Lucas Sander 2. Preis

Ch. Löser
Mathe-Lehrerin

Warum sind die Beine und Hälse der Flamingos
so lang? Warum heißen Flamingos auch „Ver-
kehrtrumschnäbler“? Und warum spielen
Orang-Utans?

Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die
Schüler der Klassenstufe 8 am 27.03.2014 im
Zoo Dresden unter dem Thema „Verhaltensbe-
obachtungen“ auf den Grund. Dabei dokumen-
tierten sie ihre Beobachtungen sachkundig,

werteten diese in Fachgruppen aus und prä-
sentierten anschließend ihre Ergebnisse im
Plenum.

Es war ein sonniger und erlebnisreicher Tag, an
dem viel geforscht, gelernt, aber natürlich auch
gelacht wurde.

Ch. Goltz
Biolehrerin

■ Zooexkursion der IOM in den Dresdner Zoo 

■ Sanierungsbeginn am Schulgebäude der IOM
Ab Mai wird im und am Schulgebäude der
Internationalen Oberschule Meerane mit
vielseitigen Sanierungsarbeiten begon-
nen. So wird das gesamte Gebäude trok-
kengelegt. Weiterhin soll eine Rettungs-
treppe für die Turnhalle angebracht wer-
den. Bauliche Veränderungen gibt es auch
im Bereich der Errichtung eines Geräte-
raumes. Die Toiletten im Erdgeschoss
werden vollständig saniert und der Um-
kleideraum für die Sporthalle erneuert. In
den nächsten Jahren wird die Sanierung
schrittweise weitergehen, um beste Be-
dingungen zu schaffen und den Schulbe-
trieb nicht zu gefährden. Die Stadt Meera-

ne, der Freistaat Sachen und die SIS finanzieren die Vorhaben gemeinsam.
Dafür unser Dank an alle! 



■ Schnuppern einmal
anders - Praxisunter-
richt für angehende
5.-Klässler der IOM

Am Donnerstag, den 06.03.2014 trafen
sich angehende 5.-Klässler der IOM im
Werkraum um gemeinsam das praxis-
orientierte Konzept unserer Schule
kennen zu lernen. 13 Schülerinnen und
Schüler aus den umliegenden Grund-
schulen gestalteten mit Hammer, Nä-
geln und Wolle eine Minikugelbahn, die
auch noch nach dem Vollenden als
Spielzeug eine wahre Freude bereitete.
Herr Dörr, TC/PU-Lehrer der Interna-
tionalen Oberschule Meerane, stellte
diese gemeinsam mit den Kindern her.
Die 90 Minuten vergingen wie im Flug
und dabei entstanden sehr schöne
Exemplare. Alle SchülerInnen sind
schon ganz aufgeregt, wenn es dann
im September heißt: Ich gehe jetzt in
die 5.Klasse der IOM!

■ Jugendkonzert des Philharmonischen Orchesters 
des Theaters Plauen-Zwickau in der IOM

Mit welchen Tönen kann man malen? Mit Farbtönen - ist doch klar. Aber auch mit den Klangfarben
der Musik können Bilder entstehen. Und zwar in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler der IOM.
Am 13.03.2014 lud das Theater Plauen-Zwickau auf eine musikalische Reise entlang eines berühm-
ten Flusses - der Moldau - ein. Der böhmische Komponist Bedrich Smetana schuf im Jahr 1874 bei
fast vollkommener Gehörlosigkeit das Werk, das wir in einem Schulkonzert mit dem Philharmoni-
schen Orchester des Theaters vorgestellt bekamen. Wir entdeckten gemeinsam Geheimnisse der
Musik und des Orchesters und folgten der Moldau von ihren beiden Quellen bis zur Mündung unter
der musikalischen Leitung von Herrn Tobias Engeli. St. Kazzer - Schulleiterin

Die Schüler/innen der Klasse 8 haben ihre Oster-
vorbereitungen bereits abgeschlossen.
Zum WTH- Unterricht am 09.04.2014 brachten
alle ihre vorbereiteten Materialien mit und gingen
ein besonderes Rezept aus der Thematik „Par-
ty- und Saisonrezepte“ an. 
In ausgeblasene Eier wurden kleine Mengen
Marmorkuchenteig gefüllt und gebacken. Die so
entstandenen Überraschungseier wurden liebe-
voll dekoriert und recht kreativ in Szene gesetzt.
Frohe Ostern! : )

A. Harlaß

■ Österliches aus der IOM - Überraschungseier 
selbst gemacht
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Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

■ Alljährliche  und  erfolgreiche  Englischolympiade  
der  SIS-Schulen mit Teilnehmern der Internationalen 
Schulen Reinsdorf

Die für die Schüler der IOR und des IGR sehr erfolgreiche
Olympiade fand am 30.04.14 an der Internationalen Grund-
schule Glauchau statt. Den Verlauf beschreiben Miriam Häh-
nel, die Siegerin unter den Neunklässlern aus der 9 IGR und
Phillip aus der 8a IOR. „Bei der Englischolympiade mussten
wir verschiedene Aufgaben lösen: Leseverständnis, in ei-
nem Interview Fragen zu verschiedenen Themen beantwor-
ten, einen unbekannten Text vorlesen oder das Allgemein-
wissen testen. Danach war dann die „Preisverleihung“. Je-
der bekam eine Urkunde und die drei Besten der jeweiligen
Klassenstufe bekamen einen Gutschein für Thalia. Aus
Phillips Perspektive sah alles folgendermaßen aus: „Als wir
in Glauchau ankamen, hatten wir noch gut 20 Minuten auf
dem Hof der Grundschule Zeit, uns vorzubereiten, bevor es
dann endlich um 9 Uhr losging. Als Erstes wurden wir in
Gruppen eingeteilt. Dann ging es zum ersten Test, der den
schriftlichen Teil der Olympiade beinhaltete. Danach kam

der Lesetest an die Reihe, wobei wir den Text so fehlerfrei wie möglich lesen sollten. Im letzten
Teil der Olympiade mussten wir mit zwei Lehrern ein Gespräch führen. In der Mittagszeit wurden
die Tests ausgewertet. Ich bin 6. geworden.“ 

Josef Viktor Jankowski, Sprachenlehrer Internationale Schulen Reinsdorf

Im Rahmen des lehrplangerechten Physikunterrichts besuchten die
Schüler der 10. Klasse des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf die
Sternwarte und das Planetarium Zwickau, die vom Förderverein Schul-
sternwarte Zwickau e.V. betrieben werden.

Die Sternwarte befindet sich in der Kleingartenanlage „Zum Kreuzberg“
in Oberplanitz und war nur nach einem zehnminütigen Fußmarsch durch
die Gartenanlage zu erreichen. Pünktlich 18:00 Uhr versammelten sich
alle Schüler im Planetarium, um zuerst einem interessanten Vortrag von
Frau Müller, einer ehemaligen Physiklehrerin, die uns gemeinsam mit ih-
rem Mann an diesem Abend betreute, zu lauschen.

Während der darauffolgenden Himmelsbeobachtung mit dem 400-mm-
Spiegelteleskop und dem Telementor-Linsenfernrohr spielte auch das
Wetter mit und wir sahen einen – bei dieser optischen Verstärkung – be-
eindruckenden Mond und einen sehr schönen Jupiter.

■ Fachexkursion zur Sternwarte Zwickau

Souvien Maurice Graupner aus der Klasse
6 IOR wurde Dritter.

