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REALSCHULABSCHLUSS für alle Abgänger
unserer SIS-Oberschulen!  Selbst einzelne Schüler, die in Klasse 9 ei-
nen qualifizierten Hauptschulabschluss erreichten, konnten sich
durch gezielte Förderung den Realschulabschluss 2014 sichern. Ein
toller Erfolg!

Veni-Vidi-Abi! 

Die Abiturienten unseres Internationalen Wirtschaftsgymnasiums
Geithain haben auch in diesem Jahr wieder ein erfolgreiches Abitur
„hingelegt“. Glückwunsch!

Alle bisherigen SIS-Abschlussklassen sind erfolgreich 
gelandet

174 Gewinner und kein Verlierer – Unsere Absolventen setzten ihre SIS-Schulbildung erfolg-
reich um und kommen in ihrer Ausbildung bzw. im Abitur prima zurecht. Das bedeutet: Zufrie-
dene Eltern und Schüler! Feedbacks unserer Abgänger und Eltern lesen Sie bitte im Innenteil.
Die Übersichten der Prüfungsergebnisse, auch in Bezug zum sächsischen Durchschnitt wur-
den in der letzten Schulzeitung veröffentlicht. Unsere Schüler sind belastbar, höflich und be-
herrschen 2 wichtige Fremdsprachen.

81% der Grundschüler erhielten Eintrittskarte 
für das Gymnasium

Die hervorragende Bildungsarbeit der SIS-Grundschulen geht auf. Ein Großteil aller Viertkläss-
ler wechselte auf das Gymnasium und hatte dort einen guten Start.  Auch die Kinder, die nach
der Grundschule auf Oberschulen lernen, kommen dort sehr gut zurecht. 

Schulkonzept hat sich durchgesetzt – brillante Bilanz auch 2014 
Zufriedene Eltern – Schulergebnisse überzeugen

304 Eintrittskarten in die
globale Welt
Zahl der europaweit anerkannten Zertifika-
te steigt – Der SIS-Schulverbund ist seit eini-
gen Jahren telc-Kompetenzzentrum. Unsere
Oberschüler und Gymnasiasten haben seit-
dem anerkannte Fremdsprachenzertifikate in
Englisch oder Spanisch absolviert. Die Ab-
schlüsse sind in der Regel A2 bis C1-Zertifika-
te. Zertifikate dieser Art sind die besten Ein-
trittskarten in Unternehmen nach dem empfoh-
lenen Referenzrahmen (GER). Die Qualität und
Quantität unseres fremdsprachenorientierten
Konzeptes hat zugenommen. Unsere Schüler
erkennen immer mehr die Bedeutung der
Fremdsprachenausbildung für ihre Zukunft. An
den Schulen der SIS legten, inklusive den
Grundschulen, von 2013 bis 2014 insgesamt
304 Schülerinnen und Schüler erfolgreich
Fremdsprachenzertifikate ab. 

56 Grundschüler mit inter-
nationalem Fremdsprachen-
zertifikat ausgestattet

56 unserer Grundschüler haben das Zertifikat
„Cambridge Young Learning“ erfolgreich ab-
gelegt! Dieses ist vergleichbar mit Niveau A2.

SIS-Schulen gewaltfrei
Die pädagogischen Teams der SIS-Schulen le-
gen äußersten Wert auf ein positives Miteinan-
der, Teamgeist und gewaltfreie Konfliktbewälti-
gung.  Auch Umfragen und Präventionsprojek-
te dienen dem Zweck, denn an unseren Schu-
len soll es auch weiterhin keine Gewalt geben!
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Schulklima, Lernkultur und Klassenbildung –
Erfolgsmotor

Wie im SIS-Bildungskonzept vorgesehen, haben die Klassen des
Schulverbundes kleinere Klassenstärken. Ein besseres, ruhigeres
Lehren-Lernen und individuellere Betreuung sind damit möglich und
das tut allen gut! Hohe Lernkultur wird groß geschrieben.

