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Vorbereitetende Kurse auf das IB
Abschlussprüfungen
VW-Projekttage

Vier Oberschulen der SIS haben am 12. Juli 2014 in ergreifenden Feier-
stunden Ihren  Absolventen die Realschulabschlusszeugnisse überrei-
chen können. In einem sehr festlichen Rahmen liefen – zu den Klängen
unserer Schulhymne – die Absolventen der Internationalen Oberschulen
Neukirchen, Niederwürschnitz, Meerane und Reinsdorf in Talaren ein. 
Anspruchsvolle musikalische Darbietungen von ehemaligen Schülern
der IGS sowie Fest- und Dankesreden schenkten den Absolventen im
Rahmen der sehr festlich ausgestalteten Turnhalle/Aula in der IGS un-
vergessliche Erinnerungen an die zurückliegenden sechs Schuljahre an
den SIS-Schulen. Der Rückblick setzte bei den Absolventen, Eltern und
Lehrern ungeahnte Emotionen der Hochachtung, Dankbarkeit und des
Miteinanders frei.
Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen sind mehr als nur bemerkens-
wert. Alle Klassen haben in den Abschlussprüfungen bedeutend besser
abgeschnitten als der Durchschnitt der sächsischen Oberschulen. In
den Diagrammen sind die beträchtlich besseren Ergebnisse der einzel-
nen Fächer dargestellt. Das Bild wird allerdings dann verfälscht, wenn
nur ein Schüler an den Prüfungen teilgenommen hat und diese Note als
Gesamtschnitt gewertet werden muss.
Eindrucksvoll ist auch, dass alle Schüler neben Englisch auch in Spa-
nisch als zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 abschlussorientiert

unterrichtet werden.  Zusätzlich konnten den Absolventen daher zahlrei-
che Fremdsprachenzertifikate (wie Telc A2, B1 und B2) in Englisch und/
oder in Spanisch überreicht werden. 
Ein großer Teil unserer Absolventen wird an beruflichen Gymnasien wei-
ter lernen. Der andere Teil wird in sehr renommierten, international agie-
renden Unternehmen eine Berufsausbildung aufnehmen. 
Viele Eltern haben sich in beeindruckenden Briefen bei den Mitarbeitern
der Schulen und beim Träger bedankt – zwei dieser Briefe dürfen wir mit
Zustimmung der Eltern veröffentlichen. Wir danken den Eltern für die
sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Den Absolventen wünschen wir
alles erdenklich Gute für ihre private und berufliche Zukunft. Ein beson-
derer Dank geht an die gesamten Schulteams sowie die Schulleiter, die
mit enormer Unterstützung, Leidenschaft und Motivation alle Schüler zu
diesem Abschluss gebracht haben. 
Das Internationale Wirtschaftsgymnasium Geithain (IWG) hat ebenfalls
zum dritten Mal hervorragende Abschlussergebnisse erreicht. Auch in
diesem Jahr liegen wir aufgrund der Prüfungsergebnisse der IWG-Klas-
se mit dem Klassendurchschnitt über dem der sächsischen beruflichen
Gymnasien.
Genaue Angaben liegen jedoch noch nicht vor.
Herzlichen Glückwunsch!

■ Abschlussklassen unserer Oberschulen mit den Ergebnissen der Abschlussprüfungen
im Sachsenvergleich

Die Ergebnisse finden Sie auf Seite 2
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Ein Vater Abschlussklasse 10 SJ 2013/2014: Für Frau Kazzer auch stellvertretend für das komplette IOM-Team:
Wir müssen unzählige Entscheidungen, meist nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Ob wir die richtigen oder falschen Entscheidungen
treffen, wissen wir immer erst zum Schluss. Als wir damals zum Wechsel der 4. zur 5. Klasse unseren Sohn spontan vom Gymnasium abge-
meldet und an der IOM angemeldet haben, waren wir als Familie überzeugt: Es ist die richtige Entscheidung. Heute: Heute wissen wir, es war
die richtige Entscheidung. Es war das Beste was wir für unseren Sohn ermöglichen konnten.

Eine Mutter Abschlussklasse 10 SJ 2013/2014 (IOM):
Genau, wie es einige Eltern in den letzten Tagen schon mehr-
fach benannt haben, es war kein Fehler unseren Sohn in Ihrer
Schule anzumelden!
Ich habe es immer gesagt – und so bleibt es auch: Schöne Kind-
heit, schöne Schulzeit!
Niemals hatten wir das Gefühl, dass es in Ihrem Hause ein
„Kampf“ mit dem Jugendlichen, sondern um den Jugendlichen
war! So, wie es Herr School erklärt hat: Es ist der Verdienst der
Schulleitung, des Lehrerteams, aber auch vom gesamten tech-
nischen Personal! Unser Sohn hat sich immer wohl und verstan-
den gefühlt. Seine Mathekenntnisse konnte er Dank Herrn Hu-
ste’s Beharrlichkeit verbessern, Frau Zetzsche war so und so
das „Non plus ultra“ aller Deutschlehrer, Herr Perschke ist der
coolste Lehrer überhaupt, von SEINER Frau Kazzer brauchen
wir gar nicht reden, Frau Kunze war in allen Belangen der Mut-
terersatz, die Heimwehattacken auf Klassenfahrten hat er über-
standen ... und so könnte ich jetzt immer weiter aufzählen – vie-
len Dank an ALLE Mitarbeiter der IOM!!! Manchmal sage ich
scherzhaft: Das sind Pädagogen, die unsere Kids von Hirnbe-
sitzern zu Hirnbenutzern führen ...
Sechs Jahre Schulzeit in der IOM waren eine Art „Dauerhypno-
se der Bildung und Erziehung“, die – so denken wir – in jedem
Fall bei unserem Sohn auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Wir werden in jedem Fall immer Fürsprecher für Ihre Schule sein
und weiterhin unsere Empfehlung bei Nachfragen durch ande-
re Eltern evtl. zukünftiger Schüler der IOM aussprechen! Darauf
können Sie sich verlassen! 

An: Oberschule Niederwürschnitz
Betreff: Vielen Dank für sechs erfolgreiche Schuljahre!

An das gesamte Team der ION:

Gestern war Maries erster Schultag auf dem beruflichen
Gymnasium in Oelsnitz!
Und uns ist es ein Bedürfnis, Ihnen allen auf das Herzlichste zu
danken, dass Marie in den sechs lehrreichen Jahren auf der
IMN/ION bestens darauf vorbereitet wurde.
Besonders schöne und unvergessliche Erlebnisse für uns
Eltern waren die feierliche Zeugnisausgabe in Glauchau und
die Feierstunde im Sächsischen Landtag.
Wir wünschen Ihnen allen für die Zukunft alles Gute, Gesund-
heit, viel Erfolg, starke Nerven und einen reibungsarmen Start
in das neue Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen
Stephan und Antje Schuster

Fotograf der Titelfotos:
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Mit lobenden Worten, kleinem Gruß und Zerti-
fikat wurden an den Internationalen Gymnasien
Reinsdorf und Geithain vor den Ferien alle
Schüler geehrt, die zusätzlich zum anspruch-
vollen Gymnasialunterricht weitere Stunden in
englischer Sprache absolvierten, um sich auf
das IB-Diploma vorzubereiten. Das Internatio-
nal Baccalaureate Diploma (IB) ist ein interna-
tionales Abitur, das weltweit anerkannt ist und
ein hohes Ansehen genießt. Zahlreiche nam-
hafte Unis weltweit verlangen dieses als Auf-
nahmevoraussetzung.
Jedoch auch bei jeder anderen beruflichen Be-
werbung zeichnet sich ein IB-Diploma-Inhaber
durch den Nachweis besonderen Engage-
ments sowie zusätzlicher Kompetenzen be-
sonders aus.
Die Internationalen Gymnasien Reinsdorf und
Geithain wollen IB-World-School werden und
die IB-Candidate-School Reinsdorf wird dazu
diesen Herbst den umfangreichen Antrag ein-
reichen. Geithain, das etwas „jüngere“ Gymna-
sium zieht dann nach.
Zu diesem Zweck waren Lehrerinnen und Leh-
rer beider Schulen, die künftig die Diploma-
Phase begleiten sollen, bei IB-Workshops, um
die hohe Qualität dieses Bildungsganges an
der Schule umzusetzen. Fachlich begeitet wer-
den die Gymnasien auch durch einen Coach

■ Vorbereitende Kurse auf das Internationale Abitur  (IB-DIPLOMA)

der IBO, der den Kolleginnen und Kollegen be-
reits viele wertvolle Informationen und Kennt-
nisse vermitteln konnte. 
Sobald die Schulen von der IBO anerkannt
sind, kann dann die eigentliche Diploma-Pha-
se starten. Diese beginnt mit Klassenstufe 11
und endet nach der 12. Klasse. Nach bestan-
dener Prüfung, die weltweit einheitlich ist und
unabhängig beurteilt wird, erhält der Absolvent
das IB-Diploma und kann sehr stolz auf seine
Leistung sein! Den Aufbau der IB-Vorberei-
tungskurse und den Anerkennungsprozess

beider Gymnasien unterstützten EU und Frei-
staat Sachsen durch Zuschussförderung. Oh-
ne diese Hilfe wären die o. g. Schritte nicht
möglich gewesen, denn sowohl Personal, als
auch die umfangreichen IB-Fachbücher, Work-
shops und Verfahrensgebühren sind mit gro-
ßem finanziellen Aufwand verbunden.

Am 3. September starteten vier laufbegeisterte
Kolleginnen und Kollegen der SIS beim 9.
Chemnitzer Firmenlauf. Bei idealen Wetterbe-
dingungen ging es vom Karl-Marx-Kopf über
die Mühlenstraße und die Georgstraße zum
Schlossteich. „Nach der Umrundung des
Teichs mussten wir durch die Innenstadt
laufen, bogen bei der Stadthalle wieder in die
Brückenstraße ab und erreichten schließlich
nach 4,8 km das Ziel.“ Insgesamt schnürten
4641 Sportler ihre Laufschuhe und vertraten in
teilweise abenteuerlichen Verkleidungen knapp
450 Firmen aus der Region. „So gingen auch
wir stellvertretend für die Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH als erfolgreiche
Absolventen in Talar, Schärpe und Barett an
den Start. Angefeuert von unserer kleinen
Fangruppe konnten wir uns als Team bis auf
Platz 158 vorarbeiten und freuen uns schon
auf den Chemnitzer Firmenlauf im nächsten
Jahr – dann vielleicht sogar mit einem noch
größeren SIS-Starterfeld.“
C. Zörnweg (SIS)
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Vor den Sommerferien drückten auch unsere Lehrer die Schulbank! Ins-
besondere alle Kollegen,  welche in die Kurse zur Vorbereitung auf das
IB-Diploma-Programm an unseren Internationalen Gymnasien in Reins-
dorf und Geithain eingebunden sind.
Angereist war unser Coach der IBO, Herr Bultmann, der das Anerken-
nungsverfahren zur IB-World-School beider Gymnasien begleitet.

Mit viel Engagement und aufgefrischter Motivation kann es nun weiterge-
hen bei der Umsetzung unseres ambitionierten Zieles. Unsere Lehrer wa-
ren sich einig: Die Veranstaltung war gut und wichtig, denn viele wertvol-
le Hinweise für die Umsetzung des Diploma-Bildungsganges wie auch für
das weitere erfolgreiche Anerkennungsverfahren waren dabei und konkre-
te Fragen der Kollegen konnten umfänglich beantwortet werden.
Besonders positiv fiel dem Coach auf, was auch den Weg zur IB-School
ebnet:

■ COACHING ist alles… – Ausstattung der Schulen, insbesondere Kabinette  
– angeschaffte IB-Fachliteratur 
– Interesse und Motivation der Lehrer
– Know How aus den besuchten internationalen IB-Workshops

(dazu gesonderte Artikel)
Wir danken sehr unserem Mentor, Herrn Bultmann. Dank auch an Herrn
Dr. Dietze von der German European School Manila (IB-World School),
der während seines Deutschland-Aufenthaltes dem Workshop beiwohn-
te und den Wissensaustausch mit seinen Erfahrungen bereicherte.
Die Durchführung der Arbeitsgruppe war möglich durch Unterstützung
der EU sowie des Freistaates Sachsen. 

An den SIS-Schulen zieht immer mehr der

internationale Charakter ein, wie er an präde-

stinierten Internationalen Schulen gang und

gäbe ist. 

Die Globalisierung der Welt schreitet in großen

Schritten voran. Der Arbeitsmarkt nimmt inter-

national immer mehr an Bedeutung zu und

auch die sächsischen Universitäten und Hoch-

schulen verzeichnen einen stetigen Zuwachs

an international tätigen wissenschaftlichen

Personal und ausländischen Studenten. Eng-

lisch als Firmensprache oder der rasante An-

stieg von Vorlesungen in Englisch sind Beispie-

le für diese Entwicklung.

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 arbeiten

an den Schulen der SIS – neben den sich be-

reits seit Jahren im pädagogischen Einsatz be-

findenden Muttersprachlern – neue Mitarbei-

ter/innen: eine Englischlehrerin aus der Slowa-

kei, eine Englisch- und Mathematiklehrerin aus

China, eine Grundschullehrerin/Erzieherin aus

Kanada sowie insgesamt 9 Lehrer/innen und

Erzieher/innen aus den USA, welche im ge-

samten Schul- und KITA-Verbund tätig sind.

■ Internationalität
nimmt weiter zu

Hello, My name is Amanda Diaz. I am from New York City.

I am 23 years old.  I attended Buffalo State College (Univer-

sity) in Buffalo, New York for Social Studies Education. 

I have taught children from ages 13 to 17. I am passionate

about teaching children and better preparing them for their

future.  My interest include baseball, volleyball and most of

all meeting new people. I am thankful for the opportunity to

work with your children, with the goal of helping them learn

English.    

■ Amanda Diaz

Hallo! My name is Thomas Evans. I am 25 years old and a

native of Buffalo, New York. I work in both Reinsdorf and

Geithain as a social studies teacher. This is my second year of

teaching. I have Bachelors of Arts in both History and Anthro-

pology. I have a Masters of Science in Adolescent Education.

I love to play tennis, hike, and go camping. I am greatly

looking forward to my time in Reinsdorf, and very happy

to work in the Saxony International School!

■ Thomas Evans

Unsere Muttersprachler stellen sich vor…
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■ Stephanie Rogers

„Stephanie Rogers is a Canadian ci-
tizen who has graduated from the
University of Toronto Teachers Col-
lage. Stephanie's love of art, sports
and active learning has always ma-
de her a very passionate educator.
She hopes to further her teaching
career by gaining many new expe-
riences as an educator in Germany
and help as many students as pos-
sible with concurring the English
language.“

■ Megan Tansey

My name is Meghan Tansey, and I
am from Lake Arrowhead, Califor-
nia, USA. I graduated from Universi-
ty of Massachusetts-Boston in 2007
with a Bachelor of Arts degree and I
completed graduate school from
California State University with a fo-
cus in Teaching English to Speakers
of Other Languages (TESOL). 
I have worked with students of all
ages. I have taught in university and
elementary schools. I have taught in
California, Spain, and South Korea.
I speak Spanish, Italian and I am le-
arning German. I play soccer and lo-

ve exercise. I love to travel
and I really enjoy seeing
what Germany has to offer. 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe

Am 10.07.2024 fand eine
Feierliche Vernissage mit
der Ehrung der Gewinner
unseres SIS Kunstwettbe-
werbes statt. Insgesamt
wurden in den Kategorien:
Grundschule (je 3), Ober-
schule (je 3), Gymnasium (je
3), Sonderpreise (je 2) Preise
ausgelobt. Im Vorfeld wur-
den durch die Kunstlehrer
und Schulleiter bereits die
besten Kunstwerke vorge-
schlagen.  Die Jury, vertre-
ten durch bekannte Künstler
der Region,  wie z. B. Herrn
Siegfried Otto Hüttengrund,
TASSO, Herrn Prußeit
(Kunstlehrer IOS) und weite-
ren unabhängigen Personen
nahm dann die Auswahl der
Preiseträger vor. Die Ent-
scheidung über die Platzie-
rungen in den einzelnen Ka-

tegorien fiel nicht immer leicht, weil es sehr viele Kunstwerke gab, die
eine Prämierung verdient hätten.
Wir danken den Kunstlehrern an den Schulen, der Jury, den Schülern,
den Eltern usw. für die Unterstützung für unsere erste Vernissage. Auch
den Ausgestaltern der IGS muss hier sehr herzlich gedankt werden. Der
festliche Rahmen und die Präsentation der Kunstwerke durch Herrn Pru-
ßeit  waren sehr beeindruckend. In unseren Schülern steckt sehr viel
künstlerisches Potenzial – so die Meinung der Gäste. In Wanderausstel-
lungen wollen wir die Kunstwerke verschiedenen Unternehmen usw. zu-
gänglich machen.