Miriam Hähnel, Siegerin, Klassenstufe 9

■ Cinzia Behr (5 IGR) meistert erfolgreich die erste Stufe des 
Adam-Ries-Wettbewerbs

Der Adam-Ries-Wettbewerb ist ein landesweiter mathemati-
scher Wettbewerb der Schüler der 5. Klassen. Er umfasst ins-
gesamt drei Stufen. Die erste Hürde ist ein Hausaufgaben-
und Klausurenwettbewerb, an welchem Cinzia mit großem Er-
folg teilnahm. Jetzt wurde sie als eine der 50 besten Sach-
sens, zur zweiten Stufe, dem Landeswettbewerb in Annaberg-
Buchholz, eingeladen. Die jeweils 10 besten Schüler aus Thü-
ringen, Oberfranken, Tschechien und Sachsen werden an-
schließend im Länderwettbewerb um den Titel kämpfen.
Durch diesen Wettbewerb soll mathematisches Interesse ge-
weckt, Wissen und Geschick beim Lösen problemhafter Auf-
gaben herausgefordert, Freude am Knobeln und Rechnen ver-
mittelt werden. Außerdem geht es darum Anregungen zum hi-
storischen Streifzug in die Regional- und Mathematikge-
schichte zu geben, die Neugier auf alte deutsche Maß- und
Geldeinheiten erzeugt werden und sich mit dem Werk von
Adam Ries zu befassen. K. Wagner - FL MA IGR
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Mein Name ist Isabel Blanco, ich bin 24 Jah-
re alt, komme aus Spanien und begann im
September 2013 mein „Abenteuer als
Fremdsprachenassistentin“ an den Interna-
tionalen Schulen Reinsdorf. Die Aufgaben ei-
ner Sprachassistentin sind sehr abwechs-
lungsreich und unterscheiden sich von de-
nen eines Lehrers. Ich kümmere mich im
Spanischunterricht, dass die Schülerinnen
und Schüler die Kultur unseres Landes ken-
nen und schätzen lernen, denn das ist eine
gute Motivation für das Erlernen einer
Fremdsprache überhaupt.

Wie arbeite ich in der Schule? Ich unterstüt-
ze die Schüler vor allem bei Übungen in klei-
nen Gruppen. So bearbeiten wir gemeinsam
spanische Texte, erklären die wesentlichen
Inhalte und lernen so neue Vokabeln kennen.
Wichtig ist auch die korrekte Phonetik und
meine Schüler freuen sich jedes Mal, wenn
ihnen das Aussprechen mancher schwieriger
spanischer Wörter immer besser gelingt. Na-
türlich habe ich auch die verschiedenen
Aspekte der spanischen Kultur (z. B. Weihn-
achten, Karneval in Spanien, Ostern, usw.)
berichtet. Ich finde es sehr interessant, dass
am Anfang, obwohl die Themen leichter wa-
ren, es den Schüler noch schwer fiel und
heute, wo die Themen schwieriger sind, sie
viel leichter damit umgehen können. 

Um das zu verwirklichen hat mir die Anwen-
dung des Projekts „Wir sind Europa“ des
spanischen Ministeriums für Bildung gehol-
fen, zusammen mit unseren fleißigen Schü-
lern, einen hohen Standard zu erreichen. Die
Aufgabe bestand darin, ein kurzes Video auf
Spanisch über Dinge in ihrer Stadt oder Ge-
meinde zu präsentieren.
Besonders gefällt mir die sehr gute Atmo-
sphäre an der Schule: Alle Lehrerinnen und
Lehrer waren immer sehr nett zu mir und ha-
ben mich in meiner Arbeit jeder Zeit unter-
stützt. Die Schülerinnen und Schüler sind
freundlich. Ich habe immer das gute Verhal-
ten in den Klassen geschätzt, ihren Wunsch,
zu arbeiten und schnell zu lernen. Ich habe
große Unterstützung von meiner Mentorin,
Frau Maria Suarez, bekommen, der ich sehr
dankbar für alles bin. Auch danke ich dem
Schulleiter Herrn Dirk Seifert, der mir immer
mit Rat zur Seite stand, auch wenn es mal
nicht um schulische Dinge ging (z. B. hat-

Jasmin Nestler (Kl. 5 IOR) mit 
Frau Isabel Blanco

te ich ein Problem mit meinem Auto und er
empfahl eine Werkstatt in der Nähe der
Schule, deren Besitzer ihre Kinder auch an
der Schule haben).

Ich muss sagen, dass ich das zu Spanien
sehr unterschiedliche deutsche Bildungssy-
stem hier gut kennen gelernt habe. Ich mag,
dass in Deutschland die Schülerinnen und
Schüler viel aktiver im Unterricht sind, sie
kontinuierlich mehr teilnehmen sowie mitein-
ander und mit den Lehrern interagieren.
Auch liebe ich Deutschland: Ich schätze den
ökologischen Sinn des Recyclings, die vielen
Fahrräder, die schöne Natur, die Menschen.
Ich bin auch sehr erfreut über den Charakter
der Menschen in Reinsdorf und Zwickau (wo
ich wohne), denn alle sind sehr freundlich
und sind immer lächelnd.

Daher muss ich sagen, ich danke allen von
Herzen für diese sehr gute Zeit, die ich hier
erlebt habe. Ich nehme Ende Mai, wenn mein
Aufenthalt beendet sein wird, ein Stück
Reinsdorf im Herzen mit nach Spanien und
eine gute Erfahrung, die ich nie vergessen
werde. Isabel Blanco

Me llamo Isabel, soy española, tengo 24 añ-
os y en Septiembre de 2013 empezó mi aven-
tura como auxiliar de conversación en el cole-
gio internacional de Reinsdorf, que ha durado
8 meses.

La función de un auxiliar de conversación es
muy diferente a la de un profesor. Nosotros
nos ocupamos de que los alumnos conozcan
y aprecien la cultura de nuestro país de ori-
gen, porque esa es una buena motivación pa-
ra que sigan aprendiendo el idioma. Es una
gran oportunidad para ellos poder escuchar a
un nativo en las clases aunque en este cole-
gio han profesores españoles.

¿Cómo he trabajado en el colegio? Ayudando
a los alumnos cuando hacían ejercicios en pe-
queños grupos. O cuando el profesor dividía
la clase en dos para trabajar sobre algún
texto, explicándoles vocabulario o haciéndo-
les entender, corrigiéndoles, etc. También he
hecho presentaciones sobre diferentes
aspectos de la cultura española (por ejemplo,
la Navidad, los carnavales en España, la Sem-
ana Santa, etc.). Me parece muy interesante
comentar que al principio, aunque los temas
de los que les hablé eran más fáciles, a los
alumnos les resultaba difícil entenderme por-
que tenían miedo, sencillamente, de que por
el hecho de ser nativa no iban a comprender
nada. Pero al final, los temas fueron mucho

más difíciles y, sin embargo, los alumnos
estaban más relajados , yo también había
aprendido ya lo que sabían y lo que no y po-
día adaptar mis presentaciones a eso y así
consiguieron entender prácticamente todo lo
que les decía. Por otra parte, me he ayudado
con un proyecto del Ministerio de Educación
de España llamado “somos Europa”, con
alumnos muy trabajadores y con un nivel alto.
Ellos tenían que grabar un pequeño video en
español sobre las cosas relacionadas con
España en su ciudad.

He encontrado muy buen ambiente en el cole-
gio. Los profesores siempre han sido muy
amables conmigo y los alumnos, ejemplares.
He apreciado siempre su buen comportamien-
to en clase, sus ganas de trabajar y su rapi-
dez para aprender. He tenido una gran ayuda
por parte de mi coordinadora, María Suarez,

a la que le estoy muy agradecida por todo cu-
anto ha hecho por mi. También tengo que
agradecer al director del colegio Herr Seifert
su ayuda cuando tuve un problema con mi co-
che, pues me recomendó un taller cercano al
colegio del padre de un alumno donde me tra-
taron con mucho cariño.

He de decir que he encontrado el sistema ale-
mán muy diferente al español y, por tanto,
siento la necesidad de felicitaros. Me gusta
que en Alemania las clases son mucho más
activas, los alumnos participan continuamen-
te e interactúan mucho más entre ellos y con
el profesorado. 

En cuanto a Alemania, es un país que me en-
canta, valoro mucho el sentimiento ecologi-
sta, el reciclaje, las bicis…. la naturaleza, y el
respeto al entorno. También me resulta muy
grato el carácter de la gente de Reinsdorf y
Zwickau (donde vivo): es muy amable y siem-
pre sonríe. 

Por todo ello tengo que dar las gracias de co-
razón por estos meses tan buenos que he pa-
sado. Me llevo a España un trozo de Reins-
dorf en el corazón y una experiencia que ja-
más olvidaré. 

Isabel Blanco

■ Mi experiencia como auxiliar de conversación.

■ Meine Erfahrung als Fremdsprachenassistentin  an den Internationalen 
Schulen Reinsdorf
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Die Musik-AGs in Reinsdorf stellen sich vor:
• Die AG Gitarre – Leiterin Kerstin Sera –

besteht seit September 2007, 
• die AG Akkordeon – Leiterin Brigitte Kunz

– seit September 2007 und
• die AG Keyboard/Klavier - Leiterin Kerstin

Sera – seit September 2009.