Zwei Abschlüsse am Gymnasium anstatt
einem -  IGG ist IB-Kandidatenschule 

Der Status „IB-Candidate-School“ der IBO Genf wurde auch dem
Int. Gymnasium Geithain verliehen. Damit folgt die Schule dem Int.
Gymnasium Reinsdorf. Beide wollen „IB-World-Schools“ werden,
um künftigen Jahrgängen 11 und 12 das Diploma-Programm anbie-
ten zu können. Mit dem deutschen Abitur und dem IB-Diploma in
der Tasche haben Abiturienten beste Bewerbungschancen weltweit.
Insbesondere namhafte internationale Unis haben diesen Abschluss
als Aufnahmevoraussetzung. Die SIS-Gymnasien führen für Klas-
senstufe 7-10 seit einigen Jahren Vorbereitungskurse auf das Inter-
nationale Abitur (International Baccalaureate Diploma) durch.

Im Rahmen des Berufsorientierungsfaches Technik/Polytechnik
werden an unseren Oberschulen handwerkliche und technische Zu-
sammenhänge des Alltags praktisch nahe gebracht. Die Schüler
setzen gemeinsam im Team kleine Projekte lösungsorientiert um
und erkennen Parallelen zur Wirtschaft. Der Unterricht fördert die
motorischen Fertigkeiten, Selbstständigkeit, Planungs- und Pro-
blemlösungsfähigkeiten unserer Schüler. Ganz nebenbei macht es
großen Spaß! 

5 aus 50…

Unsere 5 sowie weitere 45 sächsische Oberschulen haben seit März
Praxisberaterinnen im Einsatz. Diese haben die Aufgabe, die 7.- und
8.-Klässler individuell bei der Berufswahl zu unterstützen. 
Eltern wie Schüler freut es! 

Unternehmen buhlen um SIS-Schüler

Längst bekannt ist, dass aufgrund der demografischen Ent-
wicklung in vielen Branchen Nachwuchs gesucht wird. Und
doch stellen Unternehmen nach wie vor nicht jeden Schulab-
gänger ein. Der Anspruch, einen praxisnah gebildeten, ver-
lässlichen, belastbaren und „anständigen“ Azubi zu bekom-
men, besteht nach wie vor. Zudem spielen in vielen sächsi-
schen Unternehmen, die internationale Niederlassungen oder
Geschäftsbeziehungen haben, umfassende Fremdsprachen-
kenntnisse eine wichtige Rolle. Da ist es nicht verwunderlich,
dass viele kooperierende Unternehmen großes Interesse an
unseren Absolventen äußern. Zudem  sprechen Praktikums-
partner sehr positiv über das Benehmen, die Aufgeschlossen-
heit und Motivation unserer Oberschüler und Gymnasiasten.  

Praxistauglichkeit ist gesichert

Robots zähmen leicht gemacht?

Über den SIEG im vogtländischen Robathletics-Wettbewerb
freute 2014 sich das Triasmotors-Team unserer Trias-Ober-
schule Elsterberg, denn es hatte sich engagiert vorbereitet
und ganz nebenher viele Inputs für das spätere Berufsleben
sammeln können.

Prof. Hahn wird mit höchster 
tschechischer Auszeichnung geehrt

Unser Namensgeber wurde im Oktober 2014 in der Prager
Burg durch den Präsidenten der Tschechischen Republik
mit einem hohen staatlichen Orden ausgezeichnet. Die Ver-
dienste, die Prof. Hahn für den Automobilbau in Tschechien
hat, werden hoch geschätzt. Die Saxony International
School - Carl Hahn gratuliert unserem Prof. Hahn sehr herz-
lich und dankt ihm hiermit auch für die Unterstützung, die er
für unseren Schul-/KITA-Verbund seit 2009 leistet. Außer-
dem feierte Prof. Hahn im Dezember seine 60-jährige Fir-
menzugehörigkeit bei VW. Wir gratulieren ganz herzlich zu
diesem Jubiläum!