■ Kunstwettbewerb 

Die gesamte Turnhalle wurde mit den Kunstwerken dekoriert

Vernissage in der Turnhalle der IGS

Für dieses prachtvolle Kleid gab es ein
Sonderpreis
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Vom 30.06.2014 bis zum 02.07.2014 fanden in der Volkswagen Bil-
dungsinstitut GmbH die Projekttage zur Berufsorientierung für die 8.
Klassen der Internationalen Oberschule Reinsdorf statt.
Mit Begeisterung erforschten unsere Oberschüler die Bereiche KfZ, Metall
und Elektronik des Ausbildungsunternehmens und lernten diese auf ganz
praktische Weise kennen.  Die Gelegenheit, einmal „hinter die Kulissen
von Volkswagen-Ausbildung zu sehen“, fanden alle spannend, interessant
und abwechslungsreich. „Ich hätte zuvor nie gedacht, dass auch mir ein
technischer Beruf Spaß machen kann.“ sagte eine Schülerin.
Im Bereich Metall wurde sogar ein Elefant aus Aluminium gebaut und
danach mit Farbe besprüht.
Jeder lobte die Freundlichkeit der Azubis und Ausbilder, die den Schü-
lern hilfsbereit alles erklärten. Man fand die Gebiete abwechslungs- und
lehrreich, lustig und würde es anderen jederzeit weiterempfehlen. Durch
diese Erfahrungen könnten sich einige Schüler sogar vorstellen, einmal
so einen Beruf zu erlangen. „Ich weiß, dass nicht jeder die Chance hat,
so eine Berufsorientierung bei VW mitzumachen.“ Die Schüler bedauer-
ten es, dass die Tage so schnell vorbei waren.  
Unser großer DANK gilt dem Geschäftsführer der Volkswagen Sachsen
GmbH, Herrn Coers für das Ermöglichen dieser Berufsorientierung.
Außerdem danken wir Herrn Dr. Naduschewksi und all seinen  engagier-
ten Mitarbeitern für die interessanten Tage im VW-BI.  Auch besonders
Frau Leichsenring, die uns zusätzlich noch für berufliche Informationen
zur Verfügung stand, wollen wir hiermit nochmals Dankeschön sagen!

■ VW-Projekttage  für Schüler der SIS – so macht Berufsorientierung Spaß.

Veranstaltungsauftakt: unsere Schüler IOR Kl. 8 mit ihrer Klassenlehrerin
Fr. Döll, dazwischen auf der Treppe: Frau OB Dr. Findeiß, Herr Dr. Nadu-
schewski, Herr Seifert, vorn außerdem Herr School, Fr. Dr. Pilling sowie
leitende Mitarbeiter und Ausbilder des VW-BI. 

Erster positiver Eindruck: Begrüßung im Foyer des VW-BISchüler und VW-Azubis während des Projektes

■ Verbesserung von Schulklima und
Unterrichtsqualität als stetiges Ziel 

Das ESF-geförderte Projekt „QSIS“ („Qualitätsmanagement an den
Schulen des SIS-Verbundes“), welches von September 2013 bis Juni
2014 lief und an dem insgesamt 23 Lehrer/innen sowie die Schul-
leiter/innen unserer Oberschulen und Gymnasien gearbeitet haben, hat
dem SIS-Schulverbund viele Sichtweisen eröffnet. 
In Bezug auf die Zielstellung des Projektes, der Verbesserung von
Schulklima und Unterrichtsqualität an unseren Schulen, konnten Erfol-
ge erzielt werden. Dennoch möchten wir uns stets weiter verbessern.
Deshalb werden ausgewählte Lehrer/innen als „Q-Teams“ die Arbeit in
den Schulen fortsetzen.
Neben den bereits bekannten anonymen Schüler- und Elternbefragun-
gen finden aktuell auch Lehrer-, Schulleiter- und Absolventen-Befragun-
gen statt. Desweiteren werden in den Schulen Feedback- und Beobach-
tungsbögen angewendet. Weitere Aktivitäten werden sich im Rahmen
der Nachhaltigkeit anschließen.
Wir danken dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Förderung!

S. Stopperan

A
nz

ei
ge

(n
)

SIS_03-2014  16.10.2014  8:45 Uhr  Seite 6



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2014 7

■ Hallo – ich bin…
Praxisberater: Rückblick und Vorschau

Seit März sind an allen unseren SIS
Oberschulen wie auch an der Trias
OS in Elsterberg Praxisberaterinnen
im Einsatz. Diese sollen unsere
Oberschulen bei der Berufs- und
Studienorientierung unterstützen
und die Schüler optimal auf ihr spä-
teres Berufsleben vorbereiten. Von
ganz Sachsen haben wir 5 der ins-
gesamt 50 Beraterinnen bekommen
können.
Auf einer Tagung beim Sächsischen
Kultusministerium, wo alle 50 Schul-
leiter der Projektschulen eingeladen
waren, wurde Bilanz gezogen aus
der Arbeit an den Schulen.

Letztlich will so gut wie keine der Schulen die Arbeitskraft der Praxisberater missen, sind sie doch
für den Schüler ganz individuell da, um ihn bei seiner Entscheidung für einen künftigen Beruf zu
unterstützen.
Wir freuen uns, dass die Praxisberaterinnen in unseren Schulteams positiv aufgenommen wur-
den und nach ihrer Einarbeitung das Potentialanalyseverfahren mit allen Siebtklässlern des ab-
gelaufenen Schuljahres durchführen konnten. Das Projekt soll weitergehen und für das angelau-
fene Schuljahr 14/15 gibt es dazu schon die Zusicherung. Aufgaben, wie die Einführung der Be-
rufswahlpässe, Organisation von Assessment-Centern/Bewerbungstraining, Findung weiterer
Kooperationspartner für Praktika und die Umsetzung konkreter Berufsorientierungsprojekte sind
unsere Ziele für die Praxisberaterinnen.

Infos zum Projekt:

Im Rahmen des Ausbaus der sächsi-
schen Mittelschulen zu Oberschulen
hat die individuelle Beratung (u.a. be-
rufliche Beratung) einen hohen Stellen-
wert. Finanziert durch Mittel des Säch-
sischen Kultusministeriums wie auch
der Agentur für Arbeit wurde ein Pro-
jekt initiiert, wonach zunächst an 50
sächsischen Schulen geschulte Pra-
xisberater Beratungs- und Berufs-
orientierungs-Leistungen erbringen –
speziell für alle Schüler der Klassenstu-
fe 7 und dann auch für Kl. 8, um die Be-
rufswahlkompetenz aller Oberschüler
zu stärken. Beginnend mit einer Analy-
se der Potentiale des einzelnen Schü-
lers über die  Zusammenarbeit mit
Klassenlehrer, Eltern, Berufsberater
der Agentur für Arbeit sowie externen
Partnern der Berufsorientierung soll ein
Entwicklungsplan für jeden Einzelnen
erstellt und umgesetzt werden. 
Ziel sind gefestigte, realistische beruf-
liche Vorstellungen der Schüler und
u.a. die Verringerung von Ausbildungs-
abbrüchen.

■ Europaweit anerkannte
Fremdsprachenzertifikate
finden immer mehr Interesse

Die Zahl der Schüler an unseren GS, OS und Gymnasien, die wäh-
rend Ihrer Schulzeit Telc-Fremdsprachenzertifikate A2, B1, B2
oder C1 in  Englisch und/oder in Spanisch ablegen wollen, ist sehr
stark angestiegen. Im Schuljahr 2013/14 haben insgesamt mehr
als 200 Schüler diese, durch Externe erstellten Prüfungen abge-
legt. Davon haben 180 Schüler die Prüfung erfolgreich bestanden. 
Ab dem Schuljahr 2014/15 können nun erstmals in unseren
Grundschulen Sprachzertifikate erworben werden.
Die Eltern erkennen immer mehr die Bedeutung dieser Abschlüs-
se für ihre Kinder und für deren Zukunft in einer immer mehr glo-
balisierten Arbeitswelt. Das Vertrauen der Schülerinnen und Schü-
ler, erfolgreich an diesem Prüfungen teilzunehmen, ist durch die
sichtbaren Erfolge ihrer Mitschüler angestiegen. Ein Dank geht
ganz besonders an unsere Fremdsprachenlehrer und Schulleiter,
die hierfür vielfältig unterstützend  und motivierend unseren Schü-
lern sowie Eltern zur Seite standen.
SIS

Anzeigen

Aktuelles
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… und so erreichen Sie uns:

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

Am 05.09.14 fand unser tradionelles
„International BBQ“ mit allen Schülern
der IPS und deren Eltern sowie Großel-
tern statt. Mit der tatkräftigen Unter-
stützung aller Eltern konnten wir den
Park der Sinne in ein gemütliches Am-
biente für unseren gemeinsamen Grill-
abend verwandeln. Zusätzlich sorgten
die selbstgemachten Köstlichkeiten für
eine gute Stimmung und somit wurde
dieser Abend zu einem vollen Erfolg! Im
Namen des gesamten Teams der IPS
bedanken wir uns bei allen Beteiligten
für ihre große Hilfe bei der Umsetzung
dieser Veranstaltung. Wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste gemeinsa-
me Event.

On September 5th 2014 we hosted our
traditional „International BBQ“ with all
students, parents and grand parents of
the IPS. With the support of all families
we turned the “Park der Sinne” into a
great BBQ venue. The evening was ma-
de very enjoyable by all kinds of home
made food and a great atmosphere. We
would like to thank all of those who we-
re part of this wonderful evening. We
really look forward to hosting the next
event!

■ Drum it out

Das unsere IPS-Schüler den Rhythmus im Blut haben, bewiesen sie eindrucksvoll zu unserem
Trommel-Workshop am 23.09.2014. Unter professioneller Leitung durch Frau Janice Höber
(Rhythm One) wurden die Schüler durch lustige Sprüche und einfachen Merktexten spielerisch
an Rhythmus und das Trommeln herangeführt. Diese Art des Lernens kam bei allen Schülern sehr
gut an und sorgte für eine Menge Spaß und Freude. Am Ende durfte jede Klasse zeigen, was sie
alles mit den Trommeln gelernt hatten. Das gesamte Team der IPS Stollberg mit allen Kindern be-
danken sich recht herzlich bei Frau Höber für ihren spannenden Workshop sowie für die neuge-
wonnen Inspirationen. 

M. Blankenship

Für die Vorschüler der Gruppe „Clever Foxes“ der Kindertagesstätte „Clever Kids“ in
Stollberg, begann das neue Schuljahr mit einem Umzug in die modernen Räume der
International Primary School Stollberg in der Glückauf Straße 29, welche in 10 Minu-
ten Fußweg bequem zu erreichen sind.
Das ehemalige Klassenzimmer wurde während der Ferien von der Schulleiterin, ihren
Lehrer/innen, Mitarbeitern des Kindergartens und tatkräftigen Eltern eingerichtet und
mit großer Begeisterung der Kinder am 01.09.2014 bezogen.
Mit Spannung entdeckten die Kids die neuen Räumlichkeiten und Umgebung und
sind sehr stolz nun täglich auch in die Vorschule gehen zu dürfen. Dort werden sie
auf spielerische Art und Weise auf ihren neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Die en-
ge Zusammenarbeit mit der Schulleiterin Melissa Blankenship und ihren Lehrkräften
ist hierbei eine große Hilfe.

■ Neue Räume für unsere Vorschüler
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

„Welcome to our school!“ hieß es am 30.08.2014 für unsere ABC-Schüt-
zen der IPS Stollberg. Mit einem beeindruckenden Programm der Klas-
se 2 wurden unsere neuen Schüler gebührend begrüßt. Danach ging es
in mit den Klassenlehrern zum ersten mal in die neuen, von den Lehrern
und Erziehern der IPS liebevoll renovierten, Klassenräume. Kurz darauf
folgte die feierliche Übergabe der Zuckertüten, welche im Rondelle der
Schule aufgehangen und gemeinsam mit den Eltern übergeben wurden.
Mit vielen glücklichen und zufriedenen Gesichtern sowie einem guten
Gefühl fiel der Schulstart am darauffolgenden Montag nicht schwer. Wir
freuen uns auf ein ereignisreiches Schuljahr mit vielen Aktionen und Ver-
anstaltungen, zu denen alle recht herzlich eingeladen sind.
„Welcome to our school!“ was the greeting on August 30th 2014  for our
new first graders at IPS Stollberg. Our second graders performed a warm
welcoming program to our new students. Afterwards the class teachers
took the first graders into their beautiful classrooms, which had been de-
corated by all staff of the IPS. Shortly after, teachers and parents surpri-
sed the new students with a great presentaion of the „Zuckertüten“ , which
had carefully been hung up and needed to be cut off by the children. With
lots of happy and pleased faces and a good feeling the first day of school
on Monday was easy. We are looking forward to a fun filled school year,
with lots of events where everyone is welcome!

• 03.11.2014, 15:00 bis 16:00 Uhr: 
1. Begegnungsnachmittag für die
zukünftigen Schulanfänger 

• 05.12.2014, ab 16:00 Uhr:
Weihnachsmarkt

• 21.03.2015, 10:00 bis 12:00 Uhr:
Tag der offenen Tür

Termine +++ Termine
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… und so erreichen Sie uns:

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

■ Mit neuer Technik/Elektronik
ins neue Schuljahr

Der Unterricht im neuen Schuljahr kann in jedem Klassenzimmer
an der Internationalen Grundschule Glauchau mit interaktiven Ta-
feln starten. Viele Stunden mühevoller Arbeit beim Anbringen der
Tafeln, Einrichten der Computer und Beamer waren zu leisten.
Rückstände demontierter Tafeln waren zu beseitigen und auch
Wände malermäßig instand zu setzen. Zimmer waren im Nachgang
gründlich zu reinigen. Ebenso wurden die Computer im gesamten
Computerkabinett und die PC-Lehrerarbeitsplätze neu installiert.
So werden die Arbeiten am Computer für Lehrer, Erzieher und
Schüler ab kommendem Schuljahr einem modernen Niveau ent-
sprechen und um ein vielfaches attraktiver sein. Ein ganz beson-
derer Dank geht an unsere Kollegen, Frau M. Göpfert und 
Herrn M. Pötzsch für den großen persönlichen Einsatz, damit alles
zum ersten Schultag, am ersten September anwendungsbereit ist.