Inhalte der im Rahmen der GTA angebote-
nen Kurse:
1. Anfängerkurs (Schnupperkurs) zum Ken-

nenlernen der Instrumente und zur Grund-
lagenvermittlung (es sind keine Vorkennt-
nisse erforderlich)

2. Aufbaukurs für Fortgeschrittene mit Mög-
lichkeit zur Mitwirkung in der Musikgruppe
bei öffentlichen Auftritten

Kurs-Dauer:
ca. 12 - 15 Unterrichtseinheiten im Schuljahr
(Dienstag und Donnerstag)

Gruppenstärke:
kleine Teams von 2 - 4 Teilnehmern

Leihinstrumente stehen in begrenzter Anzahl
zur Verfügung

Schuljahr 2013/2014

In diesem Schuljahr besuchen 29 Schüler vom
Gymnasium und der Oberschule Reinsdorf die
Musik-AGs, davon 14 Keyboard/Klavier; 12 Gi-

tarre und 3 Akkordeon. Die fortgeschrittenen
Schüler, die schon länger dabei sind, können
inzwischen stolz ihre Lern- und Übungsergeb-
nisse präsentieren (siehe Fotos). Auch wir AG-
Leiterinnen freuen uns über das bisher Erreich-
te und arbeiten daran, das Leistungsniveau der
Schüler ständig zu verbessern, vor allem aber
Freude an der Musik und am gemeinsamen
Musizieren zu vermitteln. Denn das ist das
Wichtigste beim Erlernen eines Instrumentes.
So macht auch das Üben zuhause Spaß. 

Rückblick/Höhepunkte der 
vergangenen Jahre:

Auftritte als Musikgruppe gemeinsam mit der
Singegruppe der Schule und anderen Instru-
mentalisten, u. a.  
• im Seniorenhaus „Katharinenhof“ Reins-

dorf und im „Betreuten Wohnen“ in Vielau
• Mitwirkung bei den verschiedenen Weihn-

achtsfeiern im Freizeitzentrum „Erlenwald“
Vielau, auf dem Reinsdorfer Weihnachts-
markt und zur „Adventsmusik“ in der
Reinsdorfer Kirche 

• Mitgestaltung der „Tage der offenen Tür“ 
• Mitwirkung bei Festveranstaltungen der

Schule und der Gemeinde Reinsdorf

Wir freuen uns auf eure Anmeldung ab Anfang
September für das neue Schuljahr.

Kerstin Sera und Brigitte Kunz

■ „Gemeinsames Musizieren macht Spaß“

Pauline Jonas 

Michelle Schürer 

Simon Schuricht 

Justin Trommler 

Loreena Behr und Elena Hensel (Gitarren) 
Brigitte Kunz und Alessia Behr (Akkorde-
on) – Foto vom Auftritt am „Tag der offe-
nen Tür“ 2014

■ Unser Frühjahrsputz

Wir, die Klassen 5 IOR und 5 IGR, haben am 28. März 2014 unseren alljährlichen Frühjahrsputz ab-
solviert. Dafür bekamen wir von unserem Sportlehrer, Herrn Wiedemann, das passende Hand-
werkszeug - und schon konnte es losgehen! Im Umkreis der Schule konnte die Suche beginnen
und gefunden haben wir so Einiges: alte Flaschen, Plastiktüten und sogar Joghurtbecher. Am Rat-
haus angekommen, haben wir an dem kleinen Bach die Fische bestaunt und uns eine Pause ge-
gönnt. Auf dem Rückweg stellten wir fest, dass so eine Aufräumaktion sogar Spaß macht und es
viel schöner ist, auf einem sauberen Fußweg zu laufen! Die Schüler der Klasse 5 IGR
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Im Rahmen meines Lehramtsstudiums erwies
sich mir Anfang März die Möglichkeit, ein vier-
wöchiges Praktikum an der Schule meiner Wahl
zu absolvieren. Es zog mich direkt an die SIS
Reinsdorf und ich war positiv überrascht, wie
höflich und offen mir bereits die Schulleitung
entgegentrat. Freudestrahlend und mit einer
Zusage verließ ich das Schulgebäude und war
gespannt, was mich wohl beim nächsten Betre-
ten erwarten würde. 
Im Laufe meines Praktikums hospitierte ich in
allen Klassenstufen und unterschiedlichen Fä-
chern, was mir ermöglichte, eine Breite an did-
aktischen Konzepten von verschiedenen Lehr-
kräften zu erleben. Für mich deutlich spürbar
war die wirtschaftliche Ausrichtung der SIS
Reinsdorf, anhand frühzeitiger Hilfestellung für
die Schülerinnen und Schüler bei der Berufs-
orientierung. Als angehende Englischlehrerin
war ich besonders begeistert von der Idee des
immersiven Unterrichts. Ich erlebte aber auch,
welche eventuellen Schwierigkeiten auf einen
Lehrer zukommen können, wenn dieser nun
mal nicht Englisch studiert oder Sprachkurse
belegt hat. Dennoch entwickelte sich bei mir das Gefühl, dass auch oder
gerade in solch einer Situation das Engagement der Lehrkräfte enorm
ausgeprägt und lobenswert war. Immer öfter suchte ich die Gespräche
zu Schülern, die auf mich zum Großteil sehr motiviert und zufrieden mit
ihrer Schule wirkten. In meiner letzten Woche durfte ich dann auch durch

die Teilnahme an einem Elternabend, die Per-
spektive der Eltern kennenlernen. 
Um das Ganze auf den Punkt zu bringen: Ich
erlebte die SIS Reinsdorf als eine von kreativen
Schülerköpfen und engagierten Lehrkräften ge-
tragene Schule, die sich als Team versteht und
klassenübergreifend zusammenhält. Be-
sonders ins Auge stach mir der respektvolle
Umgang, sowohl unter den Lehrern, als auch
unter den Schülern. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die
Möglichkeit ergreifen, mich bei allen Lehrern
und Lehrerinnen für die tatkräftige Unterstüt-
zung zu bedanken. Ein besonders großes Dan-
keschön geht hierbei an Frau Döll und Frau Ol-
brich, die mir bereitwillig jede Frage beantwor-
teten, mir eigene Unterrichtsversuche ermög-
lichten und meine Vorfreude am Lehrerdasein
erneut aufblühen ließen. Nachdem die erste
Woche recht organisationslastig dahin-
schwand, fühlte ich mich am Ende meines
Praktikums so wohl, dass ich dem letzten Tag
mit ein wenig Wehmut entgegen sah. Es bleibt
mir nun nichts Anderes mehr übrig, als dieser

jungen, aufstrebenden Schule von ganzem Herzen alles Gute zu wün-
schen. 

Sina Eismann, Lehramtstudentin für Englisch/Französisch 
an der TU Dresden

■ Von wegen als Praktikant kocht man nur Kaffee!

In zwei Doppelstunden Kunstunterricht in der
Klasse 5 haben die Schülerinnen und Schüler
der Internationalen Oberschule Reinsdorf Ma-
sken hergestellt. Damit sollen sie ihre Gefühle
zum Ausdruck bringen und gemeinsam ent-
schieden wir uns für „gut“ und „böse“. Laut
Lehrplan müssen die Schüler neben vielerlei
künstlerischen Ausdrucksmitteln und Techni-
ken auch Möglichkeiten der Verkleidung und
Inszenierung erproben.

Das nahm die Klasse 5 IOR sehr genau und
dachte sich: „Wir spielen mit den Masken ein
Stück. Das möchten wir auch den Großeltern
zeigen, damit diese genauso viel Spaß haben
wie wir.“ Gedacht, getan: Robin Friedrich
(oben 3. v. re.) war dabei sehr engagiert und
hatte auch gleich die Einsatzfreude von Elina,
Michelle, Mattea, Sophie, (unten v. li.) und von
Luis, Martin, Dominik, Lenny, Yannick, Marc
und Kai (oben v. li.) auf seiner Seite, die sich
das Stück vom guten und bösen König aus-
dachten und an drei Tagen eifrig übten.

Die Darsteller der Klasse 5 IOR

Mehr Zeit stand nicht zur Verfügung, und am
Donnerstag, dem 10.04.2014, kamen 9 Eltern
und Großeltern, um sich am Ergebnis zu er-
freuen. Sogar die Schulleitung (Herr Seifert und
Herr Hähnel) ließ es sich nicht nehmen zuzuse-
hen. Die Begeisterung war groß, alle lobten
das Spiel und den Eifer der Schauspieler mit
ihren Masken. Die zuschauenden Mitschüler

bekamen auch gleich Lust, selbst so etwas auf
die Beine zu stellen.