Rückblick 2014

Jährliche Kompetenztests an allen sächsischen Schulen, Klas-
senstufe 3 werden zentral für Grundschulen in den Fächern Ma-
thematik und Deutsch ausgewertet. Die Ergebnis-Punkte der
SIS-Grundschulen liegen mit 20 % wesentlich über dem Sach-
senmittelwert!
Auch die Oberschulen und Gymnasien – getestet wird Mathe,
Deutsch, Englisch – können sich sehen lassen. Insbesondere die
umfängliche Einbindung der englischen Sprache in den Unter-
richt bringt mit sich, dass sich die sprachlichen Fähigkeiten
enorm verbessern. In einigen Klassen liegen die Auswertungs-
punkte ebenfalls 20 % höher als der sächsische Mittelwert.
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Aktuelles

Schüler im Sächsischen Landtag für ihren hervorragenden Schulabschluss geehrt
Mit einer Auszeichnungsveranstaltung durch
die Staatsministerin für Kultus, Frau Brunhild
Kurth wurden im Sächsischen Landtag dieje-
nigen Schülerinnen und Schüler geehrt, wel-
che im Realschulabschluss hervorragende
Leistungen erbracht haben. Zwei Absolven-
tinnen unserer SIS-Schulen waren unter den
Geehrten. Darauf sind wir sehr stolz! Die be-
treffenden Schülerinnen Leonie Ehm (Int.
Oberschule Meerane) sowie Marie Schuster
(Int. Oberschule Niederwürschnitz) wurden
außerdem in einem persönlichen Anschrei-
ben des Sächsischen Ministerpräsidenten,
Herrn Tillich beglückwünscht.
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Schülermeinungen

Ehemalige Absolventen haben das Wort
Viele unserer Absolventen, die nach dem Realschulabschluss oder dem Abitur unseren Schulen in 2014 entwachsen sind, gaben uns ein
Feedback, wie sie in ihrer Ausbildungssituation, beim Studium oder im beruflichen Gymnasium zurechtkommen. Hat sich unser Bildungs-
konzept – ausgerichtet auf Fremdsprachen, Medien sowie wirtschaftsorientiert – bewährt und wie blicken die „Ehemaligen“ auf ihre Schul-
zeit bei SIS zurück? 

Im BSZ Oelsnitz gefällt es mir sehr
gut, das Verhältnis zwischen
Schülern und Lehren sowie inner-
halb der Klasse knüpft an das gu-
te Klima der „alten Schule“ an. Ich
musste zwar feststellen, dass sich
Lernniveau und Lerntempo zwi-
schen Oberschule und Gymna-
sium sehr unterscheiden, doch
aufgrund des bereits gehobenen
Anspruchs der ION ist es mir leicht
gefallen, Fuß zu fassen. In Vorträ-
gen konnte ich mein erworbenes
Wissen schon anwenden. Gut,
dass darauf in Niederwürschnitz
viel Wert gelegt wurde.

Florian Hauser (ION)

Nachdem ich meinen Realschul-
abschluss erfolgreich an der
Internationalen Oberschule Nie-
derwürschnitz absolviert habe,
besuche ich nun das berufliche
Wirtschaftsgymnasium Lichten-
stein. Aufgrund meiner guten
sprachlichen Ausbildung an der
SIS-Schule fällt der Sprachen-
unterricht mir leichter als manch
anderem Schüler unserer Jahr-
gangsstufe.  Durch den medien-
orientierten Unterricht sind für
uns der Umgang mit dem PC und
die somit verbundenen Aufgaben
einfacher. Ich habe mich schon
sehr gut an meiner jetzigen Schu-
le eingelebt, dennoch denke ich
gern an die vergangenen Jahre
an der Internationalen Oberschu-
le Niederwürschnitz zurück. 

Gregor Leiske (ION)

Nach meiner Mittelschulzeit in
Neukirchen habe ich mich gut in
den Alltag des neuen Gymnasi-
ums eingelebt. Ich habe mich
entschlossen mein Abitur am
BSZ WGT in Werdau zu ma-
chen, der Wechsel erfolgte  oh-
ne große Probleme. Ich konnte
mich durch die gute Vorberei-
tung in Neukirchen sofort in das