A. Gläser, Schulleiterin

■ Pädagogischer Tag in der Internationalen
Grundschule Glauchau

Am 25.08.2014 führten Lehrer und Erzieher der Schule gemeinsam ei-
nen Pädagogischen Tag zum Thema „Erfolgreiche Kommunikation – un-
ersetzliche Fähigkeit für jeden Pädagogen“ durch.
Ein gemeinsam einstudierter Kanon „Nice to see you“ eröffnete die Ver-
anstaltung und sorgte gleich für eine offene Atmosphäre unter den Kol-
legen. Zunächst wurden wichtige theoretische Aspekte in aufgelocker-
ter Form erarbeitet. Dabei ist auch die nonverbale Kommunikation sehr
bedeutend. Dies wurde besonders unterstrichen und verdeutlicht.
In Gruppen ging es dann an die Arbeit mit den 10 Punkten für erfolgrei-
che Kommunikation. Hier ging es mehr um vorbereitete Gespräche. Hö-
hepunkt stellten dann die kleinen inszenierten Gespräche aus der Pra-
xis der Gruppen dar, bei denen natürlich auch herzlich gelacht werden
konnte. Jede Kollegin, jeder Kollege geht nun mit neuen Erkenntnissen
und Erfahrungen an seine Arbeit im Schuljahr 2014-2015.
A. Gläser, Schulleiterin

Als Abschluss unserer Grundschulzeit an der IGS Glauchau, fuhren wir
mit unserem Klassenlehrer Herrn Pötzsch  und unserer Erzieherin Frau
Schnupp nach Dresden. Nach einer ca. 1,5-stündigen Fahrt mit dem
Zug kamen wir in Dresden an. Wir bezogen unser Quartier, das sich in
der Nähe des Bahnhofes befand. Nach einer kurzen Pause gingen wir
zum Elbufer, besuchten dann die Frauenkirche und das Verkehrsmu-
seum. Auf dem Rückweg zum Hostel besichtigten wir noch die „Gläser-
ne Manufaktur“. Am Abend wollten wir eigentlich noch Fußball anschau-
en, aber Herr Pötzsch hatte uns an unsere physischen Grenzen gebracht
– wir schliefen alle ein.

Am nächsten Tag besuchten wir am Vormittag das Erich-Kästner-Mu-
seum. Danach hatten wir im Landtag ein Gespräch mit Herrn Lothar

Bienst, der Abgeordneter im Sächsischen Landtag ist. Dann durften wir
noch den Plenarsaal besichtigen. Nach einer Pause im Hostel feierten
wir von Lucas und Kim die Geburtstage. Dazu nutzten wir in den „Gro-
ßen Garten“ und spielten verschiedene Spiele.
Am nächsten Morgen gingen wir in das Hygienemuseum. Nachmittags
besuchten wir den Zoo und abends fuhren wir mit einem Dampfer auf
der Elbe. Nach der Fahrt haben wir uns Dresden bei Nacht angeschaut.
Alle fanden die Stadt sehr schön. 
Am Freitagvormittag fuhren wir wieder zurück nach Glauchau. Wir wa-
ren alle traurig, denn wir wären gern länger in Dresden geblieben! 

Josie Reichbott und Leni Fiedler 
Klasse 4a 2013/2014 IGS Glauchau

■ Unsere Abschlussfahrt nach Dresden

• 28.11.2014, 15:00 bis 16:00 Uhr:
Weihnachtkonzert

• 28.11.2014, 16:00 bis 18:00 Uhr:
Weihnachtsmarkt

• 21.01.2015, 18:00 Uhr:
Infoelternabend
für Schulanfänger 2016

• 07.03.2015, 09:30 bis 13:00 Uhr:
Tag der offenen Tür

Termine +++ Termine
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Internationale Grundschule Glauchau

Zum Glück hatte der Wettergott ein Einsehen und ließ am Samstag,
30.08.2014 die Sonne zur Zuckertütenübergabe scheinen. 
Erstmalig gab es die Möglichkeit, dass jede Klasse ihre eigene Einschu-
lungsfeier haben konnte und somit auch mehr Gäste der Familie der an-
spruchsvollen Feierstunde beiwohnten. Die Turnhalle war überaus fest-
lich geschmückt und vermittelte sofort ein angenehmes Gefühl für
Schulanfänger und Gäste. Ein kleines Lied lernten die Schulanfänger mit
den beiden Umibären rasch in englischer Sprache. Die Theatergruppe

unter Leitung von Frau Neueder  bot ein tolles, neues Einschulungsmu-
sical dar. Die Schauspieler ließen sich auch während des dritten Durch-
laufes nichts von Müdigkeit anmerken, obwohl diese drei Durchgänge
schon einen hohen Anspruch an sie stellten. Viele der Eltern und Gäste
gaben am Ende der Veranstaltung ihre Wertschätzung für die niveauvol-
le Veranstaltung zum Ausdruck und bedankten sich dafür.

A. Gläser, Schulleiterin

■ Einschulungsfeier in der Internationalen Grundschule Glauchau 

Wenn vielleicht auch das Ende der Grundschulzeit von einigen herbei-
gesehnt wurde, befeuchtete sich doch so manches Auge bei der feier-
lichen Überreichung des letzten Zeugnisses. Die würdevoll mit Liebe
ausgestaltete Turnhalle bot dafür einen festlichen Rahmen. 
Nach Abschiedsliedern des Chores und einem mitreißenden Beitrag
dreier Mädchen aus der Internationalen Oberschule Meerane gab es zu-
nächst eine Reihe von Auszeichnungen. Es konnten 56 der insgesamt
70 Schüler aus den vier Klassen die höchste Stufe der Cambridge Zer-
tifikate für Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren „Flyers“ erhalten.
Die neue SIS-Urkunde „Successful Learning“ mit Pin, für die ein Noten-
durchschnitt besser als 1,5 notwendig ist, erreichten eine ganze Reihe

von Abgängern. Zwei Schülern gelang sogar ein Notendurchschnitt von
1,0. Langjährige Chormitglieder wurden ebenso feierlich verabschiedet
wie sehr erfolgreiche Sportler. 
Mit dem letzten Zeugnis erhielt jeder Grundschulabgänger ein Fotoal-
bum, welches die Klassenleiter und Erzieher für ihre Schüler liebevoll ge-
staltet hatten. 
So reihte sich auch der letzte Schultag für die Schüler in die große An-
zahl von bedeutenden Events an der Internationalen Grundschule Glau-
chau als Erlebnis ein. 

A. Gläser, Schulleiterin

■ Feierliche Überreichung der letzten Zeugnisse in der Grundschule
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… und so erreichen Sie uns:

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

Am Samstag, dem 30. August war es endlich soweit: 13 Uhr öffneten
sich die Türen der Turnhalle in Obercrinitz und voller Freude begrüßte
die Internationale Grundschule Crinitzberg ihre 24 Schulanfänger, deren
Eltern, Verwandte und Gäste zur Einschulungsfeier 2014. Nach einem
wunderbaren Programm der Schüler der Klasse 2a und 2b, das die
Schulanfänger nicht nur musikalisch zum Mitmachen animierte, und be-
wegenden Reden kam es für die neuen Erstklässler bereits zum Höhe-
punkt des Tages. Mit großen, glänzenden Augen nahmen sie ihre lang-
ersehnten Zuckertüten entgegen. Im Anschluss durften die neuen Schul-
kinder in den Autos der Crinitzberger Feuerwehr Platz nehmen und
schon machten sie sich – standesgemäß mit Blaulicht und Sirene – auf
den Weg zur Schule. Im Klassenzimmer angekommen, erwarteten sie
noch einmal allerlei Überraschungen: Der neue Schulranzen, ein Schul-
shirt, das von der Gemeinde gesponsert wurde, und viele weitere Ge-
schenke, u.a. von der Sparkasse, dem Landratsamt und vom Radiosen-

der Jump! zauberten den Kindern erneut ein großes Lächeln ins Gesicht,
welches zum Abschluss auch auf einem gemeinsamen Klassenfoto für
die Ewigkeit festgehalten wurde. 
Wir danken allen Mitwirkenden, die sich jedes Jahr für dieses Event so
engagieren: Herrn Pachan, Herrn Langnickel, Herrn Baumann und Herrn
Dietel.
Ein großes Dankeschön geht außerdem an die Gärtnerei Gerisch, die mit
ihrem wunderschönem Blumenschmuck und Blumensträußen wesent-
lich zum Gelingen der Einschulungsfeier beigetragen hat. 
Den Schulanfängern sei schließlich alles Gute und viel Erfolg für ihren
neuen Lebensabschnitt und viel Freude beim Lernen zu wünschen,
denn: „Education is the most powerful weapon which you can use to
change the world“ (Nelson Mandela).

Klassenleiterin, Stefanie Katt

■ Hooray! I’m a school child – Schulanfang an der Internationalen Grundschule Crinitzberg

Hooray! I’m a school child!
• 29.11.2014, 17:00 Uhr:

Pyramideanschieben und kleiner
Weihnachtsmarkt

• 28.03.2015, 10.00 Uhr
bis 13.00 Uhr: Tag der offenen Tür

Termine +++ Termine
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Am Wochenende vom 20. bis 22. Juni 2014 feierte die Freiwillige Feuer-
wehr Bärenwalde ihr 150-jähriges Feuerwehrjubiläum, wobei der Fest-
umzug am Sonntag den Höhepunkt aller Feierlichkeiten darstellen soll-
te. Natürlich durften dabei auch die Schülerinnen und Schüler und die
Lehrer der IGC sowie das Team der GGB nicht fehlen. So machten wir
uns bei bestem Wetter gemeinsam auf, um der Feuerwehr zu ihrem Ge-
burtstag zu gratulieren und um uns bei ihr für alle guten Taten zu bedan-
ken. Angeführt von einer kleinen selbstgebauten Feuerwehr zogen wir
mit einem buntgeschmückten Wagen, auf dem einige Kinder Platz nah-
men, sowie allerlei Plakaten und Bannern die Dorfstraße hinauf. Laut-
stark feierten wir so mit der Feuerwehr, aber auch mit allen anderen Teil-

nehmern und Zuschauern am Straßenrand ein buntes Fest. Auch unser
Schulsong, viele laute Tröten und fliegende Bonbons sorgten nicht nur
bei unseren Kindern sondern auch bei den Zuschauern für allerlei Spaß.
Nach ungefähr zwei Stunden Fußmarsch endete der Umzug dann am
Ortsausgang Bärenwalde in Richtung Rothenkirchen. Für alle Beteiligten
war es ein sehr gelungener Nachmittag, der viel Freude bereitet hat. In
diesem Sinne: Alles Gute, Happy Birthday & Muches Felicidades!
Ein besonderer Dank geht zudem an Herrn Ungethüm, der uns tatkräf-
tig bei der Umsetzung unserer Ideen unterstützt hat! 

Das Team der IGC 

■ Wir gratulieren der Freiwilligen Feuerwehr Bärenwalde zum 150. Geburtstag

In der Klasse 2 ist es seit vielen Jahren eine schöne Tradition, das
Schuljahr im Freizeitpark Plohn ausklingen zu lassen. So freuten sich
12 Schülerinnen und 10 Schüler auf diesen Höhepunkt. Viele Tage vor-
her wurde überlegt, was man mitnehmen sollte und welche Attraktio-
nen man auf gar keinen Fall verpassen dürfte.
Bei strahlend blauem Himmel und mit viel Sonne starteten die Kinder
nach Plohn. Möglichst jede Attraktion sollte getestet werden, be-
sonders die Wildwasserbahn und Geisterbahn, die Floßfahrt durch die
Urzeit sowie der rasante Abgang vom Freefall Tower lösten Begeiste-
rung aus. Aber auch die verschiedenen Märchenfiguren, das Bullriding
oder die Holzmichl - Villa hatten magnetische Wirkung. Viel zu schnell
verging dieser  wunderschöne Tag im Freizeitpark.
Zum Glück ging es am Abend nicht nachhause. Die Wanderung wurde
in Richtung Heuhotel fortgesetzt und ein Traum wurde endlich wahr.
Völlig aufgeregt wurde der Schlafsack ausgepackt und in eine Pferde-
box auf ein Heulager gelegt. Es wurde immer wieder ein neuer Nach-
bar getestet bis der ideale Schlafpartner gefunden wurde. Von den

■ Eine Nacht im Heu

Eltern wurde in der Zwischenzeit der Grill angeworfen und es gab ein
leckeres  Abendessen.
Noch völlig übermüdet nach einer sehr kurzen Nacht gab es dann am
nächsten Morgen im Forellenhof Frühstück und danach wurden die
Zeugnisse ausgegeben. Und dann begannen die Sommerferien.
Eva-Maria Sandig, Klassenlehrerin
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… und so erreichen Sie uns:

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

Abschlussklasse 10 – Schuljahr 2013/14

Abschluss Klasse 10    

Wir heißen sie im Schuljahr 2014/15 auf der Internationalen Oberschule
Neukirchen willkommen – die Klasse 5a mit 18 Schülern und ihrem
Klassenlehrer Herr Weidhaas, die Klasse 5b mit 18 Schülern und ihrer
Klassenlehrerin  Frau Torres. Die 5er freuen sich schon auf die vielen
neuen Fächer und den bilingualen Unterricht.
Julius Pfitzmann, Klasse 9, NK Junge Journalisten

■ Plitsch Platsch

Am Donnerstag den
17.07.2014 haben
wir, die Klasse 9a
(jetzt 10a), uns gegen
8 Uhr getroffen um al-
le gemeinsam in das
Mannichswalder Bad
zu gehen. Der Termin
passte super,  denn
es herrschten gefühl-
te 40 Grad, also wirk-
lich perfektes Wetter

um sich ab zu kühlen. Dort angekommen versammelten  wir uns
dann mit den restlichen Klassen unserer Schule  und haben uns
dann im Bad verteilt. Wir teilten uns in unsere Gruppen und dann
war es einfach nur noch Entspannung. Viele rutschten, die ande-
ren sonnten sich vier Stunden lang, und ab und zu lieferten sich
Schüler mit unseren Sportlehrern ein Duell  vom 3-Meter-Brett. So-
gar unsere Klassenlehrerin zeigte sich mutig mit einem gekonnten
Kopfsprung aus gewagter Höhe. Nachdem wir  unser Wettrutschen
beendet hatten, leerte sich gegen 13.30 bis 14.00 Uhr das Bad wie-
der und das Schwimmfest ging so langsam aber sicher dem Ende.
Es war ein ganz gelungener Tag mit viel Spaß, und wir freuen uns
auch schon auf das nächste.