Die Geschichte und das Spiel werden auf je-
den Fall bald eine Fortsetzung finden und zum

Begegnungsnachmittag der neuen Fünftkläss-
ler am 17. Juni 2014 aufgeführt werden.

Carola Wanderwitz
(Kunstlehrerin)

■ Das war ein Spaß!
im Kunstunterricht der Klasse 5 an der Internationalen Oberschule Reinsdorf
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■ Pour faire des crêpes, 
il nous faut...

Diesem Projekt - Crêpe-Backen - stellten
sich die Klassen 12 und 13 des IWG. Zum
Abschluss des Konversationskurses Fran-
zösisch in Klasse 13 hatten sowohl die
Schüler als auch die Lehrerin Frau Dorn
Lust auf eine typische Leckerei der fran-
zösischen Küche. Und damit stand fest:
Wir backen Crêpes! Unter der Vorgabe ei-
nes traditionell französischen Rezepts
stellten die Schüler zuerst den Teig her,
bevor dieser in einer Crêpe-Pfanne lande-
te und später fertig gebacken mit Nuss-
Nougat-Creme, Zucker oder Marmelade
„on top“ in den Mägen der Schüler.

Die Jungs kochen und die Mädels essen,
so muss das sein  … 

Und besonders erfreut waren dann auch
die Schüler der 12. Klasse, die ihre Kon-
versationsstunde im Anschluss an die 13.
Klasse hatten: Da das Herstellen, Backen
und Saubermachen für 45 Minuten recht
knapp bemessen sind, durften sie auch
Crêpes naschen, räumten im Gegenzug
die Spuren in der Küche vom „Treff“ des
IGG /IWG auf. Ein gelungenes Schlem-
men!

Sarah Dorn, Lehrerin IGG

… sieht doch lecker aus 

■ Wie geht’s weiter nach dem Abi?

Unterrichtsschluss schon nach der ersten Stunde? Ja, denn am 08. April fuhren wir ,die 11.Kläss-
ler ,nach Borna ins BIZ-Mobil. Etwas Aufregung lag in der Luft, da aber einige von uns schon ein-
mal dort waren, hatten wir eine ungefähre Ahnung, was uns erwarten könnte.  In Begleitung von
Frau Jäger waren wir nach einer kurzen Zugfahrt auch in Borna angekommen und starteten so-
gleich. Jeder von uns bekam ein Maßband in die Hand.  Zunächst machte sich leichte Verwirrung
breit und wir fragten uns, was wir damit anstellen sollten. 

Was hatte schließlich ein Maßband mit unserer Zukunftsplanung zu tun? Dann stellte sich aber
heraus, dass wir es eher als Maß für unser Leben betrachten sollten. So stellte jeder Zentimeter
ein Lebensjahr dar und wir erkannten bildlich, dass die richtige Berufswahl wohl überlegt sein
muss, da der Beruf einen großen Stellenwert im weiteren Leben einnimmt.  Im Anschluss teilte
sich die Klasse für eine Recherchearbeit zum Thema Berufswahl. Hier bekamen wir nun die Chan-
ce in verschiedene Berufsfelder und Aspekte für unsere Zukunft zu schnuppern. Für die Schüler
und Schülerinnen, die noch nicht genau wissen, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, stand
ein Test zur Verfügung, um die Eignung in gewissen Berufsfeldern festzustellen. Ein anderer Teil
konnte sich vertiefend über den Traumjob informieren und eine weitere Gruppe hatte die Möglich-
keit in den ausgelegten Materialien zu recherchieren. Nach intensiver Arbeit verabschiedeten wir
uns nach drei Stunden Berufsinformation und machten uns auf zurück nach Geithain. Zusammen-
fassend war unser Tag im BIZ wirklich hilfreich und interessant. So bekamen wir beispielsweise
die Chance unsere Träume weiter auszubauen oder auch neue zu entwickeln.
Lisa Schneidewind und Jessica Rother, Klasse 11

Anfang Mai bestritten gleich zwei Mannschaf-
ten des Internationalen Gymnasium Geithain
ihr erstes Fußballturnier im Rahmen des Wett-
bewerbs „Jugend trainiert für Olympia.“ Beide
Mannschaften kämpften sich wacker durch
das Turnier, wenn auch mit unterschiedlichem
Erfolg. 
Die Fußballer der Wettkampfklasse III erreich-
ten einen 6. Platz. Angetreten mit einer sehr
jungen Mannschaft war von Beginn an klar,
dass es schwierige Begegnungen werden.
Trotz des Altersunterschiedes zeigten alle
Spieler eine hervorragende kämpferische und
disziplinierte Leistung. 
Ein ganz anderes Bild bot sich hingegen beim
Turnier der Wettkampfklasse IV. Die Alters-
unterschiede in dieser Wettkampfklasse waren
hier nicht so deutlich ausgeprägt. Allerdings
war die Stärke der Gegner unsererseits schwer
einschätzbar. Deshalb ging das Team äußerst
konzentriert und mit hohem Einsatz sowie Ehr-
geiz in die ersten beiden Spiele, die gleich hoch
gewonnen werden konnten. Jedoch konnte die
Siegesserie nicht weiter ausgebaut werden.
Nach den verbleibenden drei Spielen standen
schließlich insgesamt zwei Siege,  zwei Unent-

schieden und eine Niederlage zu Buche. Mit
diesen Ergebnissen belegten wir einen hervor-
ragenden dritten Platz. 
Aufgrund dieser Ergebnisse und dem Auftreten
unserer Fußballer können wir stolz sein auf das
Erreichte und nächstes Jahr erneut angreifen.

hinten von  links: Niklas, Kenny, Benjamin, 
Eric, Johann • vorne von links: Johannes, Cle-
mens, Fritz • liegend: Ole

C. Drechsler, Lehrer und 
Betreuer der Mannschaft

■ Jugend trainiert für Olympia – Fußballer des IGG 
zeigen ihr Können
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■ Was man als AG Natur&Garten („Wildes IGG“) 
so im Frühling macht

■  Unser Gartenzaun

Im GTA „Wildes IGG“ haben wir beschlossen
unseren Garten zu umzäunen. Grund dafür war
das allseits beliebte Fußballspielen auf dem
Hof. Wenn ein Schuss mal daneben ging, roll-
te der Ball über unser Feld. Manchmal liefen
dann auch einige übereifrige Ballholder über
die Erdbeerpflanzen. Damit der Ball nicht aufs
Feld kullert und die Pflanzen einen natürlichen
Schutz haben,  musste er her: Der Zaun.
Dank des guten Wetters Anfang März konnten
wir gleich nach den Winterferien loslegen. Mit
viel Freude und Engagement sägten, schraub-
ten und zimmerten wir den Zaun zusammen.
Am Ende haben wir das Holz noch mit einer La-
sur überstrichen. Dank Unterstützung unseres
Hausmeisters Herrn Born wurde der Zaun ein
großer Erfolg. Es ist eine schöne Erfahrung
nach getaner Arbeit auf ein gut gelungenes
Werk zu schauen. Ich bin stolz auf meine Mit-
streiter. Marcel Gut - GTA  Leiter „Wildes IGG“

■ Birkensaft zapfen

Im Frühling transportieren Birken enorme Mengen an nährstoffrei-
chem Wasser durch ihr Splintholz, welches sich direkt unter der Bor-
ke befindet. Wir haben ein kurzes Video angeschaut, in dem ein Sur-
vival-Experte anschaulich zeigt, wie man den Saft „zapfen“ kann. Sei-
ne baumschonende Zapfmethode probierten wir einfach gleich an un-
seren Birken aus. Nach einigem Probieren lief der Saft in unsere Fla-
schen. Innerhalb einer Stunde konnten wir 300 Milliliter sammeln und
kosten. 