Gymnasium einleben, ohne dabei große Leistungseinbrüche ver-
zeichnen zu müssen. Außerdem habe ich in Neukirchen eine gute
Grundlage für das Arbeiten mit 2 Fremdsprachen erlernt und kann
nun diesen Arbeitsstil weiterhin fortführen. Auch in den Naturwissen-
schaften ist es mir gelungen, meinen Notendurchschnitt aus der
Mittelschule zu halten, ohne mehr in meiner Freizeit dafür tun zu
müssen. Natürlich muss ich sagen, dass das Gymnasium etwas
ganz anderes ist als die Mittelschule, aber ich habe nicht umsonst
den technischen Weg am BSZ gewählt. Ich habe ihn gewählt, weil
es mich interessiert und so kann man sagen, dass der Ansporn dem
eigenen Interesse gilt. Ich hoffe, ich kann die Prüfungen nächstes
Jahr gut meistern und dann meinen Schulweg mit einem Studium
oder einer Ausbildung fortsetzen. 

Ich bin Florian Hoffmann und be-
suchte die IOM. Nach meinem Re-
alschulabschluss habe ich in
Chemnitz bei der renommierten
Heckert Starrag Group meine Be-
rufsausbildung begonnen. Die An-
forderungen für die Aufnahme der
Berufsausbildung waren hoch. Mir
gefällt es dort einwandfrei. Be-
sonders helfen mir hier meine er-
worbenen Fremdsprachenkennt-
nisse und Mathematik. Ich habe
dort Leistungen, die weit im vorde-
ren Feld liegen. Vieles was ich an
meiner Schule gelernt habe, brau-
che ich und wende es an. Mir feh-
len hier meine Lehrer und Freunde
der Klasse. Ich kann jedem Schü-
ler nur sagen, dass er mehr und
zeitiger für die Prüfungen lernen
sollte. Das, was die Lehrer mir an
der IOM gesagt haben, nämlich
mehr lernen, trifft zu. Durch das
viele Englisch habe ich hier im Ver-
gleich zu anderen große Vorteile.
Alle Gerätebeschriftungen sind in
Englisch. Spanisch habe ich hier
momentan noch nicht gebraucht.
Bei meiner Bewerbung hat das
aber bestimmt eine Rolle gespielt.

Florian Hoffmann (IOM)

Vanessa Werner (IOM)

Ich, Vanessa Werner, lerne am be-
ruflichen Gymnasium Lichten-
stein. Ich fühle mich zwar wohl,
aber meine IOM fehlt mir trotzdem
sehr. Uns wurde da viel Respekt
als Grundregel für den zwischen-
menschlichen Umgang  und auch
Höflichkeit beigebracht. Dies hilft
mir auf meiner neuen Schule sehr.
Ich vermisse es sogar sehr, weil es
hier kaum noch Regeln gibt.
Ich fand den Lehrerzusammenhalt
gut und auch auf mich als Persön-
lichkeit wurde immer angemessen
eingegangen. Der Zusammenhalt
war hier wirklich beispielhaft, das
merkt man aber erst später. Die
Schüler sollten die Zeit hier an der
IOM wirklich  genießen und für Ihr
Ziel lernen. Ich habe jetzt als drit-
te Fremdsprache Französisch,
aber ich finde, dass mir meine
Spanischausbildung an der IOM
hilft, weil es eine Reihe Analogien
gibt. Englisch ist für mich am
Gymnasium superleicht. 

Vanessa Buschner (IOS)

Billy Hesse (IOS) In meiner ehemaligen Mittel-
schule, der Internationalen
Oberschule Neukirchen, hat es
mir gefallen. In meinen sechs
Jahren in dieser Schule habe ich
mich sehr wohl gefühlt, be-
sonders gefallen hat mir die indi-
viduelle Förderung durch die
Lehrer. Diese haben mich sehr in
meinen Leistungen unterstützt.
Der Übergang in die Fachober-
schule für Sozialwesen im BSZ
Meerane ist mir dadurch nicht
schwer gefallen.
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Guter Start