Joshua Nedoluha, Kl. 10a, (NK Junge Journalisten)

Abschluss Klasse 10, Herr Dittberner und Bürgermeisterin Frau Liebald

■ Unsere neuen Fünfer

• 25.11.2014, 18:00 Uhr: 1. Infoabend
• 04.12.2014, 14:30 bis 16:00 Uhr: 

Pfefferkuchenturnier
(Schüler der Grundschulen Kl. 4 sind
recht herzlich eingeladen)

• 18.12.2014, 16:00 bis 19:00 Uhr:
Weihnachtsmarkt

• 17.01.2015, 09:30 bis 12:30 Uhr:
Tag der offenen Tür
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Internationale Oberschule Neukirchen

Gleich die Woche nach den Sommerferien ging es für 10 Schüler der
Internationalen Oberschule Neukirchen ab ins Kletter- und Wanderlager
in die Sächsische Schweiz. Begleitet wurden wir von Frau Irmisch und
Herrn Weidhaas, die uns beim Klettern und Wandern unterstützten. Lei-
der waren es nur 3 Tage (3. bis 5. September), doch wir hatten alle reich-
lich Spaß. Am 1. Tag fuhren wir mit dem Zug nach Bad Schandau und
liefen anschließend zur Jugendherberge. Als wir dort eine Kleinigkeit
gegessen hatten, wanderten wir zu den berühmten Schrammsteinen
und wurden, oben angekommen, mit einer wundervollen Aussicht be-
lohnt. Am 2. Tag machten wir eine Tagestour in den Nationalpark Säch-
sische Schweiz. Auf dem halben Weg begleitete uns ein Mitarbeiter der
Kletterschule Lilienstein. Zusammen bewältigten wir einen schönen,
aber auch komplizierten und anstrengenden Klettersteig. Dabei waren
wir mit Gurten und Karabinerhaken gesichert. Als wir das geschafft hat-
ten, gingen wir den Wanderweg entlang zum Carolafelsen und anschlie-
ßend wieder zur Jugendherberge. Dort erholten wir uns und spielten zu-
sammen Tischtennis. Am 3. und letzten Tag machten wir uns auf den
Weg zum Bahnhof Bad Schandau und fuhren zum Kurort Rathen. Vor
dort marschierten wir zu einem großen Felsen, wo wir einen Kletterkurs
durchführten. Dieser war zwar anspruchsvoll, aber wir hatten alle dabei

■ Kletterlager: Hoch hinaus

eine Menge Spaß und von oben gab es eine super Aussicht. Als wir uns
dann alle selbst wieder abgeseilt hatten, durften wir in kleinen Gruppen
mit dem Sicherungsseil klettern. Gegen 16.30 Uhr ging es dann wieder
nach Hause. Insgesamt war es ein schönes und unvergessliches Erleb-
nis für uns alle.

Jasmin Wittig, Klasse 10a

Am sportlichen Mittwoch, den 16.7.2014 hat die Schule Internationale Oberschule Neukirchen ein Sportfest veranstaltet. Das Sportfest eröffnete
Herr Dittberner mit einer Rede und nach dem Aufwärmen  bekam jede Klasse einen Zettel mit den Stationen und den zu erreichenden Punkten der
Schüler. Nach dem jede Klasse die Stationen erfolgreich absolviert hatte, traten die Gewinner des Volleyballturniers vom Vortag gegen die Lehrer-
mannschaft an. Der Sieg ging an die Lehrer!!! Im Anschluss wurden die Besten mit Medaillen und Urkunden geehrt.
Als Bester aller Klassen ging Willy Rudert , Klasse 6b, mit 796 Punkten hervor. Super, Willy!
Julius Pfitzmann, Klasse 9 (NK Junge Journalisten)

■ Sportlicher Mittwoch an der IOS

■ Badminton und Volleyball

Sportlich aktiv zeigten sich am 16. Juli 2014 die 8., 9. und  10. Klassen auf dem Sportplatz der Internationalen Oberschule Neu-
kirchen. Gruppen für das Volleyballturnier  wurden gegründet und 2-er Teams für das Badminton-Turnier haben sich zusammen
gefunden. 
Das Volleyballspiel fand auf dem Sportplatz statt, dagegen fanden sich die Badminton Teilnehmer in der Sporthalle ein.  Im Badminton-Tur-
nier fanden sich 16 Paare und 3 Gruppen ein.
Dann  ging es los – die Bälle flogen überall herum. Fix und fertig durch die Wärme, warteten alle auf die Auszählung der Punkte. Gegen 13:30
Uhr standen die Sieger fest. Die Sieger  des Volleyballspiels konnten ihr Talent am nächsten Tag gegen die Lehrer unter Beweis stellen.
Kira Lucie Wadle, Madlin Matthias Kasse 10, NK Junge Journalisten
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… und so erreichen Sie uns:

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

Erster Tag:
Hallo, ich bin Lilly Marlen Kramer und gehe in die 5. Klasse der IOM.
Was dort los ist, erzähle ich euch.

Morgens, 1. Stunde: 
„Hallo, wie ist dein Name?“ – „Ich bin Frau Kazzer.“
„Hallo, ich bin Robin“.
Frau Kazzer: „Freut mich, setz dich neben Oskar hier!“… So ging es
noch eine ganze Weile, dann war ich endlich dran.
Ich setzte mich neben ein Mädchen und redete mit ihr. 
„Hallo, wie heißt du?“
„Marisa“
„Ich  heiße Lilly…“
Nach einer Weile waren wir schon richtig gute Freunde.
Am ersten Schultag lernten wir von Frau Kazzer die Schulhymne ken-
nen – „The SIS-Song“.
Frau Kazzer ist die Direktorin und meine Klassenlehrerin, sie hat sich
die Schulhymne selbst ausgedacht. Sie hat uns am ersten Tag auch al-
les gezeigt – das war spannend.

Zweiter Tag:
Gestern haben wir fünf Mädels uns ausgemacht, alle ein dunkelblaues
Schul-T-Shirt anzuziehen. Also habe ich extra mein weißes T-Shirt beim
Mittagessen mit Tomatensoße voll gekleckert, damit ich am nächsten
Tag ein Neues anziehen kann. Und was sehen wir heute?
Fast alle Schüler und Lehrer haben dunkelblaue Kleidung an?! Hatten
etwa alle die gleiche Idee?
Wir haben an diesem zweiten Tag in der tollen Schulübungsküche ge-
kocht. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, „Gemüsewrapes“.
Danach haben wir mit Frau Kazzer gesungen, sie hat sogar auf dem
Klavier mitgespielt.
Mittagessen: Ich stand ziemlich weit hinten in der Essenschlange. Da-
durch waren die anderen vier Mädels aus meiner Klasse eher fertig mit
essen und gingen. Ich saß allein am Tisch. Da kamen ein paar größere
Schüler und erzählten eine Weile mit mir. Das fand ich toll!

Dritter Tag:
Wir haben das Kerrygold-Frühstück mit der ganzen Schule gemacht.
Ja, die ganze Schule! Wir, die fünfte Klasse, waren für das Obst zustän-
dig. Wir haben Melone geschnitten, Schoko-, Vanilledip und noch
leckere Spieße gespickt. Zwei große Tabletts voll! Als alle fertig waren,
gab es ein riesiges Buffet. Das war lecker!

■ Meine neue Schule

Gleich danach kamen Musiklehrer. Wir haben ausgetestet, was für uns
das richtige Blasinstrument ist. Es gab: Querflöte, Tuba, Trompete, Kla-
rinette und Saxophon und noch vieles mehr. Auch ein Instrument, wo
man trommeln muss: Das Schlagzeug. 
Frau Kazzer will nämlich aus uns eine Bläserklasse machen. 
Das waren drei tolle Tage und ich finde die neue Schule super und jetzt
ist meine Angst vor der Klassenfahrt auch schon ein klitzekleines bis-
schen kleiner.
Eure Lilly

■ Projekt „Gesunde Ernährung“

Im Rahmen des Projekts „Gesunde Ernährung“ widmeten
sich die Schüler unserer Klasse 5 an fünf Tagen jeweils ei-
nem Schwerpunkt. So befassten sich die Kinder mit „Food
groups“ und der „Food pyramide“, versteckten Zuckern,
„Fruits and vegetables“, Kräutern sowie Tischsitten und Ko-
chen.
Dabei waren alle Sinne gefragt, denn es galt (zu-) zu hören,
zu sehen, zu fühlen, zu riechen und  natürlich zu
schmecken. Wir fanden heraus, dass auch ungesüßter
Möhrensalat und Roggenbrot süß schmecken, Kräuter-
quark ein gesunder und leckerer Dip und Aufstrich ist und
Ingwer ziemlich scharf sein kann. Mit heimischen und exo-
tischen Früchten beschäftigten wir uns ebenso und verko-
steten dabei ganz unterschiedliche Obstsorten. Apropos
exotisch, die Tischsitten anderer Länder versetzten uns
ebenso in Staunen wie die Menge an Zucker in verschiede-
nen Lebensmitteln und Getränken. Vornehme Kleidung war
zum Thema Knigge ebenso gefragt wie Teamarbeit, wobei
die Teilnehmer stumm eine Tafel eindecken und eine Tisch-
rede vorbereiten sollten. Und es funktionierte! 
Das Projekt war ein voller Erfolg und in Zukunft werden wir
alle (noch) mehr darauf achten, uns gesund zu ernähren.
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Internationale Oberschule Meerane

Schon zum zweiten Mal organisierte die Internationale Oberschule Mee-
rane unter Leitung ihrer Lehrerin Frau Harlaß einen großen Pausenbrot-
Tag für die Schüler. Damit sollten alle Kinder über die Bedeutung eines
ausgewogenen Frühstücks informiert werden, denn leckere und nähr-
stoffreiche Pausenbrote fördern die Konzentrations- und Lernfähigkeit.
Beim Aktionstag bereiteten die einzelnen Klassen Thementische zu be-
stimmten Produktgruppen  (z.B. Gemüse, Obst, Getreide, Milch, gesun-
de Durstlöscher usw.) vor und präsentierten die leckeren Resultate im
Speiseraum ihren Mitschülern. 
An einem riesigen Buffet konnten sich dann alle Schüler ein Frühstück
ihrer Wahl zusammenstellen. Bedingung war, dass Obst oder Gemüse
mit auf die Teller kam. Die neuen Mitschüler der 5. Klasse durften für ih-
re Vorbereitungen erstmals in die moderne Schülerübungsküche und
waren ganz begeistert über die dort herrschenden hervorragenden Lern-

bedingungen. Um sie in die Gemeinschaft der Mitschüler zu integrieren,
legten wir den Termin für dieses Projekt an den Anfang des Schuljahres.
Natürlich durften die „Kleinen“ auch das Buffet eröffnen. Ganz gesittet
stellten sich danach alle restlichen ca.120 Schüler an der „Essens-
schlange“ an und bewiesen, dass sie mit gepflegten Umgangsformen
und Tischsitten vertraut sind.
Diese Aktion schließt sich an eine Reihe thematischer Veranstaltungen
an, wie „Tag der Schulverpflegung“, „Snack- Attack“, „Kein Essen für
den Müll“ usw.
Die Pausenbrot-Kampagne wird bundesweit von der irischen Buttermar-
ke Kerrygold initiiert und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wie-
der derart unterstützt werden. 

A. Harlaß 

■ 3. September 2014: Bundesweite Initiative „Gesundes Pausenbrot“
an der Internationalen Oberschule Meerane

Unser Ausflug nach Dresden war sehr schön!
Wir nahmen an einer Stadtführung teil, wo wir das Stadtschloss besuch-
ten und viele Einzelheiten kennenlernten.Wir waren auch in der Frauen-
kirche und sahen uns Ausgrabungen aus dem 12.-18.Jahrhundert
an.Dort lernten wir die Stadtgeschichte und Allgemeines kennen.  
Wir hatten auch eine Stunde Freizeit, in der wir shoppen gingen, bei
McDonalds und Eis essen waren und natürlich viel Geld ausgegeben ha-
ben.
Wir durften auch eine Synagoge besuchen, in der wir viel über die jüdi-
sche Religion lernten. Die äußere Form einer Synagoge kann zum Bei-

spiel ein Würfel sein, sie muss nur immer nach Osten zeigen, nämlich in
Richtung der heiligen Stadt Jerusalem. Aber in dem heiligen Haus müs-
sen immer die gleichen Gegenstände sein. Diese sind: zwei Gesetzes-
tafeln, ein Chanukkaleuchter, ein Toraschrank mit mindestens einer To-
rarolle, ein Vorlesepult (Bima), zwei Schabbatleuchter und einem ewigen
Licht. Es gibt auch bestimmte Regeln z.B. Frauen und Männer sitzen ge-
trennt und Männer müssen Kippas tragen.In manchen Synagogen müs-
sen auch Frauen eine Kopfbedeckung, z.B eine Perücke, tragen. In
Dresden war es sehr schön!!!
Lena, Yasmin, Lisa, Sina

■ Ausflug der Klasse 6 nach Dresden

• 02.12.2014, 16:00 bis 17:30 Uhr:
Köstlicher Schnuppernachmittag

• 04.12.2014, ab 17:00 Uhr
Weihnachtssingen – Feliz Navidad

• 15.01.2015: Bildungsmesse
Meerane, Stadthalle

• 17.01.2015, 14:30 bis 17:30 Uhr:
Tag der offenen Tür

• 26.02.2015, 16:00 bis 17:30 Uhr:
Praktischer Schnuppernachmittag
(ab 17:00 Uhr Info-Elternabend)

Termine +++ Termine
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… und so erreichen Sie uns:

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

Adios Sommerferien und Welcome Schuljahr
2014/15: Am  1. September  eröffnete Frau
Jaehnert vor dem größten Publikum, das sie an
einem ersten Schultag an der ION je hatte, das
neue Schuljahr. Mit 177 Schülern in neun Klas-
sen und 18 Lehrkräften füllt sich unser Schul-
gebäude zusehends, sodass zur feierlichen
Schulaufnahme der „Neuen“ in der Aula Sitz-
plätze heiß begehrt waren.
Nachdem zum Ende des alten Schuljahres un-
sere erfolgreichen Zehner mit einer sehr gelun-
genen und rührenden Zeugnisausgabe in Glau-
chau verabschiedet wurden, konnten wir am
Montag zwei neue fünfte Klassen an unserer

Schule aufnehmen. Mit Klassenstärken von 21
(5a) und 22 (5b) Schülern ist unser neuer Jahr-
gang der zahlenmäßig stärkste unserer Schule.
So hatten die beiden frisch gebackenen Klas-
senlehrer Frau Großer und Herr Weiß alle Hän-
de voll zu tun, als sie ihre Schützlinge auf der
Bühne begrüßen und kleine Willkommensge-
schenke verteilen durften.  Die Schulaufnahme
wurde umrahmt von einem sehenswerten Pro-
gramm, das Musiklehrerin Manina Poitz mit ih-
ren Schülertalenten des Chors, der Dancekids
und der schuleigenen Band vorbereitet hatte.
Zur Erholung nach der aufregenden Aufnahme-
feier konnten unsere Jüngsten im Anschluss

zunächst ihre Klassenzimmer erkunden und die
neuen Klassenkameraden kennenlernen. Klei-
nes Highlight war die Schulrallye, bei der die
Schüler alle wichtigen Räume und Orte der
Schule im Laufschritt abgehen und Punkte
sammeln mussten. Nach bestandener Rallye
gab es eine kleine süße Stärkung und pünktlich
um 11.45 Uhr war der erste Schultag für unse-
re „Kleinen“ auch schon zu Ende. 
Schüler und Lehrer der ION freuen sich auf das
neue Schuljahr und wünschen allen anderen
SIS-Schulen maximale Erfolge und Spaß beim
Lernen.
Tina Großer, Klassenlehrerin 5a

■ Adios und Welcome

Gerade eben genie-
ße ich nach zwei
Jahren hartem Refe-
rendariat die Schul-
ferien, als aus Sach-
sen die Nachricht
mit der Anfrage ein-
trifft, ob ich nicht an
einer Schule in
Sachsen beginnen
könnte. Eine nicht
ganz einfache Fra-
ge, wo für einen