So wird's gemacht: Es reicht
ein kleiner Schnitt unter die
Borke und ein Holzstift in der
Wunde, sodass daran so viele
Tropfen herunter rinnen, dass
man sie mit einem Gefäß gut
sammeln kann. (Tipp: Gefäß
mit Strick/Seil am Baum befe-
stigen). Wenn man die Zapf-
stelle über Nacht laufen lässt,
kann man mehrere Liter des
Saftes sammeln. Er enthält

zahlreiche Mineralien, Vitamine und ein wenig Glucose. „Wir
schmeckten die Glucose auch heraus und empfanden alle, dass der
Saft recht süß war.“

Marcel Gut - GTA Leiter „Wild esIGG“ , 
Lucy Liebing und Larissa Vollhardt Klasse 5b

Maximilian berichtet: Am 01.04.2014 unternahm die Klasse 6b einen
Rundgang durch Geithain, denn im Unterricht haben wir gerade das
Thema „Städte im Mittelalter“. Zuerst führte Herr Gut, unser Geschichts-
lehrer, uns zum Stadttor, bei dem sich im Mittelalter eine spannende Ge-
schichte ereignete: Plötzlich stand die Armee von Kaiser Karl vor dem
Stadttor und wollte die Stadt belagern. Wer ging nun hin und klärte das
Ganze? Der alte Schreiber sagte: „Lasst mich gehen, mein Leben ist so-
wieso schon fast vorbei.“ Also ging er hinaus und stotterte: „ Lieber Jun-
ker Karl…“ Da wusste Kaiser Karl wegen der Aufregung des Schreibers
gleich, dass die Geithainer viel Angst und Respekt vor ihm haben und
harmlos sind. So zog er weiter um eine andere Stadt zu belagern. 
Herr Gut führte uns zur Stadtmauer, dazu mussten wir in den Garten, um
den sich Herr Gut kümmert. Hier hatte man einen prima Ausblick. Dort
war auch ein alter Wehrturm, aus dem man schießen konnte. 
Dann sagte Herr Gut uns: „Kommt mit, ich möchte euch etwas zeigen.“ 

Vom Wehrturm wurde heißer Teer heruntergegossen

■ Geithain im Mittelalter – Geschichte wird lebendig
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Er ging ins Haus und wir folgten ihm, er zeigte
uns Knochen: ein Becken und ein Schienbein.
Nun sollten wir rätseln: Wie kommt das hier
her? Manche schlugen vor, dass jemand in der
Badewanne ertrunken war. Es war ein Friedhof
im Mittelalter. 
Wir gingen weiter zur Kirche und Herr Gut er-
zählte uns die Legende von dem Chorknaben
und der weißen Dohle. Daneben zeigte er uns
ein altes Sühnekreuz und erzählte von einem
Mann, der es aufstellen musste, da er seinen 

Nachbarn erschlagen hatte. Er musste außer-
dem sein Leben lang für die Familie des Er-
schlagenen sorgen. Dann zeigte uns Herr Gut
noch den Eingang der unterirdischen Gänge
und den Ort, an dem früher in Geithain ein
Pranger gestanden hat. Das war ein tolles Er-
lebnis und es hat jeden von uns Spaß gemacht.

Maximilian Seifert. 6b

Gedenkstein: Sünekreuz

Der ein oder andere stieg sicherlich mit einem
mulmigen Gefühl aus dem Bus aus, der die
Klasse 7 zur Körperwelten-Ausstellung in
Dresden brachte. Der Andrang war groß - noch
viele Leute wollten die letzten Tage der Aus-
stellung für einen Besuch nutzen. Dort wurden
über 200 Präparate präsentiert, darunter zahl-
reiche Ganzkörperplastinate, die einen einma-
ligen Einblick in den Aufbau und die Funktio-

nen des menschlichen Körpers bieten. Die
Ausstellung drehte sich besonders um das
Herz und man konnte unter anderem die Dar-
stellung des dichten Netzwerkes von Arterien,
Venen und Kapillaren bestaunen, welches ins-
gesamt über 96.500 Kilometer misst! Mit Hilfe
eines Audioguides erfuhren die Schüler mehr
über die verschiedenen Exponate und so
konnte jeder in seinem eigenen Tempo die
Ausstellung besuchen. Es gab viel zu ent-
decken und auch das mulmige Gefühl war bei
den meisten bald verschwunden, wie die
Schüler später berichteten. 

Auch die Teilnehmer des IB- Vorbereitungskur-
ses der 8. Klasse machten in Jena interessan-
te Entdeckungen. Zunächst erkundeten sie im
Carl-Zeiss-Planetarium den Sternenhimmel,
bevor dann das Programm „Dawn of the Spa-
ce Age – der Sprung ins All“ folgte. Das Pro-
gramm zeigt den Wettlauf von USA und So-
wjetunion um die Erkundung des Weltalls: Wer
schickt zuerst eine Rakete ins All, ein Tier oder

gar einen Menschen? Wer schafft den ersten
Schritt auf dem Mond? Tatsächlich war das er-
ste Lebewesen im All im Jahre 1957 Hündin
Laika auf einer Sowjet-Mission, während der
Amerikaner Neil Armstrong 1969 die ersten
Schritte auf dem Mond machte. Neben techni-
schen Informationen gab es viele beeindruk-
kende Originalbilder und Funkausschnitte der
jeweiligen Ereignisse. 
Im Anschluss machten sich unsere Schüler
nach kurzer Stärkung auf ins Optische Mu-
seum. Dort erwartete sie eine interessante
Führung, bei der sie einiges über die Geschich-

te der Fotografie, des Sehens und der Per-
spektive lernten. Die Schüler konnten viele
„Sichtweisen“ selbst ausprobieren und auch
die eigene Sehfähigkeit testen. So zum Bei-
spiel mit Bildern, die die Rot-Grün-Sehschwä-
che testen: So waren sich alle einig, dass die-
se Einblicke in unbekannte Welten sehr infor-
mativ, faszinierend und beeindruckend waren.
Wir empfehlen: Unternehmen Sie doch auch
einmal einen Ausflug in die Ausstellungen und
überzeugen Sie sich am besten selbst!

Julia Hoffmann, CAS Koordinator

■ Menschen und Sterne – IB Exkursionen entführten Schüler 
in unbekannte Welten 

„Zu gut für die Tonne!“ – Unter diesem Motto steht ein Projekt, an dem
die Klasse 7 des IGG gerade arbeitet. Mit der schockierenden Informa-
tion, dass in Deutschland jährlich rund 82 Kilogramm Lebensmittel pro
Kopf weggeworfen werden, wandte sich die „Initiative gegen Lebens-
mittelverschwendung“ des Christlich-Sozialen Bildungswerks Sachsen
unter anderem auch an unserer Schule. Die Bäckerei und Konditorei
Claus aus Geithain hatte sich bereits angemeldet und so beschlossen
wir, an der Mitmachaktion teilzunehmen.
Dazu gehören auch der Besuch der Bäckerei und das gemeinsame Her-
stellen einer Backware. Am Dienstag, dem 13.5., besuchten wir die
Bäckerei. Dort erhielten wir zahlreiche Information darüber, wie das Le-
ben eines Bäckers abläuft und welche Aufgaben zu erledigen sind. Herr
Claus steht nachts um 1 Uhr auf! Allerdings ist die Hauptarbeit auch am
späten Vormittag schon erledigt. Für uns machte der Bäckermeister ei-
ne Ausnahme und so konnten wir lernen, wie man ein Brot bäckt. Die
Hauptarbeit erledigt dabei die Knetmaschine, das Verhältnis der Zutaten
wird dort eingestellt und die Maschine bereitet den Teig zu. 

„Jakob darf abwiegen“

■ „Uns’re Backwaren – voll was wert“
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■ Orgelerkundung 

„Wieviele Pfeifen hat eine Orgel?“ „Wie
klingt der tiefste Ton der Orgel?“ „Wievie-
le Leute brauchte man,  um den Blasebalg
zu treten?“ „Wie teuer ist heute eigentlich
eine Orgel und wer baut so was heute
noch?“ Janko Bellmann, Kantor der
Kirchgemeinde Geithain,  war begeistert
über die vielen Fragen, die ihm die Schü-
ler der Klassen 5 zur Orgel stellten. 

Herr Gut und Janko Bellmann (Kantor)
vor der Orgel

Als gemeinsame Exkursion der Fächer
Musik und Religion besuchten wir die
Geithainer Kirche. Herr Bellmann zeigte
uns viele spannende Details zur Orgel und
„zog alle Register“,  um die Vielfältigkeit
der „Königin der Instrumente“ hörbar zu
machen. Besonders spannend:
Der Orgelspieler spielt nicht nur mit den
Händen auch die Füße bespielen eine
Reihe an Tasten und müssen hin und wie-
der Register bedienen. Erstaunlich war für
viele, dass die Orgel verschiedenste In-
stumentengruppen über verschieden ge-
formte Pfeifen imitieren kann. So kann die
Orgel Flöte, Posaune, Chor, Ziehharmoni-
ka und vieles mehr. Im Musikunterricht
von Frau Günther werteten wir ihr Begleit-
blatt mit Fragen zur Orgel aus. Da noch
etwas Zeit war, konnten wir gemeinsam
ins Kirchendach hinein steigen und dort
die Bauweise des Kirchendaches erkun-
den. Atemberaubend war der Blick aus
dem Dachfenster der Kirche über die
Stadt. Marcel Gut, Ethik Lehrer

■ Bücher und mehr in der Stadtbibliothek Geithain

Den Welttag des Buches
begingen die beiden fünf-
ten Klassen mit einem
Besuch in der Geithainer
Stadtbibliothek. 