Nachdem ich meine Schulausbil-
dung an der Internationalen Ober-
schule Niederwürschnitz erfolg-
reich abgeschlossen habe, absol-
viere ich nun eine Lehre als Elektro-
niker im "BGH Edelstahlwerk Lu-
gau". Vor allem die intensive
Sprachausbildung verbunden mit
dem bilingualen Unterricht und
das Nutzen der Computertechnik
in jedem Unterrichtsfach, verschaf-
fen mir einen großen Vorteil gegen-
über meinen Mitlehrlingen. Ich füh-
le mich also mit all dem Wissen von der ION gut gerüstet. 
Kevin Weber, ehemaliger Schüler der ION

Hallo, ich bin Hendrik, 10 Jahre alt
und von 2010-2014 war ich Schü-
ler an der IGS in Glauchau. An die-
ser Schule hat es mir sehr gut ge-
fallen, da die Lehrer sehr nett wa-
ren und interessante Fächer unter-
richtet wurden. Meine Lieblingsfä-
cher waren Deutsch, Mathe, Eng-
lisch und Sport. In diesen, aber
auch in allen anderen Fächern, ha-
be ich sehr viel gelernt. 
Besonders gut fand ich auch, dass
wir jedes Jahr zwei Projektwochen
hatten, in denen wir uns in allen

Fächern mit einem Thema be-
schäftigt haben, z.B. mit dem Igel.
Spaß haben auch immer die AG's
gemacht, in der Theater-AG habe
ich 2 Jahre mitgespielt. Wir haben
jedes Jahr ein Stück zur Begrü-
ßung der Schulanfänger, zum
Weihnachtsmarkt, und zum Tag
der offenen Tür aufgeführt. 
Seit dem 1. September 2014 gehe
ich nun aufs Europäische Gymna-
sium in Waldenburg. Dort gefällt
es mir auch sehr gut. Meine Lieb-
lingsfächer sind immer noch die

gleichen und die neuen Lehrer
sind auch sehr nett. Durch den
Unterricht an der IGS war ich gut
auf den neuen Stoff und die neuen
Fächer vorbereitet, so dass mir
der Wechsel aufs Gymnasium
nicht schwer gefallen ist. Weil wir
an der IGS viel Englisch gespro-
chen haben, fällt mir der Englisch-
unterricht am Gymnasium be-
sonders leicht. Aber auch die an-
deren Fächer machen mir Spaß,
da wir im Moment sehr interessan-
te Themen behandeln.  

Schülermeinungen

Hendrik

Meine Schule: Internationale Oberschule Reinsdorf

Ich heiße Franziska Herzig und habe im Juli 2014 mit dem Bestehen
der Realschulprüfungen meinen Schulabschluss an der Internationa-
len Oberschule Reinsdorf absolviert. Ich würde meine Schule defini-
tiv wieder wählen, da alle Lehrer sehr gut auf die Schüler eingehen.
Besonders hat mir gefallen, dass wir sehr gut auf die Abschlussprü-
fungen vorbereitet wurden und dafür zusätzliche Stunden nutzen
konnten. Aber auch Höflichkeit, Toleranz und Redekompetenz wur-
den uns während der Schulzeit von den Lehrerinnen und Lehrern vor-
gelebt und für uns dauerhaft vermittelt. Vielen Dank dafür! Nach mei-
nem Realschulabschluss habe ich für mich für den Weg einer weiter-
führenden Schule entschieden. Dort fiel mir der Einstieg recht leicht.
Ehrlich gebe ich gern zu, dass ich meine „alte“ Schule vermisse,
denn es waren echt wunderschöne 6 Jahre.  So kann ich wirklich je-
dem empfehlen, die Internationale Oberschule Reinsdorf zu besu-
chen. Herr Seifert - Sie und Ihr Lehrerteam machen alles richtig und
können als Schulleiter stolz auf ihre Schule und alle Lehrer sein. Viel
Spaß weiterhin - auch ohne uns. Liebe Grüße an alle Ihre  Franzi und
Eltern

Franziska Herzig, 3.v.l; während der feierlichen Zeugnisausgabe

Obwohl ich erst gegen Ende der 9.
Klasse in die IOS Neukirchen
wechselte, ist es mir schnell ge-
lungen meine Leistungen zu stabi-
lisieren und zu verbessern. 