Bayern normalerweise doch hinter dem Weißwurstäquator die Welt
nicht mehr weitergeht. Doch ja, wie ich schon im ersten persönlichen
Gespräch in Glauchau erfuhr, auch hier gibt es offenbar sehr gute Schu-
len. Zu allem Überfluss auch noch eine Schule, an der bilingualer Unter-
richt erteilt wird. Eine wahre Herkulesaufgabe für jemanden, für den
Englisch bisher mehr eine Art Anhängsel gewesen ist, da er sich in sei-
nem Leben hauptsächlich mit zwei Sprachen beschäftigt hat, von de-
nen die eine Latein und die andere Altgriechisch war. Ironie des Schik-
ksals, dass sich Dwayne the Rock Johnson gerade im Kino als eben
solcher gegen die griechischen Götter auflehnt. Wie bekannt ist, wird
er diese Aufgabe meistern und schließlich als Halbgott in den Olymp
aufsteigen, doch kann das einem Bayern in Sachsen auch gelingen?
Trotz aller Bedenken wurde der Urlaub mit Freunden gekänzelt und der
Aufbruch in einen kleinen Ort namens Niederwürschnitz vorbereitet.
Nachdem mich mein Navigationssystem zuverlässig über alle Umwege
hinweg geleitet hatte und ich nun endlich auf dem Parkplatz der künf-
tigen Schule gelandet war, wurde ich von äußerst freundlichen Men-
schen begrüßt. Nicht einmal eine halbe Stunde später fühlte ich mich
in die Gemeinschaft der ION´ler aufgenommen. Das gemeinsame Früh-
stück sowie Vorbereitungen für den baldigen Schulbeginn waren

■ Ein Bayer in Sachsen

schnell gemeistert. Die nächste Prüfung sollte dann am 01.09.2014 fol-
gen, als ich nicht weniger aufgeregt als die neuen Fünftklässler dem er-
sten Schultag an einer neuen Schule entgegen fieberte. Den Gesichtern
war deutlich anzusehen: „Moment mal, dass soll unser neuer Lehrer
sein?“, und „Moment mal, das sollen meine neuen Schüler sein?“  Doch
schnell war auf beiden Seiten klar: „Ja doch, geht schon!“ So begann
also der Schulstart und es zeigte sich, dass auch die weiteren Tage kei-
ne großen Schwierigkeiten darstellten, da ich beim Eingewöhnungs-
kampf stets durch die Hilfe eines äußerst netten, engagierten und hilfs-
bereiten Kollegiums unterstützt wurde. So dass – anders als Dwayne,
der es bekanntlich mit zwölf Prüfungen aufnehmen muss, ich es nicht
einmal mit einer wirklichen zu tun hatte. Jetzt könnte mancher Neider
sagen: „Ja die Bayern sind immer viel besser dran.“ Ich würde aber mitt-
lerweile den Satz erweitern und sagen: „Wenn sie in Sachsen an der ION
sind!“
Benedikt Weiß, Lehrer ION
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

So schnell ist die Zeit vergangen. Am 12. Juli 2014 bekamen die Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 10 der Internationalen Oberschule
Niederwürschnitz ihre Abschlusszeugnisse.
Im September 2008 waren wir die erste Klasse der Schule, was anfangs
mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. Trotzdem hatten wir sechs
tolle Jahre. Wir haben viel gelernt, dabei wurde oft gelacht und manch-
mal mussten wir auch gezügelt werden 
In der „Mottowoche“ vom 19. bis 22. Mai 2014 und am letzten Schul-
tag war nochmal richtig was los an der ION. Am meisten Spaß hatten
wir beim „Geschlechtertausch“. Während sich die Mädchen eher un-
spektakulär mit Krawatte und Hemd ausgestattet hatten, kamen die
Jungs in Röcken, Strümpfen, Kleidern und sogar geschminkt! Am 23.
Mai 2014 fand das erste Mal an unserer Schule der letzte Schultag der
Schulabgänger statt. Schon Wochen vorher wurde alles genau organi-
siert und gut durchdacht. Früh um 5:00 Uhr trafen wir uns, um die letz-
ten Einzelheiten vorzubereiten. Jeder, ob Lehrer oder Schüler, wurde am
Eingangstor mit dessen Einverständnis geschminkt, mit Rasierschaum
eingesprüht oder anders aufgepeppt. Danach hieß es einen Parcours
zu absolvieren, dabei fielen, rein zufällig, Wasserbomben. Es folgten
zwei lustige Stunden in den verschiedenen Klassen und eine sehr auf-
gelockerte Hofpause. Nachdem alles aufgeräumt und sauber war,

■ Schulzeit ade! machten wir uns auf den Weg zum Waldbad um dort noch ein paar schö-
ne Stunden als Klasse zu verbringen. 
Dann war es so weit: Die Prüfungen standen uns bevor. Stundenlang sa-
ßen wir und gingen immer wieder die Aufgaben aus vergangenen Jah-
ren durch. Am meisten graute es uns vor der Matheprüfung. Doch am
Ende waren wir froh, alles geschafft zu haben.
Am 12. Juli 2014 war unsere große Abschlussfeier und Zeugnisausga-
be in Glauchau. In den Talaren und mit den Doktorhüten sahen wir alle
richtig cool aus. Nachdem Herr School eine Ansprache gehalten hatte,
sagte Frau Jaehnert in ihrer schönen Rede noch ein paar Worte zu je-
dem einzelnen Schüler und wünschte uns alles Gute für die Zukunft.
Dann erhielten wir endlich unsere Abschlusszeugnisse. Zuletzt brachte
uns Florian, unser Klassensprecher, in seinen Dankesworten mit alten,
lustigen Erinnerungen zum Lachen. 
Nach der Veranstaltung trafen sich die Schüler, die Eltern und noch ei-
nige Lehrer in der Bowlingranch Oelsnitz. Alles in allem war es ein wun-
derschöner Tag, den wir gern in Erinnerung behalten.
Ich glaube auch im Namen meiner Mitschüler zu sprechen, alle von uns
freuen sich schon jetzt auf den nächsten „Tag der offenen Tür“. Ein je-
der von uns wird gewiss mal vorbeischauen, um mit den Lehrern und
ehemaligen Mitschülern einen Plausch zu halten.

Michelle Meier, Schülerin ehemalige Klasse10

12.11.2014, 19:00 Uhr: Informationsveranstaltung zum Schulkonzept
24.01.2015, 14:30 bis 17:30 Uhr: Tag der offenen Tür

Termine:

5 A-hoi!

Auf ein Piratenschiff verschlug es die Klasse 5a an ihrem ersten
Wandertag: Bei allerschönstem Herbstwetter wanderten wir am
2. Oktober ins Waldbad nach Neuwürschnitz. Während des Fußmar-
sches bewiesen ortsansässige Mitschüler gutes Orientierungsver-
mögen. Verlässlich führten sie ihre Klassenkameraden, Begleitmut-
ti Frau Drechsel und ihre Klassenlehrerin zum Ziel. Da es zum Ba-
den um diese Jahreszeit absehbar zu kühl war, vergnügten wir uns
vor der idyllischen Kulisse des Waldbades auf dem großen Spiel-
platz und an den Tischtennisplatten. Nach einer kleinen Stärkung
ging es anschließend wieder zurück zur Schule und alle konnten
sich in ein schönes verlängertes Wochenende verabschieden.

Tina Großer, Klassenlehrerin 
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… und so erreichen Sie uns:

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

In der letzten Physikstunde des Schuljahres 2013/14 stand meine Klas-
se 10 des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf vor einem echten Pro-
blem: „Mit welcher Konstruktion bekomme ich ein rohes Hühnerei aus
der 2. Etage unbeschadet auf unsere Wiese?“ Dabei waren nur folgen-
de Materialien erlaubt:
• zwei Luftballons
• 1 Rolle Tesafilm
• 2 Meter Schnur
• 3 Blätter Papier DIN A4
• 2 rohe Eier (eines zum Testen, eines zur Vorführung)
Begeistert von der Idee machten sich alle fünf Gruppen ans Werk, kre-
ativ und ohne fremde Hilfe eine Lösung des Problems zu erarbeiten. Fall-
schirm oder Airbag, Stoßdämpfer oder Ballonfahrt? Die Frage nach He-
liumgas (sehr clever!) musste ich leider abschlägig bescheinigen (siehe
oben).

Nach einem routinemäßigen Testflug (der nur bei einer Gruppe ausfiel,
weil dort das „Probe-Ei“ schon während der Konstruktionsphase zer-
stört wurde) stand die Premiere der „Fliegenden Eier“ an. Echte Proble-
me bereitete die Stahlkonstruktion der Treppe und unvorhersehbare
Winde auf unserem Schulberg. Fünf Starts – fünf mehr oder weniger har-
te Landungen – fünfmal Ei auspacken und kontrollieren. Riesenjubel, drei
Eier hatten den Fall unbeschadet überstanden. Gratulation an die erfol-
greichen Teams und ebensolches Mitleid mit den verunglückten Eiern.
Und im Ganzen eine erfolgreiche letzte Physikstunde in der Sekundar-
stufe I. 

Na dann, auf in unsere Sekundarstufe II, erstmals im Schuljahr 2014/15
am Internationalen Gymnasium Reinsdorf und auf in viele weiterhin inter-
essante Physikstunden.
Jörg Eidner, Physiklehrer am IGR

■ Brain Train im Internationalen Gymnasium Reinsdorf

In den letzten Wochen das Schuljahres 2013/14 hatte unsere Musik-
gruppe der Internationalen Schulen Reinsdorf noch 2 gelungene Auftrit-
te, bei denen die SchülerInnen das bisher in den AGs Akkordeon, Gitar-
re und Keyboard/Klavier Gelernte unter Beweis stellen konnten.
Den 1. Auftritt hatten wir während des Schulfestes Mitte Juni. Wir stell-
ten uns den Schülern vor, die ab dem neuen Schuljahr unsere beiden
Schulen besuchen werden und auch allen anderen Schülern, die bereits
an unseren Schulen in Reinsdorf lernen. Ein Einstieg in die Musik-AGs
ist zu Beginn jedes neuen Schuljahres möglich, um in einem Anfänger-
kurs ein neues Instrument kennenzulernen und auszuprobieren. Im Kurs
für Fortgeschrittene kann darauf aufgebaut werden, und dann ist auch
eine Mitwirkung in unserer Musikgruppe möglich.
Für den 24. Juni 2014 erhielten wir eine Einladung ins Altenpflegeheim
„Silberstraße“. Eine herrschaftliche Villa, die in einem schönen Park ge-
legen ist, wurde zum Pflegeheim umgebaut. Die Bewohner und das Per-
sonal begrüßten uns freundlich. Wir freuten uns auf diesen Auftritt und

hatten ein halbstündiges buntes Programm mit bekannten Volksliedern,
Gedichten und Musikstücken vorbereitet. Es ist uns gelungen, gute
Stimmung zu verbreiten und unsere Zuhörer zum Mitsingen anzuregen.
Es war für uns alle ein schönes Erlebnis, gemeinsam zu musizieren, zu
singen und zu sehen, wie sich die Heimbewohner und das Pflegeperso-
nal an unserem Programm erfreuten. Wir erhielten ein herzliches Danke-
schön und eine neue Einladung für einen Auftritt in der Adventszeit.

Das Dankeschön möchten wir weitergeben an die Mitwirkenden:
• Elena Hensel – Gitarre
• Robin Friedrich – Gitarre und Sprecher
• Loreena Behr – Gitarre und Querflöte
• Cinzia und Alessia Behr – Akkordeons 
• Michelle Schürer – Klavier und Rezitation
Musik verbindet Generationen und lässt uns zu Freunden werden. 
Kerstin Sera und Brigitte Kunz, Leiterinnen der Musik-AGs 

■ MUSIK verbindet ALT und JUNG
Über die Erfolge der Musikgruppen der Internationalen Schulen Reinsdorf

Fotos vom Schulfest 2014: Elena Hensel und Loreena Behr Frau Brigitte Kunz, Cinzia Behr und Alessia Behr

SIS_03-2014  16.10.2014  8:45 Uhr  Seite 20



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe 03/2014 21

Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

Nach vier Jahren Grundschulzeit begann am 1. September 2014 für un-
sere beiden neuen 5. Klassen des Internationalen Gymnasiums Reins-
dorf (IGR) und der Internationalen Oberschule Reinsdorf (IOR) ihre span-
nende Schulzeit an der Saxony International School – Carl Hahn in
Reinsdorf.
Bereits zu Beginn dieser Woche gab es viel zu erleben. So wurden die
Schülerinnen und Schüler nicht nur von unserem Schulleiter Herrn Sei-
fert begrüßt, sondern traditionell auch vom Reinsdorfer Bürgermeister,
Herrn Ludwig. Doch damit nicht genug. Schon an ihrem ersten Schultag

■ Willkommen an unserer Schule – Die neuen 5. Klassen auf Entdeckungstour

Begrüßung durch Fr. Gauer, Hr. Ludwig und Hr. Seifert

erhielten die Schülerinnen und Schüler durch die dreisprachige Begrü-
ßung der 6. Klassen in Deutsch, Spanisch und Englisch einen ersten Ein-
druck von unserem Sprachkonzept. 

Im weiteren Verlauf der ersten Schulwoche bekamen unsere Fünftkläss-
ler eine Fülle wichtiger Informationen. Sie lernten zum Beispiel, wie man

Methodentraining in der Klasse 5 IOR

einen Hefter richtig anlegt und führt oder wie man seinen Arbeitsplatz
organisiert.

Was ist besser Angriff, Verteidigung oder Weglaufen? Einen ganzen Tag
lang konnten die Schüler mit Herrn Falk Sandner und seinen Kollegen
Sandra und Wolfgang Seemann von der WingTsun-Kampfsportschule in
Zwickau verschiedene Methoden der Gewaltprävention ausprobieren
und ihre Selbstbehauptung trainieren, was ihnen sichtlich viel Spaß be-
reitete.

Gewaltprävention und Selbstbehauptungstraining Schauspieler und Sänger der GTA Singewerkstatt

Zu den Höhepunkten der Woche zählten nicht nur die Schulrallye, durch
die die Schülerinnen und Schüler ihr neues Schulgebäude kennenlern-
ten, sondern auch der Besuch des Schulmusicals „Die Träume des Mor-
pheus“ mit Teilnehmern des Ganztagsangebotes Singewerkstatt.
Anke Gauer, Klassenleiterin 5 IGR
Ulrike Höfer,  Klassenleiterin 5 IOR

Infoveranstaltungen für Eltern von Grundschülern der 3. und 4. Klassen zu den weiterführen-
den Schularten nach der Grundschulzeit

• 04.11.2014 (Dienstag), 18:00 Uhr | 05.02.2015 (Donnerstag), 18:00 Uhr
• 18.12.2014 (Donnerstag): Weihnachtsmarkt, 13:00 bis 16:00 Uhr
• 31.01.2014 (Samstag), 09:30 bis 12:30 Uhr: Tag der offenen Tür
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„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.“ (Herbert Spencer)

Mein Name ist Scarlett Chlouba und ich handle, indem ich zurzeit meine Fachhochschul-
reife im Sozialwesen absolviere, die 2 Jahre dauert. Im Anschluss kann ich studieren oder
einen höheren Abschluss für eine Ausbildung  erlangen.

In diesen 2 Jahren ist es auch vorgesehen, dass ich ein Praktikum in einem sozialen Be-
reich absolviere. Da mein eigentlicher Berufswunsch Lehramt ist, finde ich es genau rich-
tig, mein Praktikum in meiner ehemaligen Internationalen Mittelschule  Reinsdorf - jetzt
Internationale Oberschule Reinsdorf – durchzuführen. 
Meine Beweggründe? Wie schon erwähnt, ist die Internationale Oberschule  Reinsdorf
„meine“ ehemalige Schule, die ich bis zur 10. Klasse besucht habe. Meinen Abschluss er-
reichte ich im Jahr 2013. Selbst  als ich noch Schülerin war, waren Lernen, Aufpassen und
das Mitarbeiten ein ständiger Begleiter. Dabei unterstützen uns die Lehrerinnen und Leh-
rer wo sie nur konnten. Vielen Dank!

Inzwischen bin ich glücklich meinen Weg gefunden zu haben und empfehle es jedem, et-
was aus seiner Zukunft zu machen und zu „handeln“!