Frau Wiesehügel und 
die Klasse 5b

Dort erfuhren die Schüle-
rinnen und Schüler nicht
nur viel Wissenswertes
rund um die Bibliothek,
sondern staunten auch,
dass man neben Büchern und Zeitschriften auch vielerlei moderne Medien wie CDs oder DVDs
ausleihen kann. Auch der kostenlose Download von digitalen Medien auf Computer, E-Book-
Readern und MP3-Playern ist durch eine Mitgliedschaft möglich. Nach der interessanten Füh-
rung und dem Stöbern in den Bücherregalen besuchten die Schülerinnen und Schüler auch die
örtliche Buchhandlung „Bilder, Bücher &  Musik“, wo sie von Inhaberin der Buchhandlung Frau
Schumann ein Buch geschenkt bekamen,  das von der Stiftung Lesen ausgesucht wurde. Dafür
unserer Buchhandlung recht vielen Dank. Viele freuten sich über die Fantasy-Geschichte, die sie
nach diesem schönen Ausflug in ihre heimische Bibliothek aufnehmen konnten. Einige Leserat-

ten berichteten bereits am nächsten
Tag, dass "Die Jagd nach dem
Leuchtkristall" sehr lesenswert ist und
empfehlen die Teilnahme an der Ak-
tion "Ich schenk dir eine Geschichte"
auch anderen Klassen. Der nächste
Besuch in den Mauern der gemüt-
lichen Bibliothek wird nicht lange auf
sich warten lassen, wenn Frau Wiese-
hügel die besten Bücher zum Schmö-
kern in den Sommerferien vorstellen
wird. Ilona Günther, Lehrerin am IGG

Anja, Michelle und Alina  beim 
Stöbern im vielseitigen 
BüchersortimentD
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Wir mussten nun die korrekte Teigmenge abwiegen
und noch einmal in bestimmter Weise in Form kne-
ten. Zuerst kam das Brot noch in die Wärmekammer,
bevor es schließlich für ca. eine Stunde gebacken
wurde. Außerdem erklärte uns Frau Claus noch eini-
ges zur Ausbildung in einer Bäckerei, zum Verkauf
und auch zur Lagerung der Backwaren. In einem klei-
nen Quiz lernten wir zusätzlich Fakten über Lebens-
mittelverschwendung und die Brotherstellung. Wir
erfuhren, dass Mischbrot die beliebteste Brotsorte ist
und Deutschland mit 2583 Brotsorten führend ist. Die
Schüler waren sehr erstaunt: „Sooo viele Sorten?“
Frau Claus erklärte auch, dass überschüssige und al-
te Brote an Bauern verkauft werden, welche diese
dann verfüttern. Am Ende des Tages kam die Beloh-
nung: Jeder Schüler durfte eines der gebackenen
Mischbrote mit nach Hause nehmen! Antonia fasste
es noch einmal zusammen: „Schön, dass wir so viel
gelernt haben, vielleicht macht nun mal jemand hier
ein Praktikum. Das Brot war auch sehr lecker!“
Neben dieser interessanten Exkursion wird sich die

Klasse außerdem in einem Kreativbeitrag mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinander-
setzen, welcher dann im Rahmen des mit dem Projekt verbundenen Wettbewerbs eingereicht wird.
Die Recherche hat bereits begonnen, Ziel ist es, einen zweisprachigen Flyer mit wichtigen Informa-
tionen und Tipps zu erstellen, welchen die Bäckerei und Konditorei Claus dann in ihren Filialen aus-
legen wird. Also: Daumendrücken!!! 
Kate Eberhardt (Schülerin Kl. 7), Julia Hoffmann (Klassenlehrerin 7)

„kräftig kneten, Kira!“
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Die TOS Elsterberg wurde am 29.04.2014 zur
Auszeichnungsveranstaltung der Sportabzei-
chenwettbewerbe 2013 nach Dresden eingela-
den. Dort würdigte man die drei Erstplatzierten
in 5 Kategorien. Keiner wusste, welche Platzie-
rung es geworden war. In der Kategorie „Ober-
schulen und Gymnasien unter 400 Schüler“
belegt die TOS Elsterberg nun erstmalig den 3.
Platz mit 83,47 % erreichten Sportabzeichen
hinter der Oberschule Pausa (85,22 %)
und der Oberschule „Bergstadt“ Schneeberg
(90,96 %). Den Pokal und einen Scheck von
über 304,00 Euro nahmen stellvertretend für
102 Schüler der TOS Toni Pinter aus der 5.
Klasse, Lena Linden aus Klasse 8 und die bei-
den Sportlehrerinnen A.-K. Bräutigam und K.
Scharschmidt entgegen. Das Geld soll für die
Freizeitgestaltung der Schüler verwendet wer-
den. Gesponsert wurde es vom Sächsischen
Staatsministerium für Kultus, der Landesge-
schäftsstelle der BARMER GEK sowie vom
Landessportbund Sachsen.
Nach der Auszeichnungsveranstaltung fand ei-
ne Flughafenerlebnistour statt. Ein Blick hinter
die Kulissen und eine Sicherheitskontrolle wa-
ren mit im Programm. Mit einem Bus wurden
die Lehrer mit ihren Schützlingen zu den ein-

zelnen Bereichen, wie Winterdienst, Feuer-
wehr, Start- und Landebahn, gebracht und
konnten beobachten, wie die Flugzeuge be-
und entladen wurden. Es war ein erlebnisrei-
cher Tag für Lehrer und Schüler.
A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin an der TOS

PS: Auch hier schließt sich Frau Kiesewet-
ter an mit einem Dank an die betreffenden
Schüler, vor allem aber unsere Sportlehre-
rinnen Frau Bräutigam und Frau Schar-
schmidt, ohne deren Engagement dieses
Ergebnis nicht zustande gekommen wäre.

■ TOS belegt bei Sportabzeichenwettbewerb 3. Platz von Sachsens Oberschulen
und Gymnasien

Am 10.05.2014 fand in Lengenfeld der Wettkampf Robathletics mit der
Unterstützung des Bildungsinstitutes Pscherer statt. 6 Schulen mit ins-
gesamt rund 70 Schülern nahmen an dem Projekt teil und lieferten sich
einen richtigen Kampf! Nach Öffnung der Boxengasse um 9 Uhr wurden
die letzten Vorbereitungen getroffen. Die kleinen Mini-Roboter (Asuros)
wurden noch einmal aufgefrischt, mit Fehlerausbesserung der Program-
mierung und anderen wichtigen Merkmalen. Am Wettkampf beteiligten
sich die Teams der Oberschule Oelsnitz, der TRIAS Oberschule Elster-

berg, der Seminarschule Auerbach, der Gotthold-Ephraim-Lessing-
Oberschule Lengenfeld, der Dr.-Chr.-Hufeland-Oberschule Plauen sowie
der Geschwister Scholl Oberschule Auerbach. Neben dem Wettkampf
haben die Teams auch Präsentationen zur Berufswahl erstellt (z. B. Be-
rufsvorstellung) und man konnte sich über die vorkommenden Berufe in-
formieren. Ein besonderes Augenmerk wurde in der Bewertung auf
Technik und Management gelegt.
Der Gewinner des Projektes Robathletics war das Team Triasmotors, das
die ersten beiden Plätze in der Technik- und in der Gesamtwertung ab-
räumte! Der Gewinn der Gesamtwertung ist ein Kurs in der VDI Garage
in Leipzig (Porsche) und der Gewinn der Technikwertung ist ein Besuch
in der Weltraumausstellung Morgenröthe-Rautenkranz.