Der stete Umgang mit der engli-
schen Sprache ermöglichte es mir
schon im Juni, die Telc-Prüfung
B1 und in der 10. Klasse sogar die
B2 Prüfung abzulegen. Aufgrund
meines guten Realschulabschlus-
ses entschied ich mich, meine
schulische Laufbahn am BSZ
Werdau fortzusetzen. Der Wech-
sel  fiel mir nicht schwer, denn ich
hatte schnell gelernt, mir einen ef-
fizienten Arbeitsstil anzueignen.
Ich hoffe, im Jahr 2016 mit einem
guten Abitur abzuschließen und da-
nach ein Studium beginnen zu kön-
nen. Schulabgänger 2012, IOS

Im Jahr 2011 habe ich als eine der
ersten Schüler mein Abitur am
IWG gemacht. Direkt danach be-

gann ich in Leipzig, Wirtschafts-
pädagogik  zu studieren. Mit die-
sem Studium kann man an berufs-
bildenden Schulen unterrichten
oder eine  Position in der freien
Wirtschaft wahrnehmen. Be-
sonders in den Unimodulen Rech-
nungswesen, VBWL und meinem
Zweitfach Englisch hat mir meine
Leistungskurswahl VBWL und
Englisch geholfen. Dadurch war
es mir möglich, alle Module im Ba-
chelorstudium beim ersten Mal zu
bestehen. Zusätzlich zu dem
Lehrpraktikum am IWG leiste ich
zurzeit ein Praktikum an der Leip-
ziger  Messe  ab. Angie Schenkel,
Abiturjahrgang 2011, IWG

Mein Name ist Lucas Anselm und
ich habe 2014 mein Abitur am Inter-
nationalen Wirtschaftsgymnasium
in Geithain gemacht. Ich studiere
nun in Leipzig  Mittelschullehramt
mit den Fächern Ethik und Englisch.
Im Rückblick auf meine Schulzeit
am IWG haben mich die Fächer
Ethik, Deutsch, Englisch und Kunst
besonders gut auf das Studium vor-
bereitet. Ich blicke auf eine schöne
Schulzeit zurück, an die ich mich an
manchem stressigen Studienalltag
gern zurück erinnere. Lucas Ansel-
mi, Abiturjahrgang 2014, IWG

Ich, Felix Martin, absolvierte 2014
mein Abitur am Internationalen
Wirtschaftsgymnasium in Geithain.
Für mich stand schon seit langem
der Studienwunsch Agrarwirt-
schaft fest. Deshalb bewarb ich

Ken Hulinsky

Angie Schenkel

Lucas Anselmi

Kevin Weber
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Schülermeinungen

Internationalität nicht nur im Schulnamen - Muttersprachler stellen sich vor (Teil 2)

mich, direkt nach dem Abschluss,
an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft in Dresden. Als einer
von 50 zugelassenen Studenten
habe ich das Erstsemester Agrar-
wirtschaft in der Fakultät Landbau/
Landespflege im Oktober begon-
nen. Es herrscht eine familiäre
Stimmung auf dem Campus und
fast jeder kennt jeden. Schwer-
punkte des ersten Semesters bil-
den Pflanzen- und Tierphysiologie,

BWL sowie Landtechnik. Be-
sonders hilfreich für den Einstieg in
diese Fächer waren die im Gymna-
sium erworbenen Kenntnisse der
Betriebs- und Volkswirtschaftsleh-
re sowie der Biologie. Bis jetzt
übertrifft das Studium meine Er-
wartungen, da der Unterricht zu
hohem Anteil praktisch orientiert
und nutzenorientiert ist. Die ersten
Prüfungen stehen im Februar an
und anschließend findet das erste
Betriebspraktikum statt. Ich freue
mich auf drei interessante und er-
lebnisreiche Jahre in der Landes-
hauptstadt. Felix Martin, Abitur-
jahrgang 2014, IWG