Scarlett Chlouba
Praktikantin und ehemalige Schülerin der IOR

Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

■ Mein Praktikum an der Internationalen Oberschule Reinsdorf

Noch bevor die großen Sommerferien anbrachen, hatten wir, Frau Wag-
ner und Herr Hähnel,  die großartige Möglichkeit im Rahmen des IB-An-
nerkennungsprozesses unseres Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
an einerWeiterbildung in Atlanta teilnehmen zu können.
Vom 7. bis 12. Juli 2014 veranstaltete das Center for the Advancement
and Study of International Education (kurz CASIE) einen Workshop an
der International School of Atlanta. In speziellen Seminaren bildeten wir
uns drei Tage lang in unseren Unterrichtsfächern weiter und lernten
wichtiges Know-How kennen. Außerdem konnten wir dort als die bei-
den einzigen deutschen Teilnehmer in Austausch mit den internationa-
len Kollegen treten und reichlich Erfahrung sammeln für die Umsetzung
des IB an unserem Gymnasium in Reinsdorf…und neben etwas Sight-
seeing in der Freizeit haben wir natürlich auch mit den amerikanischen
Kollegen gemeinsam die deutsche Nationalelf im Spiel gegen Brasilien
angefeuert!!! :-)
Von diesen lehrreichen Tagen können wir sehr profitieren, um das Kon-
zept des Internationalen Abiturs auch an unserer Schule erfolgreich und
hochmotiviert umzusetzen.
Frau Wagner und Herr Hähnel

■ Mission IB

Das Internationale Gymnasium Reinsdorf soll ab dem Schuljahr
2015/16 eine IB-World-School werden. Auch das Gymnasium
Geithain soll zertifiziert werden. In dieser Mission begaben wir
(Frau Klopfer und Frau Schrader) uns nach Florida, um an einem
IB-Workshop für Biologie teilzunehmen. Vier Tage lang saßen wir
zusammen mit anderen Biologie-Lehrern daran, den Lehrplan
durchzuarbeiten und den Weg zum IB-Diploma zu planen. Vom
einfachen Unterrichtsstoff bis hin zur praktischen Laborarbeit sind
wir alles bis ins Detail durchgegangen.
Unsere Kollegen und der Leiter des Workshops ertrugen unsere
schier endlosen Fragen mit Engelsgeduld und viel Sympathie.
Auch der Humor kam nicht zu kurz. Eine (für uns) erschreckende
Begegnung mit einer Kakerlake wurde mit einem Grinsen quittiert
und dem Hinweis, dass diese in den USA „german bugs“ genannt
werden. Das ganze Seminar fing an zu kichern, sodass auch wir
nicht mehr lange ernst bleiben konnten.
Es war ein einmaliges Erlebnis, uns mit amerikanischen Kollegen
auszutauschen, die das IB Diploma-Programm schon seit Jahren
praktizieren. Ihre Hinweise waren für uns sehr lehrreich. Beein-
druckt haben uns auch ihre Erfahrungen darüber, wie gut das IB-
Diploma an den Universitäten anerkannt wird. Die Absolventen
haben international optimale Chancen, an den rennommiertesten
Universitäten zu studieren. Das hat unseren Enthusiasmus noch
weiter befeuert und uns auf unserem Weg zurück nach Sachsen
begleitet.
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… und so erreichen Sie uns:

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

Fast alle 19 Klassenzimmer der Geithainer Gymnasien wurden mit mod-
ernster Medientechnik – nämlich interaktiven Whiteboards der neusten
Generation – ausgestattet. Insgesamt 76 neue Notebooks können nun
genutzt werden.

Medienecken, modernste Dokumentenkameras und hochwertige Laut-
sprecher verbunden mit vielseitiger Whiteboard-Software für die Tafeln
machen den Unterricht zukünftig noch abwechslungsreicher und me-
thodenvielfältiger. Schulungen unseres Personals für die Nutzung der
neuen Technik und Software in allen Unterrichtsfächern sollen in den
nächsten Wochen eine schnelle und vielseitige Nutzung ermöglichen.
Die Förderung erfolgte zu 40 % über den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE). Wir danken recht herzlich für die Unterstüt-
zung!

■ Neue Medientechnik in Geithain über EFRE gefördert

Im Rahmen des IB-Ausbildungsprogramms unseres Schulver-
bundes reisten Lehrer für Fortbildungsveranstaltungen in unter-
schiedlichste Teile der Welt. In St. Pete Beach (Florida) fanden
beispielsweise im Zeitrahmen vom 17. bis 20. Juni 2014 Lehr-
gänge in verschiedenen Kategorien zu einer Vielzahl von Fä-
chern statt. 
Der Grundkurs Biologie setzte sich unter anderem mit dem IB-
Lernerprofil sowie dem IB-Leitbild, dem IB-Diplomprogramm,
einzelnen Lernzielen des Biologieunterrichts und dem IB-Lehr-
plan auseinander. Weiterhin konnte in Gruppenarbeit mit Leh-
rern unterschiedlichster Nationalitäten ein Grobplan der Pflicht-
und Zusatzmodule für die Leistungsstufe entworfen werden,
welcher sich analog zur Sekundarstufe II des deutschen Bil-
dungssystems über 2 Jahre erstreckt. Abschließend übten sich
alle Kursteilnehmer im Bewerten einer biologischen For-
schungsarbeit zur „Fruchtreifung von Nektarinen“.  
Neben dem Training der englischen Sprache als positiver
Nebeneffekt konnten in den vier Tagen Kontakte zu Schulen und
Lehrern geknüpft werden, die bereits den IB-Abschluss anbie-
ten. Demnach tauschte man wertvolle Tipps und Erfahrungen
aus, welches es nun an den Schulen in Reinsdorf und Geithain
umzusetzen gilt.

Anne Klopfer

■ IB Workshop in Birmingham

Vom 15. vom 17. Juni 2014 trafen sich Lehrer aus den unterschiedlich-
sten Ländern auf dem Campus der Universität von Birmingham, um
mehr über das Diploma Programm des Internationalen Baccalaureates
zu erfahren. Das Angebot der Workshops reichte von den Fächern Sport,
Geografie und Informatik bis hin zum Aufgabenfeld des IB-Koordinators.
Der Workshop Geografie zielte darauf ab, die Teilnehmer auf den Unter-
richt im Diploma Programm vorzubereiten. In den einzelnen Sitzungen
beschäftigten sich die teilnehmenden Lehrer mit den Inhalten und dem
Aufbau des Fachs Geografie. Außerdem wurden auch diverse Lei-
stungsfeststellungen besprochen sowie deren Bewertung geübt.

In den Pausen gab es genügend Gelegenheit sich bei Snacks mit den
Kollegen über ihre Schulen und deren Erfahrungen mit dem Internatio-
nalen Baccalaureate auszutauschen. Natürlich ergab sich auch Gele-
genheit die Stadt Birmingham ein wenig genauer kennenzulernen.

Der Workshop bot somit eine gute Gelegenheit sich intensiv mit dem
Fach Geografie im Diploma Programm und dem Internationalen Bacca-
laureate auseinanderzusetzen. 

Christoph Drechsler
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Übergabe der IB Zertifikate

Am Freitag, dem 19. Juli 2014 war der letzte Schultag am Internationalen Gymnasium Geithain vor den Sommerferien. Bevor alle Schüler
ihre Zeugnisse bekamen, wurden auf dem Schulhof noch einige Auszeichnungen vergeben. Unter anderem bekamen die Schüler der Klas-
sen 7 und 8 ein Zertifikat für die Teilnahme am Vorbereitungskurs IB (International Baccalaureate). Dabei wurden die Schüler in den Fächern
Biologie, Geographie und Geschichte ausschließlich auf Englisch unterrichtet. Außerdem gab es noch eine extra Stunde Kommunikation
und  IB Projekte, bei denen sich die Schüler mit anderen Themen wie zum Beispiel dem Sonnensystem befassten. Dabei gewannen sie vie-
le neue Kenntnisse und verloren auch einen Teil ihrer Angst vor dem Sprechen auf Englisch. Außerdem gehörten zum Kurs zwei spannen-
de Exkursionen: in die Miniwelt Lichtenstein und die Körperwelten-Ausstellung in Dresden. Alle Schüler nahmen erfolgreich am Unterricht
teil und freuen sich über ihr Zertifikat.
Von Michelle Schapke und Kate Eberhardt, ehemalige Klasse 7

Wie werden wohl die neuen Mitschüler sein?
Schauen alle freundlich drein?
Finde ich den neuen Klassenraum?
Ist das Mittagessen ein Traum?
Sind die Lehrer alle nett?
Wann muss ich morgens aus dem Bett?
Was muss alles in den Schulranzen?
Wie ist die neue Schule nun im Ganzen???

Diese und weitere Fragen haben sich wohl die neuen Fünftklässler vor
dem heutigen ersten Schultag am Internationalen Gymnasium in Gei-
thain gestellt.

Nachdem alle in ihren neuen Klassen wohlbehalten und pünktlich ange-
kommen waren, konnten die Klassenlehrer alle ersten Fragen beantwor-
ten. Die Aufnahme in den Schulverband fand dann im Treff statt und je-
der bekam das heiß ersehnte SIS T-Shirt geschenkt, was sofort angezo-
gen und mit Stolz getragen wurde!

Dann war es endlich soweit und die erste „echte“ Unterrichtsstunde am
Gymnasium begann. Nach einem aufregenden und interessanten ersten
Schultag am IGG ist jeder wieder wohlbehalten zu Hause angekommen
und um ein paar Antworten reicher.

Elisa Koppe, Stellv. Klassenlehrerin der 5a

■ 1. Schultag der Klasse 5a und 5b am IGG

Wir sind die „Neuen“ der Klasse 5a und 5b

■ Fünftklässler auf Zoosafari

Kurz vor Schuljahresende besuchten die beiden fünften Klassen des
IGG in Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen Frau Martin und Frau Schö-
bel sowie der Biologielehrerin Frau Klopfer den Leipziger Zoo. Mit dem
Zug ging es von Geithain nach Leipzig, wo wir den kurzen Weg zum
Zoo zu Fuß zurücklegten. An unserem Ziel angekommen , verteilte Frau
Klopfer die Aufgaben, die die Schüler in den folgenden Stunden in klei-
nen Gruppen bearbeiteten. So sollten sich die Schüler zur artgerechten
Tierhaltung informieren und verschiedene Fragen aus dem Biologie-
unterricht beantworten, z.B. welche Wirbeltiergruppen im Zoo zu be-
sichtigen sind und nach welchen Themenfeldern der Zoo strukturiert ist.
Ein Höhepunkt war für die meisten die Beobachtung der verschiedenen
Affenarten sowie die Erkundung des Gondwanalandes. Bei einer Boots-
tour konnten die Schüler dort die Entstehung der Erde nachvollziehen
und viele verschiedene tropische Pflanzen und Tiere bewundern. Bevor
wir den Rückweg antraten, werteten wir gemeinsam die Arbeitsaufträ-
ge aus – es war ein schöner und interessanter Tag!

Frau Schöbel; Lehrerin

Lagebesprechung
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Es hat mal wieder „gemüllert“ – 1:0

Ein gemeinsames Fernseherlebnis

Um das Ende unseres ersten
Schuljahres am IWG gebüh-
rend zu feiern, trafen wir uns
auf einem gemeinsamen
Grillabend bei Daisy, Schüle-
rin unserer  Klasse 11, zu
Hause. Als wir am späten
Nachmittag alle mit unseren
Salatschüsseln und Mit-
bringseln anrückten, erwar-
tete uns bereits Familie Hoh-
mann mit einer liebevoll ge-
deckten Tafel. Das halbe
Wohnzimmer wurde in den
Garten verfrachtet, damit wir
auch alle beim WM-Spiel
USA gegen Deutschland mit-
fiebern konnten. In der 55.
Minute hatte es dann endlich
„gemüllert“ und so konnten
wir uns auf Deutschland ge-
gen Algerien im Achtelfinale
freuen. In der Pause wurde
gegrillt und alles hübsch vor-
bereitet, damit wir die zweite
Halbzeit mit Essen und Ju-
beln verbringen konnten. Als
das Spiel zu Ende war, saßen

wir noch lange gemütlich zusammen. Es war ein rundum gelungener Abend. Wir bedanken uns hiermit noch ein-
mal ganz herzlich bei Daisy und ihrer Familie dafür, dass wir unsere Klassenabschlussfeier bei ihnen im Garten
feiern durften. 
Julia Thane, ehemalige Klasse 11

■ Schwimmsportfest des IGG und IWG

Am 17.07 hatten wir unser großartiges Schwimmfest, welches ein toller Erfolg war. Wir liefen ge-
meinsam zum Freibad in Geithain und suchten uns dort alle ein schönes Plätzchen auf der gro-
ßen Wiese. Die Begrüßung übernahmen Fr. Klopfer und Fr. Grau. Sie erklärten uns den Tagesab-
lauf und wünschten uns zum Schluss viel Spaß und Erfolg. Der erste Wettbewerb bestand darin,
dass die besten Schwimmer einer Klassenstufe gegen einander antraten. Nachdem alle Klassen
ihren Wettkampf beendet hatten, durften wir noch einmal in das Wasser und den Sprungturm tes-
ten. In der Staffel mussten die Schwimmer dann einen Gegenstand transportieren. Hier traten wir
gegen die 5. und 6. Klasse der Paul-Guenther-Oberschule aus Geithain an. Den Tag schlossen
wir mit der Siegerehrung ab, bei der kleine Geschenke  verteilt wurden. 

Michelle Tanzhaus, Klasse 9

Jeder gibt sein Bestes.

Pure Freude bei Nils, Johannes und Kenny…
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■ Sommerfest

Am 17.07.2014 fand das alljährliche Sommerfest der Internationalen
Gymnasien in Geithain statt. Unter dem Motto „American Rock’n’Roll“
organisierte die Schülerfirma der Klasse 12 einen musikalischen und ku-
linarischen Abend. Bei strahlendem Sonnenschein waren Jung und Alt,
gern auch in mottogerechter Kleidung, herzlich eingeladen und die Be-
sucher nahmen die Einladung  gerne an und kamen in großer Zahl.
Schließlich wollten sie auch erleben, was an unseren Gymnasien “ab-
geht“ und wie sich ihre eigenen Kinder bei den verschiedenen Auftritten
präsentieren. Dazu gehörte z. B. die Theateraufführung der zwei 5. Klas-
sen, die im Sprachcamp einstudiert wurden, die Show der Tanzgruppe

unserer Schule und der Auftritt des kleinen Chores. Eine gelungene Ab-
wechslung boten auch zahlreiche Sport- und Spielangebote wie zum
Beispiel Ringe- und Dosenwerfen. Für den kleinen Hunger zwischen-
durch konnte man bei der Schülerfirma zwischen vegetarischen Burgern,
Hot Dogs, Steak und Bratwürsten auswählen. Beim Grillen wurde die
Schülerfirma tatkräftig von Familie Rauner unterstützt. Ein weiteres High-
light war der Zuckerwattestand. Bis in den späteren Abend hinein hat-
ten Besucher und Organisatoren viel Spaß. Eltern unterhielten sich an-
geregt miteinander und alles wurde musikalisch umrahmt.
Das Fest war für alle ein voller Erfolg.

Madleen Olbricht, ehemalige Kl. 12 IWG

Die ehemalige Klasse 12 – mottogerechtTheateraufführung der Klasse 5, jetzt 6

■ Lehrerausflug zum fitten Start in ein neues Schuljahr
Zum Start in das Schuljahr 2014/2015 begab sich das Lehrerkollegium
mitsamt neuer Kollegen und ihrer lieben Sekretärin an den Markkleeber-
ger See. Bevor es zum gemütlichen Teil eines ausgedehnten Picknicks
kam, schwangen sich erst einmal alle aufs Rad, um den See zu umrun-
den. Dafür benutzte man allerdings keine Fahrräder, sondern sogenann-
te Teamräder, auf denen bis zu sieben Personen Platz nehmen können.
Mit gemeinschaftlichem Antrieb und Lenk- und Bremsmanövern, bei de-
nen es auch zu dem ein oder anderen Wettbewerb zwischen den Rad-
Teams kam, war die Runde bequem und zugleich temporeich geschafft.