Erik Wiedemann vom Triasmotors-Team

PS: Frau Kiesewetter dankt noch einmal allen beteiligten Schülern (und
hierbei seien vor allem Pascal Friebe, Sophie Roßner, Erik Wiedemann
und Julian Sammt hervorgehoben), den Lehrern (im Besonderen Herrn
Dr. Huste und Herrn Berg, die das Projekt betreuten), den Eltern (die
ihre Kinder unterstützten und anfeuerten), dem Schulförderverein (ver-
treten durch Familie Sammt), den Elsterberger Sponsoren (Seilerei
Sammt, Gießerei Elsterberg, GWS Werkzeug- und Sonderfertigung
GmbH, Sparkasse Vogtland und Stadtverwaltung Elsterberg), der Fir-
ma Pscherer und allen, die dazu beigetragen haben, dass unsere Schu-
le mit solch überragenden Ergebnissen punkten konnte.

■ TOS gewinnt Robathletics-Finale und belegt damit 1. Platz von Schulen des 
Vogtlandkreises – Schüler dürfen zu Porsche nach Leipzig fahren

… 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
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Am 30.04.2014 machten sich Frau Zimmer-
mann und Frau Krause mit 5 Schülerinnen und
Schülern der TRIAS Oberschule Elsterberg auf
den Weg nach Glauchau. Greta Wiedemann
(Klasse 6), Sarah Reichardt und Kevin Strobel
(Klassen 7), Jeremy Hock (Klasse 8) und Till
Werner Schmidt (Klasse 9) wurden für ihre gu-
ten Leistungen im Fach Englisch geehrt, indem

sie an der schulverbundinternen Englisch-
olympiade teilnehmen durften. Sie haben ihr
Bestes gegeben, dennoch leider keinen der er-

sten drei Plätze belegt. Greta und Till haben lei-
der mit Platz 4 ganz knapp eine Prämierung
verpasst. Dennoch haben alle Schülerinnen

und Schüler an (Prüfungs-)Erfahrung dazu ge-
wonnen. Schön, dass ihr dabei wart!
Sabine Krause, Englischlehrerin

■ Teilnahme an der Englischolympiade unseres Schulverbunds in Glauchau

■ Projekt Verzicht

In Klasse 7b sprachen wir in der Fastenzeit vor Ostern über mögliche
Dinge, an denen man sehr hängt, von denen man möglicherweise so-
gar abhängig ist und die man deswegen versuchsweise für einige Zeit
in der Fastenzeit weglassen könnte, z. B. Schokolade, Fernsehen oder
Facebook.
Sarah Reichardt fand es interessant, sich auf diesen Versuch einzulas-
sen und entschied sich dafür, für vier Tage auf Süßigkeiten zu verzich-
ten. Hier ein Auszug aus ihren Erfahrungen: „2. Tag: [...] Bis jetzt habe
ich immer noch nichts Süßes gegessen. Ich starre bloß schon den gan-
zen Tag auf die Toffifee, die in meinem Zimmer herumstehen. Warum ich
zum Geburtstag immer so viel Süßes bekommen muss...? 3 .Tag: Heu-
te war es schon schwieriger, da Josi Geburtstag hat, also gab sie Muf-
fins aus. Zum Glück waren diese ohne Schokolade!“ Denise Groll ver-
zichtete gleich für drei Wochen auf Süßigkeiten und Fast Food. Dazu
schreibt sie: „Die drei Wochen fielen mir sehr leicht. Das kann aber auch
daran liegen, dass ich sowieso kaum Süßigkeiten oder Fast Food esse.
Mein Fazit: Ich würde das jeder Zeit wieder tun.“ Lucas Fröbisch ließ
sich auf ein Medienfasten ein und verzichtete eine Woche lang auf Sky-
pe und Fernsehen. Er teilt Folgendes mit: „19.03.: Ich habe seit zwei Ta-
gen nicht ferngeschaut und das macht mir auch nichts aus. Ich gehe
lieber in dieser Zeit in die Natur und fahre Fahrrad. Auch seit 2 Tagen
habe ich kein Skype genutzt und merke, dass ich eigentlich kein Skype
für mein Leben brauche. [...] 21.03.: Ich merke, dass ich doch gern fern-
sehen möchte und wir Jungs den ganzen Tag in der Schule das Thema
Fernsehen besprachen. Skype brauche ich nicht, dafür bin ich mehr in
andere Sachen vertieft. 23.03.: [...] Eine Woche ohne den Fernseher zu
bedienen war schwer, weil ich einfach aus Langeweile den Apparat
abends anschalte und sehen will, was es z. B. in der Bundesliga Neues
gibt. [...] Leider muss ich sagen, dass ich vom Fernsehen abhängig bin
und ich glaube, es geht auch anderen so.“ Leider beteiligten sich nur
wenige Schüler an diesem freiwilligen Experiment. Die Teilnehmer ha-
ben spannende Erfahrungen gemacht und jeder ein Fazit gezogen, das
sie möglicherweise zukünftig im Alltag beeinflussen wird.
Sabine Krause, Deutschlehrerin Klasse 7b

■ Expedition der Klassen 7a und 7b 
in die Plauener Schaustickerei 
am 19. März 2014

Gegen 10:00 Uhr trafen sich die Klassen 7 am Obstgartenweg  1
in Plauen vor der Schaustickerei. Unser Lehrer Herr Kögler und
Frau Bodenschatz, Praxisberaterin unserer Schule, warteten dort
schon auf uns und waren genauso gespannt wie wir, was uns im
Museum erwarten wird. Gleich wurden wir von netten Mitarbeiter-
innen der Stickerei begrüßt und in zwei Gruppen aufgeteilt. 

Eine Gruppe, die Herr Kögler begleitete, erhielt zuerst eine Füh-
rung durch die Stickerei. Erstaunlich, welch schwere Arbeit dies
früher war! Wir erfuhren viel über die Maschinenstickerei früher und
heute. Diese ging Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Hand-
stickerei hervor. Die Lautstärke einer solchen Stickmaschine war
sehr stark. Uns wurden die Anfänge der mechanischen Stickerei
über lochkartengesteuerte Maschinen bis zu computergesteuerten
Stickautomaten erklärt. Da die Herstellung vom Muster bis zur fer-
tigen Spitze sehr aufwändig ist, war schon früher und ist auch heu-
te noch die „Echte Plauener Spitze“ teuer. Die zweite Gruppe be-
gleitete Frau Bodenschatz. Hier zeigte eine Mitarbeiterin der
Stickerei, wie man selbst eine Handytasche nähen kann. Danach
probierten wir Schüler das Nähen aus. Es sah leicht aus, aber war
nicht so einfach! Nach ca. 1,5 Stunden machten wir eine kleine
Pause und tauschten anschließend die Gruppen. Gegen 12:30 Uhr
hatten wir alle viel Neues über die Stickerei-Tradition in Plauen er-
fahren und waren stolz auf unsere selbst gefertigten Handyta-
schen. Ich fand den Ausflug sehr gut, da wir technisch Interessan-
tes erfuhren und uns ein Stück Tradition unserer Heimat näher ge-
bracht wurde.

Lucas Fröbisch, Klasse 7b
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Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 02/2014 27

TRIAS Oberschule Elsterberg

Projekttag „Anne Frank“

Alle 7., 8. und 9. Klassen haben am 12.
und 13. März an einem Projekttag zum
Thema Demokratie und Toleranz teil-
genommen. Zunächst schauten wir
uns ein Theaterstück über das Leben
von Juden zu Zeiten des 2. Weltkriegs
am Beispiel Anne Franks an. Die
schauspielerische Leistung der zwei
jungen Darstellerinnen war überzeu-
gend und eindrücklich und so erfuhren
wir, wie Anne Frank im Versteck eines
Hinterhauses gelebt hat. Bevor sie und
ihre Familie ins Versteck gezogen sind,
musste Anne – wie alle Juden zu die-
ser Zeit – einen Stern sichtbar an der
Kleidung tragen, durfte keine öffent-
lichen Verkehrsmittel benutzen und
nicht ins Kino gehen. Das sind Dinge,
die für uns heutzutage selbstverständ-
lich sind!