Nun wartete auf die Kollegen die Belohnung mit allerlei mitgebrachten
Leckereien für einen gemütlichen Kaffeeklatsch. Dabei tauschte man
sich über die Erlebnisse der Ferienzeit und über die bevorstehenden Auf-
gaben aus. Die „Neuen“ wurden durch diesen Ausflug leicht und unkom-
pliziert bekannt gemacht mit den „Alten“, sodass man am Tag darauf
motiviert Konferenzen und Absprachen bestritt. Hier ein paar Impressio-
nen des Ausflugs.

Sarah Dorn, Organisatorin

wir haben es geschafft und uns eine Verschnaufpause verdient :-)…ist das anstrengend

20.11.2014, 19:00 Uhr: Infoabend IGG
24.11.2014, 19:00 Uhr: Infoabend IWG
05.12.2014, 17:00 Uhr: Schulweihnachtsmarkt
24.01.2015, 9:30 bis 12:30 Uhr: Tag der offenen Tür am IWG/IGG
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Von Mittwoch, dem 6. Juni, bis Freitag, dem 8.
Juni 2014, fuhr die Klasse 7 des Internationa-
len Gymnasiums Geithain auf Klassenfahrt
nach Sebnitz in die Sächsische Schweiz. Nach
einer unterhaltsamen Busfahrt erreichten wir
die Jugendherberge „KIEZ“ in Sebnitz. Bevor
wir die Zimmer beziehen konnten, betätigten
wir uns sportlich auf dem Volleyball- und Fuß-
ballplatz. Nachdem die Zimmer bezogen wa-
ren, gab es Mittagessen. Anschließend ging es
dann zum Minigolfplatz. Dort wurden wir in
Gruppen eingeteilt und spielten nach und nach
die einzelnen Löcher. Einige von uns stellten
sich dabei wirklich gut an. Am Abend, als wir
wieder im „KIEZ“ waren, gab es Abendessen.
Es war Filmabend und wir konnten „Fack ju
Göhte“  schauen.
Am Donnerstag starteten wir schon früh am
Morgen zu einem Ausflug auf die Festung Kö-
nigsstein. 
Nachdem wir angekommen waren, bekamen

wir eine Führung durch die Festung. Es war
sehr interessant, denn wir bekamen sehr viele
Informationen, zum Beispiel wie man sich vor
Eindringlingen schützte. Nach der Führung hat-
ten wir noch eine Stunde Zeit. Wir durften in
kleinen Gruppen die Stadt erkunden. Danach
fuhren wir mit dem Zug nach Sebnitz zurück.
Wir waren ziemlich geschafft, da der Weg zum
„KIEZ“ immer nur bergauf führte. Im Camp an-
gekommen, hatten wir ein bisschen Zeit für
uns. Alle ruhten sich aus oder erkundeten ein
bisschen das Gelände. Am Abend gingen wir
nach dem Abendessen in eine Flirtdisco. Das
heißt, dass alle Leute eine Nummer bekommen
und am Eingang gibt es dann einen Briefka-
sten. Dort kann man den Leuten, die einem ge-
fallen, einen Zettel schreiben. Dafür machten
wir uns alle schick und das lohnte sich anschei-
nend, denn fast jeder aus unserer Klasse be-
kam einen Zettel, auch wenn er manchmal“
nur“ von Freunden aus der Klasse war. Danach

gingen wir alle, ziemlich kaputt von dem Tag,
schlafen.

Am nächsten und letzten Tag kamen wir nur
schwer aus den Betten. Wir hatten noch ein
paar Aufgaben auf Englisch fertig zu stellen, die
sich mit der Sächsischen Schweiz, Sebnitz und
der Festung Königstein beschäftigten. So hieß
es dann ein letztes Mal frühstücken zu gehen
und sich fertig zu machen. Einige von uns
mussten dann auch noch ihre Koffer packen.
Zum Ende hin gingen wir noch ein bisschen auf
den Spielplatz oder auf den Basketballplatz. 
Die drei Tage wurden sehr schön gestaltet und
jeder hatte Spaß. Die Klasse hat sich noch
mehr angefreundet. Die Tage waren sehr schön
und wir hatten eine gute Auszeit vom stressi-
gen Schulalltag.

Von Milena Stets und Michelle Schapke,
Schülerinnen der ehemaligen Klasse 7

■ Auf Klassenfahrt in Sebnitz

Unsere Klasse ließ das letzte Schuljahr mit Kultur, Sport und Abenteuer
ausklingen. Mit Unterstützung unserer Eltern machten wir uns mit Sack
und Pack  ins Outdoorcamp  Lauenhain auf.  Unser erstes Highlight war
die Wanderung zur schönsten Ritterburg Sachsens, nach Kriebstein. Mit
historischer Führung, die natürlich auch das Verkleiden mit einer Rüs-
tung beinhaltete, fühlten wir uns in die „gute“ alte Ritterzeit versetzt. Lei-
der hat das Wetter uns einen kleinen Strich durch die Rechnung ge-
macht und unsere geplante Geocachingtour fiel ins Wasser. Gemein-
schaftlich bereiteten wir unser Essen vor.

Neugierig waren wir alle auf die Nacht im Tipizelt. Wir erzählten noch
lange und lauschten den Geräuschen vor den Zelten,  aber die ange-
kündigten tierischen Besuche blieben aus. Unser zweiter Tag stand ganz
im Zeichen des  Sports. Teamgeist war bei unserer Kanutour über die
Talsperre als auch beim Bewältigen des Parcours im Kletterwald gefragt.
Im Lager wieder angekommen, warteten die Eltern schon auf uns und
überraschten uns mit einem selbst gezauberten  Menü. Diesen schönen
Abend ließen wir dann am Feuer mit der Klampfe und viel Gesang aus-
klingen.

In diesem Zusammenhang wollen wir uns noch einmal bei allen Eltern
bedanken, die uns bei  der Organisation, dem leckeren Essen, der mu-
sikalischen Umrahmung und als Elterntaxis unterstützten. 

Ines Stein,
Klassenlehrerin ehemalige Klasse 8

■ Klassenfahrt Klasse 8
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Unsere Reise in die zentral gelegene Stadt von Polen, Kutno war mit
großer Aufregung und von vielen Erwartungen geprägt. Nach einer lan-
gen Zugreise kamen wir am Hauptbahnhof von Kutno an und waren
überrascht. Man empfing uns mit gewaltiger Freude und stellte sich so-
fort herzlichst vor. Am nächsten Morgen ging es zum Besuch der pol-
nischen Schule und wir stellten fest, dass es ebenso modern und künst-
lerisch gestaltet ist wie unsere Schule. Somit erhielten wir einen sehr
positiven Eindruck. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es sofort
los, wir machten ein Quiz, bei dem wir die Vorurteile zwischen Deutsch-
land und Polen ausräumten. Wir waren uns sofort einig, dass diese
Klasse perfekt zu uns passen würde. Man verstand sich von Anfang an
und es ging sofort in eine tiefere Freundschaftsebene. Am Freitag, den
19.09.2014 begann unsere Reise nach Danzig. Wir sahen uns viele Mu-
seen an und unternahmen eine atemberaubende Bootstour. Am späte-
ren Abend lernte man sich gemütlich in unserer Jugendherberge weiter
kennen. Den folgenden Tag darauf fuhren wir zur Sternwarte, welche für
viele von uns Erstaunen weckte.  Man hatte sehr viel Freude und Spaß
zusammen. Durch das abwechselnde Sprechen der deutschen und en-
glischen Sprache konnten alle ihren Wortschatz weit verbessern. Am
letzten Tag waren wir in Torún, wo wir selbst Pfefferkuchen backen und
herstellen durften. Das war das wohl beste Erlebnis, da viele dies noch
nie gemacht hatten. Doch irgendwann kommt der Tag des Abschieds,
doch zuvor wollten wir noch einen unvergesslichen Abend haben, wel-
chen wir auf dem Marktplatz in Kutno begannen und in der Disko fort-
führten. Dabei hatten wir viel Spaß und tranken auch das ein oder an-
dere Bier zusammen. Doch irgendwann heißt es immer Tschüss sagen
und dies fiel uns allen am schwersten. Jeder hat alle so lieb gewonnen
und man wollte nicht wieder gehen lassen.

Doch auch jetzt noch stehen wir sehr aktiv mit allen Freunden in Kon-
takt und wollen ständig erfahren, was es Neues gibt?!

Mit diesem Schreiben möchte ich mich nochmals bei den Organisato-
ren bedanken, welche uns eine unvergessliche Woche bescherten.
Und ich hoffe, dass dieses Ereignis so schnell wie möglich wiederholt
werden kann. Diesmal möchten wir unseren Freunden aus Polen
Deutschland zeigen, wie es leibt und lebt und ihnen ebenso eine unver-
gessliche Woche bereiten.

■ Unsere Reise nach Polen (Kutno)

Dominik Biener 
Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain, Klasse 13
„Der Schüleraustausch war eine wertvolle Erfahrung, die ich nicht mis-
sen möchte. Die Gastfreundlichkeit der polnischen Familien war über-
wältigend.“
Tom Barczynski

„Weiterhin gebührt der Planung einen großen Dank, denn es hatte alles
zeitlich gepasst. Diese Reise werde ich nie vergessen, es war ein Höhe-
punkt unserer schulischen Laufbahn.“
Clemens Kunitzsch

„Schnell freundeten wir uns untereinander an und kommunizierten in
Deutsch und Englisch - das Englisch hatte den positiven Aspekt, dass
auch wir dadurch unsere Sprachkenntnisse in die Praxis umsetzen und
verbessern konnten.“
Christian Nagel

„Ich finde, dass es keinerlei Grund gibt manche Meinungen unserer zu-
rückliegenden Generationen vertreten zu müssen. Wir alle waren der
Meinung den Kontakt zueinander aufrecht zu erhalten und unsere pol-
nisch-deutsche Freundschaft weiter zu vertiefen.“
Dustin Pfefferkorn

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres wurden die Schülerinnen und
Schüler der 7. Klassen von der Kriminalpolizei aufgesucht. Nicht etwa,
weil eine Straftat vorlag, sondern um ein kritisches Bewusstsein für den
Umgang mit Handys und Smartphones zu schaffen. 
Nachdem sich Kriminaloberkommissarin Claudia Wirsching von der
Polizeidirektion Leipzig mit Ihrer Dienstmarke ausgewiesen hatte, nah-
men die Schüler einen Kurzfilm zum Anlass, Straftaten als solche zu er-
kennen. Für viele der Zuhörer war beispielsweise neu, dass es ein Recht
am eigenen Bild gibt, was das Veröffentlichen von Fotos und Filmen im

Internet strafbar macht und nicht die Eltern, sondern sogar minderjähri-
ge Täter selbst zur Verantwortung gezogen werden 
In Gruppen erarbeiteten die Schüler Ideen, wie sich Täter, Zeugen und
Opfer verhalten sollten, um eine Situation nicht eskalieren zu lassen.
Selbst diejenigen, welche sich selbst für schwach halten, haben nun
Handlungsalternativen an die Hand bekommen, die sie im Bedarfsfall
anwenden können, um sich selbst und ihre Mitmenschen vor Gewaltta-
ten zu schützen. 
Ilona Günther, Klassenleiterin 7b

■ „Handygewalt“ – Kriminalpolizei klärt auf

So sieht also ein Dienstausweis aus Wie man nicht zum Opfer wird, Moritz präsentiert Vorschläge
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… und so erreichen Sie uns:

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

Auch die Leserinnen und Leser unserer Schul-
zeitung möchten wir an den Erfolgen der
TRIAS Oberschule teilhaben lassen und noch
einmal auf das vergangene Schuljahr zurük-
kblicken.

Kompetenztests
Unsere Klassen 6 und 8 lagen auch im letzten
Schuljahr wieder in allen drei Fächern
(Deutsch, Mathematik und Englisch) über dem
Sachsendurchschnitt. Das beste Ergebnis er-
reichte dabei die Klasse 6 im Fach Englisch mit
68 Prozent, womit sie sich 11 Prozent über
dem landesweiten Vergleichswert bewegen.

Prüfungen
Ebenfalls erfolgreich waren unsere Schüler der
8. und 9. Klasse beim Ablegen der europaweit
anerkannten Sprachzertifikate TELC in Eng-
lisch und Spanisch. 
Zwei Schüler aus Klasse 9 haben im Schuljahr
2013/14 ihre Hauptschulprüfung abgelegt und
den Zusatz „Qualifizierender Hauptschulab-
schluss“ erreicht.

Wettbewerbe
Im Bereich Sport und in der Kategorie „Ober-
schulen und Gymnasien unter 400 Schüler des
Freistaates Sachsen“ belegte unsere Schule
erstmalig den 3. Platz mit 83,47 % erreichten
Sportabzeichen.
Dass unsere Schule das Robathletics-Finale
gewonnen und damit den ersten Platz unter al-

len teilnehmenden Schulen des Vogtlandkrei-
ses belegt hat, haben die Leserinnen und Le-
ser der Schulzeitung sicher schon vernommen.
Viele Schüler vertraten unsere Schule außer-
dem bei Olympiaden (z. B. der Englisch-Olym-
piade unseres Schulverbundes, von der sie mit
einem 4. Platz zurückkehrten) oder Wettbewer-
ben (wie dem Vorlesewettbewerb oder dem
erst kürzlich stattgefundenen Kunstwettbe-
werb, bei dem Celine Hock aus Klasse 8 einen
Sonderpreis erhielt).
Wir können also stolz auf unsere Schüler sein
und ich möchte mich an dieser Stelle noch ein-
mal bei unseren Eltern bedanken, ohne deren
Unterstützung solche Ergebnisse nicht möglich
gewesen wären.
Auch der Stadt Elsterberg, insbesondere Frau
Trommer, möchte ich danken, hat sie doch im-
mer ein offenes Ohr für die Belange unserer
Schule und des gesamten Schulzentrums.

Schuljahr 2014/15
Hinsichtlich des neuen Schuljahres wird es ei-
ne Änderung unserer Unterrichtszeiten geben
müssen, da der Plauener Bus, mit dem sehr
viele unserer Schüler anreisen, künftig erst 7:39
Uhr am Elsterberger Markt eintreffen wird.
Demzufolge beginnen wir ab dem neuen
Schuljahr unseren Unterricht 7:50 Uhr, been-
den aber – wie bisher – 15:00 Uhr die letzte
Unterrichtsstunde. Ab 7:20 Uhr öffnen wir nach
wie vor die Klassenzimmer und die Kinder wer-
den beaufsichtigt. Bis dahin können sich die

Wenn die ersten bei-
den Wochen eines
Schuljahres geschafft
sind, finden in der Re-
gel auch die ersten El-
ternabende statt.
An der TRIAS Ober-
schule in Elsterberg
ist es zur Tradition ge-
worden, dass sich zu
diesem Zeitpunkt die
Lehrer und Eltern aller
Schüler in der Aula

der Schule zusammenfinden, um gemeinsam einen Blick in das neue
Schuljahr zu werfen und die neuen Schüler an der Schule zu begrüßen.
So stimmte auch in diesem Jahr wieder Musiklehrer Hempel den TOS-
Song an, den die Schüler immer gern singen und der bei Frau Kiese-
wetter einen ersten Anflug von Wehmut erzeugte, weil die größten Schü-
ler der Schule diesen Song in diesem, ihrem 10. Schuljahr, auch die letz-
ten Male singen werden. 17 Schülerinnen und Schüler streben in die-
sem Schuljahr ihren Realschulabschluss an.
Was die 10.-Klässler am Ende des vergangenen Schuljahres „fabriziert“
hatten, wurde im Elternabend gezeigt: Im Rahmen des Deutsch-Unter-
richtes bei Frau Krause hatten die Schüler selbst ausgesuchte Songs
interpretiert und mit Hilfe von Herrn Zühlke vom SAEK (Sächsischer
Ausbildungs- und Erprobungskanal) aus Plauen 4 Videoclips erstellt, auf
denen nicht nur die Schule, sondern auch der Markt, das Rathaus, die
Burgruine und andere Sehenswürdigkeiten von Elsterberg wiederzuer-
kennen waren. Die Eltern und Lehrer zollten den Schülern und deren Ar-
beiten großen Respekt und belohnten Schüler und Lehrerin mit entspre-
chendem Beifall.
Diesen gab es auch für den Abschlusssong „Ein Hoch auf uns“, den die
Schüler mit Inbrunst darboten und der den einen oder anderen 5.-Kläss-

■ Motiviert ins neue Schuljahr ler zum Mitsingen verlockte. 23 neue Schüler lernen seit Beginn des neu-
en Schuljahres an der TOS. Frau Wussenk, die Klassenlehrerin der Klas-
se 5, begrüßte und beglückwünschte die Schüler mit einem Schul-T-
Shirt und einem kleinen Geschenk. Beim Einpacken der Geschenke hat-
te Frau Kiesewetter Unterstützung von den Mädchen der 9. Klasse er-
halten, während die Jungen sich beim Einräumen der Aula verdingt ge-
macht hatten.
Bleiben noch die Lehrer, die in diesem Schuljahr an der TOS unterrich-
ten und sich den Eltern vorstellten: 24 Mitarbeiter sind es inzwischen,
die wohl nicht alle an jedem Tag vor Ort, aber doch immer öfter in El-
sterberg zugegen sind, um die Schüler „motiviert“ zu unterrichten, wie
Frau Berndt, die neue Deutsch-Lehrerin, so treffend formulierte.
In diesem Sinne: Blicken wir auf ein gutes und vor allem für unsere er-
sten Schulabgänger erfolgreiches Schuljahr und danken wir schon jetzt
allen, die uns dabei zur Seite stehen.
C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS 

■ Ein Schuljahr ist vergangen, ein neues beginnt Schüler entweder auf dem Schulhof oder im
Speiseraum aufhalten. Die neuen Unterrichts-
zeiten finden sich auch auf unserer Website.

Plauensche Straße
Sollten Eltern ihre Kinder auch im kommenden
Schuljahr zur Schule bringen oder von der
Schule abholen, würden wir uns freuen, wenn
sie dafür die Plauensche Straße benutzen. Dort
werden ab dem 01.09.14 auch unsere Taxis
halten.

Tag der offenen Tür
Unser Tag der offenen Tür findet im Schuljahr
2014/15 am 31.01.15, von 14:30 Uhr bis 17:30
Uhr statt. Wir freuen uns wieder über reges
Interesse.  Fühlen Sie sich bereits jetzt herzlich
eingeladen!

Räumlichkeiten
Ab dem neuen Schuljahr befindet sich das
Schulleiterzimmer neben dem Sekretariat und
das Lehrerzimmer neben dem Schulleiterzim-
mer auf der 2. Etage.
In diesem Stockwerk liegt auch der neue Klas-
senraum unserer 5. Klasse, die mit 23 Schülern
in das neue Schuljahr startet.
Das Team der TRIAS Oberschule Elsterberg
wünscht allen Schülern und deren Eltern einen
guten Start ins Schuljahr 2014/15, dem Jahr,
an dessen Ende der erfolgreiche Realschulab-
schluss unserer ersten Schüler stehen soll!

C. Kiesewetter,
Schulleiterin der TOS
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Videoclip-Projekt in Klasse 9

Die vorletzte Schulwoche im vergangenen Schuljahr sollte für die Klas-
senstufe 9 etwas Besonderes werden: Im Rahmen eines Wahlpflichtbe-
reichs des Deutschunterrichts wählten sich Schülergruppen deutsche
Songtexte aus und interpretierten sie, indem sie mithilfe des Sächsi-
schen Ausbildungs- und Erprobungskanals Plauen unter Leitung von
Herrn Zühlke Videoclips zu den Songs filmten. So entstanden im Lau-
fe der Woche vier sehr unterschiedliche und kreative Kurzfilme zu den
Liedern „Traum“ und „Einmal um die Welt“ von Cro, „Lieder“ von Adel
Tawil sowie „Bilder im Kopf“ von Sido. Dabei übten sich die Schüler
nicht nur im Entschlüsseln von Metaphern in den Songtexten, sondern
auch in der filmtechnischen Praxis, wie Erstellung eines Storyboards,
Filmen mit unterschiedlichen Einstellungsgrößen und Kameraperspek-
tiven, Anwendung von Montagetricks und Schnitt des Film- und Ton-
materials. 
Ein großes Dankeschön an Herrn Zühlke und sein Praktikantenteam!
Sabine Krause, Deutschlehrerin an der TOS

Vom 14.07. bis 16.07.2014 begab sich die Klasse 5 der TRIAS Ober-
schule Elsterberg, begleitet von ihrer Klassenlehrerin Frau Zimmermann
und der aus New York stammenden Sprachassistentin Lynn Müller, ins
Englisch-Camp in die „Alte Feuerwache Plauen“.

■ Englisch-Camp der 5.-Klässler in diesem Jahr in Plauen

Bereits auf dem Weg dorthin waren eine Reihe englischsprachiger Auf-
gaben zu erfüllen, bevor es kurz nach der Ankunft und dem Bezug der
Zimmer ein ebenfalls englischsprachiges Quiz zur „Alten Feuerwache“
zu  lösen gab. Am Nachmittag brach die Klasse dann zu einer von Frau
Sachs in Englisch gehaltenen Stadtführung durch Plauen auf, die viele
interessante Einblicke in die Geschichte der Nachbarstadt Elsterbergs
bot.
Am zweiten Tag der Ausfahrt stand ein Ausflug ins Freibad Haselbrunn
auf dem Programm, von dem die Klasse am Abend reichlich gerötet zu-
rückkehrte. Von Ermüdung dennoch keine Spur. Nun wurden ganz in
amerikanischer Manier Burger belegt und Marshmallows über dem La-
gerfeuer gedreht.
Bevor es am Mittwoch Zeit war „Goodbye“ zu sagen, versüßten aus fri-
schem Obst selbst zubereitete Smoothies und Milchshakes den Ab-
schied aus der Spitzenstadt.
Die erste gemeinsame Ausfahrt der 5.-Klässler war für alle ein bleiben-
des Erlebnis, bei dem auf spielerische Art und mit viel Spaß auch der
englische Wortschatz einen großen Sprung gemacht hat.
Claudia Zimmermann, Klassenlehrerin der Klasse 5 an der TOS

Heiter, sonnig und einfach herrlich, so zeigte
sich das Wetter zu unserem Schulsporttag am
17.09.2014 im Stadion an der Elsteraue. Es war
bereits das 6. Mal, dass wir dieses Sportfest an
unserer TRIAS Oberschule ausrichten konnten.
Traditionell findet es alljährlich zum Schuljah-
resbeginn statt. Es wurden unsere Schulmeister
des Jahres 2014 bei den Mädchen und Jungen
gesucht, die jeweils für 1 Jahr den Wanderpo-
kal mit nach Hause nehmen dürfen. Die drei
Erstplatzierten können sich über Medaillen und
Urkunden freuen. Die Bekanntgabe der Sieger

erfolgt in der nächsten Ausgabe. Es ging an diesem Tag nicht nur um Zeiten, Weiten und gute
Leichtathletikzensuren. Wir, als sportliche Schule, wollen auch unseren 3. Platz in der Sportab-
zeichenwertung vom Vorjahr verteidigen.
Siegchancen hatten die Schüler, die im traditionellen Leichtathletik-4-Kampf – bestehend aus
Sprint, Weitsprung, Ballweitwurf bzw. Kugelstoßen und dem abschließenden Ausdauerlauf - die
meisten Punkte erkämpfen konnten. Umrahmt wurden diese von volkstümlichen Wettbewerben,
dem Stiefelweitwurf und dem Slalomlauf. Hier wurden die Besten der jeweiligen Altersklassen,
unserer 10- bis 17-Jährigen, geehrt. 
Ein besonderes Erlebnis an diesem Tag war für unsere Schüler, mit Gurt und professioneller Si-
cherung auf 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die transportable Kletterwand zu erklimmen.
Die Kletterwand wurde vom Deutschen Alpenverein Greiz gestellt und über den Schulförderver-
ein finanziert. Vielen Dank! Es hat allen viel Spaß gemacht. Erschöpft, aber auch besonders glük-
klich, konnten sich unsere Schüler über ihre Ergebnisse freuen. Sie wurden durch Kampfgeist,
Willensstärke und eine gute Vorbereitung erst möglich gemacht. Mit deutlichen "Sonnenspuren"
am Körper traten die Schüler etwas müde den Heimweg an. Einen Dank an Herrn Winczek für die
gute Vorbereitung der Sportanlage.

Kerstin Scharschmidt und Anne-Katrein Bräutigam, Sportlehrerinnen an der TOS

Die letzte Schulwoche von Klasse 9 der
TRIAS Oberschule Elsterberg startete am
Montag mit einem erste Hilfe Lehrgang. Die
Kosten für den Lehrgang, der direkt in der
Schule stattfand, wurden vom Schulförder-
verein übernommen. In den darauffolgenden
drei Tagen zeltete die Klasse in Dürrenebers-
dorf auf dem Fussballplatz. Die Schüler lern-
ten wieder einmal hautnah kennen, wie wich-
tig Strom und fließend Wasser  heutzutage
sind. In aufwändigen Kochaktionen verpfleg-
ten wir uns selbst und ließen die Abende ent-
spannt am Lagerfeuer bei einer Runde Ge-
sellschaftsspiele ausklingen. Das Wetter war
perfekt für einen Freibadbesuch in Weida ge-
eignet, den die Klasse am Mittwoch absol-
vierte. Am Donnerstag hieß es bereits wieder
Zelte abbauen und die Heimreise antreten.
Um der Woche einen schönen Ausklang zu
geben, frühstückte die Klasse am Freitag ge-
meinsam in der Schule bevor es zur Überga-
be der Zeugnisse kam. Die Schüler verab-
schiedeten sich in ihre wohlverdienten Ferien
und wollen Kraft tanken für das so wichtige
letzte Abschlussjahr. 
Sabrina Franke, Klassenlehrerin
der Klasse 9 an der TOS

■ Tag des Schulsports unter blauem Himmel
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Vom 16. bis 18. Juli 2014 hielten sich die Siebtklässler der TRIAS Oberschule Elsterberg am Ran-
de des Thüringer Waldes in einem schönen Kinder- und Jugendareal mitten im Grünen auf. Zwar
störten sich einige Schüler am fehlenden Handyempfang, sie wurden aber mit viel Freizeit an der
frischen Luft bei herrlichstem Wetter milde gestimmt. Auf dem Programm standen der Besuch
des Irrgartens, die Sommerrodelbahn, ein Fußballturnier gegen französische Schüler, die auch vor
Ort waren, ein Kegelabend sowie eine Wanderung ins Freibad Bad Blankenburg, die ungeplant
etwas länger dauerte. Das kühle Nass belohnte jedoch die müden Füße.

Am letzten Tag erhielten die Schüler ihre Zeugnisse, wobei die leistungsstärksten oder diejenigen,
die sich am meisten verbessert hatten, mit Waikiki-Gutscheinen ausgezeichnet wurden. Die Klas-
senfahrt erhielt bei einem Ausflug in die Saalfelder Feengrotten einen würdigen Abschluss und al-
le bestaunten das Wunder der Stalagmiten und Stalagtiten unter Tage. Die Klassenlehrerinnen be-
danken sich an dieser Stelle herzlich bei Frau Wussenk, die spontan für einen Tag als Unterstüt-
zung anreiste, sowie bei allen Schülern: Schön, dass wir uns auf euch verlassen konnten!

Frau Bräutigam, Frau Krause, Klassenlehrerinnen der Klassen 7 an der TOS

TRIAS Oberschule Elsterberg

■ Klassenfahrt der Klassen 7a und 7b nach Dittrichshütte bei Saalfeld

Der Waldpark Grünheide bot mit seinen vielseitigen Möglichkeiten beste
Voraussetzungen, fernab vom Schulalltag, die Muskeln und das Gehirn
zu trainieren und dabei fachübergreifendes Wissen bei der Orientierung
in der Natur und beim Austesten neuer körperlicher Fähigkeiten anzu-
wenden. Unsere Unterkünfte in den Jägerhütten, direkt am Waldrand,
waren freundlich eingerichtet und gaben uns ein echtes Campinggefühl.
Nachts verlangte es doch etwas Mut, durch die Stille zur Toilette zum
Sanitärbereich zu laufen. Wir hatten viel Spaß in unserer gemeinsamen
Freizeit und der Klassenzusammenhalt wurde noch enger.
In diesen 4 Tagen konnten wir erlebnisreiche Bewährungsproben beste-
hen und beweisen, dass wir auch bei kniffligen Aufgaben im Team den
richtigen Durchblick hatten. Besonders interessant fanden wir das Boul-
dern an den teilweise überhängenden „Felsen“  des Kletterbodens und
den Schießwettkampf mit dem Lasergewehr. Das treffsicherste Mädchen
war an diesem Tag Emilia Gay und bester Schütze Christian Täschner.
Auf dem „Trimm dich Pfad“ galt es, alle Muskeln einzusetzen, um im
Wettkampf an den 18 Stationen die eigene Fitness nachzuweisen. Un-
sere Besten waren hierbei Greta Wiedemann und Hanna Albert, beide

auf Platz 1, bei den Mädchen, und Anton Galle war der Spitzenreiter un-
serer Jungs. Das Teamspiel im Waldparkgelände und das Geocaching
in den umliegenden Wäldern, vor allem mit den GPS-Geräten, machten
uns viel Freude. Bei einer Waldralley konnten wir zeigen, dass wir auch
mit Karten, Kompass und Fotos den richtigen Weg finden und uns die
Tiere des Waldes vertraut sind. Lustig wurde es beim Grillen, denn un-
sere Grillmeister hatten alle Hände voll zu tun, die sehr gut brennenden
Roste zu befüllen. Die Grillzeit war rekordverdächtig! Da wir das große
Gelände mit weiteren 380 Personen gleichzeitig nutzten, trafen die Mu-
sik zur „Kennenlerndisco“ und der Kinofilm eher den Geschmack der an-
wesenden Grundschüler.
Unser Abschlusstag war ein echter Höhepunkt für uns als Klasse. Das
Wetter war sonnig und das Springen und Toben im kühlen Nass des
Waldbades in Brunn war für uns Wasserratten einfach das Schönste. Et-
was müde auf den Beinen, gefüllt mit vielen Eindrücken und Erlebnis-
sen, freuten wir uns auf unsere Eltern und Geschwister, die uns in Elster-
berg abholten.
K. Scharschmidt, Klassenlehrerin der Klasse 6 an der TOS Elsterberg

■ Sportliche Klassenfahrt zum Schuljahresabschluss der Klasse 6

• 17.11.2014, 18:00 Uhr:
Elterninfoabend

• 31.01.2015, 14:30 bis 17:30:
Tag der offenen Tür 

Termine +++ Termine
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