Nach dem Theaterstück gab es eine
angeregte Diskussionsrunde gemein-
sam mit dem Projektleiter und den bei-
den Schauspielerinnen. Anschließend
teilten wir uns in Gruppen auf und nah-
men an drei verschiedenen Workshops
teil. In diesen haben wir ein Lied einer
heutigen rechtsextremen Gruppierung
analysiert und besprochen sowie
rechtsradikale Symbole und Marken-
zeichen kennengelernt, um sie besser
zu enttarnen, wenn diese uns im Alltag
begegnen. Im letzten Workshop haben
wir eine Situation nachgespielt, in der
Vater und Sohn rassistisch eingestellt
sind und der andere Sohn Freunde mit
anderer ethnischer Herkunft nach
Hause einladen möchte.
Das Projekt war spannend und lehr-
reich und wir haben viele Eindrücke mit
nach Hause genommen. Die Klasse 7b
griff das Thema anschließend im
Deutschunterricht noch einmal auf und
beschäftigte sich im April und Mai mit
der Lektüre des „Tagebuchs der Anne
Frank“. Es entstanden kleine indivi-
duell gefüllte Kisten, die jeder Schüler
mit Bildern und Gegenständen aus-
stattete, die für ihn etwas mit Anne
Frank zu tun haben. Diese werden bald
in einer Ausstellung im Schulhaus zu
sehen sein.

Constantin Knoll mit seiner 
Klassenlehrerin Sabine Krause,
Klasse 7b

■ Praxisberater an Oberschulen
BERUFSORIENTIERUNG...

... wird an der TOS Elsterberg nicht nur in der Überschrift groß geschrieben. Um die Berufswahl
schon von klein an zu erleichtern, absolvieren die Schülerinnen und Schüler bereits ab Klasse 5
erste Praktika. Aber nicht nur im Rahmen von Praktika oder des Besuchs des Berufsinformations-
zentrums (BIZ) wird der Entschluss zum Beruf gefasst, sondern auch durch gezielte Beratung.

Seit dem zweiten Schulhalbjahr 2013/14 hat die TOS eine ei-
gene Praxisberaterin an der Schule. Frau Bodenschatz ist täg-
lich in der Schule anwesend. So haben die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, Beratung in Einzel- und Gruppenge-
sprächen in Anspruch zu nehmen. Bereits in der Woche vor den
Osterferien führte sie mit der Klassenstufe 7 eine sogenannte
„Potenzialanalyse“ durch. Bei diesem Verfahren handelt es sich
um eine Form des Assessment Centers (engl. to assess = ein-
schätzen, beurteilen). Da Assessment Center von immer mehr
Unternehmen eingesetzt werden, haben die Schüler und Schü-
lerinnen im Rahmen der Potenzialanalyse bereits die Möglich-
keit, ein ähnliches Verfahren kennenzulernen. Während der Po-
tenzialanalyse wurden die Schülerinnen und Schüler in 3-er
bzw. 4-er Gruppen eingeteilt und mit Unterstützung weiterer
Praxisberater aus dem Vogtlandkreis bei der Durchführung ver-
schiedener Aktivitäten mit Blick auf verschiedene Kompeten-
zen (Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen, Kritikfähigkeit etc.)

beobachtet. Die Aufgaben wurden teils allein, teils in der Gruppe gelöst. Weiterhin wurden Kurz-
profile zum Thema „Berufswunsch“, sowie Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen angefertigt. Im
Anschluss wird ein individuelles Kompetenzprofil mit persönlichen Stärken und Entwicklungspo-
tenzialen erstellt. Das Erkennen der individuellen Stärken und Ressourcen ist ein wichtiger Grund-
stein auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Einige Lernende wissen schon ganz ge-
nau, wohin es einmal gehen soll. Andere haben im Rahmen des
Assessment Centers einen Einblick erhalten, was sie be-
sonders gut beherrschen und welche Fähigkeiten noch aus-
baufähig sind. In späteren Beratungsgesprächen können die-
se Ergebnisse dann besprochen und mit Blick auf einen mög-
lichen Berufswunsch konkretisiert werden. Vom 14. bis 28. Mai
probierten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst in Prak-
tika aus und reflektieren hier noch einmal ihre Kompetenzen. 

Für die ältesten Schülerinnen und Schüler der TOS (die 9.-
Klässler) findet seit dem zweiten Schulhalbjahr ebenfalls eine
gezielte Berufsvorbereitung durch Frau Luderer von der Agen-
tur für Arbeit statt. Frau Luderer kommt ab sofort jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat in die Aula der Schule und berät dort
Eltern und Kinder in Bezug auf ihre beruflichen Vorstellungen.

Cornelia Kiesewetter (Schulleiterin) und Stefanie Wussenk
(Lehrerin für Geschichte und Religion)
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Presseinformation

Aktion für Schulanfänger:
Bastelbox und Infomaterial für Kinder und Eltern verteilt

Am 26.05.2014 überreichten Yvette Schubert, Stadtwerke Meerane, und Steffen Heber, BÜKA &
Digital Druck GmbH Glauchau, Bastelboxen an 17 Schulanfänger der Kindertagesstätte Rosarium
in Meerane (Foto). Die Box ist gefüllt mit Schreiblernheften, Bleistift, Radiergummi, Heftaufkle-
bern zur Beschriftung und anderem mehr. Zudem enthält die Box auch Infomaterialien zur Erst-
ausstattung der ABC-Schützen.
„Ziel der Aktion ist es, Eltern eine Orientierung zu bieten, was für den Schulstart benötigt wird.
Den Kindern soll der Inhalt der Box natürlich Vorfreude auf die Schule bereiten“, so Erzieherin
Frau Ohl. Die Idee der Schulanfänger-Box entstand vor fünf Jahren in Glauchau und hat inzwischen
in der ganzen Region Schule gemacht. In Meerane erhalten in diesem Jahr 121 und in Walden-
burg 13 Kinder die Box erstmals mit Unterstützung der Stadtwerke Meerane.
Zusätzlich gibt es eine Wasserbox zum Malen, die von den Stadtwerken gestaltet wurde. „Die Kre-
ativität des Malens fördert die Auseinandersetzung mit der Welt, in der die Kinder leben. Das wol-
len wir bei den Kindern unterstützen und das hat auch viel mit unserem Unternehmensmotto ́ Mei-
ne grüne Energie´ zu tun. Wir wollen zum bewussten Umgang mit unserer Umwelt anregen“, be-
gründet Yvette Schubert das Engagement der Stadtwerke Meerane.

Die Stadtwerke Meerane haben sich bereits in vergangen Jahren an Aktionen für Schulanfänger beteiligt, u.a. mit dem sogenannten Energie-
frühstück, was für das Thema gesunde Ernährung sensibilisieren sollte. „Wichtig ist uns bei den Aktionen, an denen wir uns Beteiligen, der
Nutzwert für Kinder und Eltern. Es geht nicht darum, einfach etwas auszuteilen. Sondern wir wollen damit die Vorschularbeit im Kindergarten
unterstützen, die wiederum den Eltern eine große Hilfe ist“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Nötzold.
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen über Vereine und Projekte im Bereich Bildung, Soziales und Sport zählt zu den langjährigen Grund-
prinzipien, wie die Stadtwerke Meerane ihre regionale Verantwortung wahrnehmen. Werteorientierte Integration in die Gesellschaft und ein
guter Start ins Leben sind die Ziele, die mit dieser aktiven unternehmerischen Selbstverpflichtung verbunden sind.

Mehr Informationen zum regionalen Engagement unter:
http://www.sw-meerane.de/cms/Unternehmen/Engagement/Region_/Region.html

■ Kontakt: 
Stadtwerke Meerane GmbH – Yvette Schubert
Obere Bahnstraße 10, 08393 Meerane 
Telefon: 03764/7917-54 | E-Mail: yvette.schubert@sw-meerane.de | Web: www.sw-meerane.de

Über die Stadtwerke Meerane:
Die Stadtwerke Meerane sind ein regionaler unabhängiger Energieversorger und eines der „grünsten“ Stadtwerke in Sachsen. Aktiver Umwelt-
schutz und Energieeffizienz sind seit jeher Fundamente der Unternehmensphilosophie und so setzten die Stadtwerke Meerane bereits 2008
erstmals auf Ökostrom. Heute liegt der Anteil regenerativer Energien am Gesamtstrommix bei ca. 80 Prozent. Mit unserer Nähe zu den Ver-
brauchern, mit Service und Beratung liefern wir Strom, Gas und Wärme an Privat- und Geschäftskunden, auch über die Stadtgrenzen hinaus.
Die Stadtwerke Meerane investieren ständig für Erhalt und Ausbau ihres Netzes und damit in die Versorgungssicherheit der Verbraucher. Dar-
über hinaus haben wir einen Anspruch an aktive Bildungsarbeit im Bereich Energie und die Entwicklung unserer Region.