Als ehemaliger Schüler verfolge ich
mit großem Interesse die Entwik-
klung der Internationalen Gymna-
sien in Geithain. Es ist schön zu hö-
ren, dass das IWG immer mehr An-
klang findet, da die Schulen einen
wichtigen Faktor für die Stadt Gei-
thain und die ganze Region dar-

stellen. Ich studiere zurzeit Maschi-
nenbau an der Hochschule Mitt-
weida und werde voraussichtlich
im Jahr 2015 mit dem Titel Diplom-
Ingenieur mein Studium abschlie-
ßen. Aus eigenen Erfahrungen her-
aus kann ich sagen, dass die wich-
tigsten Grundlagen für ein erfolg-
reiches Studium bereits in der
Schulzeit gelegt werden. Be-
sonders bezahlt macht sich hierbei
auch die gezielte Ausbildung von
Fremdsprachen. In diesem Zu-
sammenhang empfehle ich jedem
Schüler eine Auslandserfahrung zu
machen, welche ich persönlich
noch unbedingt realisieren möch-
te. Das Kennenlernen von Kulturen
und Sprachen ist in der heutigen
Zeit ein wertvolles Gut, welches
man nicht missen sollte. Nach mei-
nem Studium wartet nun die richti-
ge Arbeitswelt auf mich, wobei ich
gerne in meiner Heimat Sachsen
bleiben möchte. Ich erachte es als
wichtig, dass junge Menschen hier
in der Umgebung bleiben, um
Sachsen wirtschaftlich sowie ge-

sellschaftlich attraktiv zu machen.
Durch die wirtschaftliche sowie
sprachliche Ausbildung an den
Internationalen Gymnasien in Gei-
thain wird man sehr gut auf ein
späteres Studium und die Berufs-
welt vorbereitet. In diesem Sinne
wünsche ich allen Schülern weiter-
hin viel Spaß beim Lernen - es
lohnt sich! Simon Bauer, IWG

About Me: I am 24 years old and
am from Albany, New York; I gra-
duated Buffalo State College (Buf-
falo, New York) in 2013 where I
majored in Elementary education.
Over the past year I have been
substituting in classrooms ran-
ging from Kindergarten to 5th gra-
de. I have two brothers (Taylor 25
and Cameron 19) and one sister
(Eleanor 11) as well as two dogs
(Tiger and Mary). My mother is an
educator and my father is in the
military. In my spare time I enjoy
reading, running, football, basket-
ball, and soccer. I am currently
working in the Little Foots Kinder-
garten in Wüstenbrand with chil-
dren ages 5 and 6.

My Name is Colleen Stringer.  I am
a music teacher from Buffalo,
New York, in the United States.  I

have been teaching music for
twelve years.  This year I will be
assisting in music and English
classes here at Reinsdorf as well
as the Gymnasium in Geithain.  I
am very excited to be teaching in
Germany and hope to gain a gre-
ater knowledge of German culture
and language.  Travelling is one of
my favorite things to do. Over the
past 15 years I have travelled to
Germany, Austria, the Czech Re-
public, Poland, Thailand, Japan,
Rwanda, Kenya, China, Jamaica,
and Ghana.  I look forward to ex-
periencing more of Germany, as
well as other European countries,
and adding them to my list of pla-
ces I have visited.  In addition to
travelling I also enjoy playing mu-
sical instruments, reading, sports,
and sewing.  I am sure that this
year will be a wonderful experien-
ce for both the students and the
American teachers.

My name is Angela Swistowski,
and I'm a native English speaker
from Buffalo, New York. This year
I'll be teaching sciences at both the
Reinsdorf and Geithain Gymna-
sium. My training includes a Ma-
sters degree in Science Education,
as well as an Undergraduate de-
gree in Biology. I am passionate
about Biology, especially the study
of ecology and environmental stu-
dies. Through my teaching I hope
to inspire students to take a grea-
ter interest in conserving our natu-
ral resources and environment. Be-
side the sciences, I also have inter-
ests in photography, travel, and
choir. I'm looking forward to getting
to know the students and faculty
better this year, and getting invol-
ved in the community! 

Hallo! My name is Eric Walther and
I am an American from the city of

Rochester, in the state of New
York. I am 23 years old and I have
recently finished studying at the Uni-
versity of Buffalo for both History
and Education. I have worked with
children of many ages, and I am pri-
marily a Social Studies teacher. My
interests include playing sports,
reading, and watching movies. I lo-
ve working with kids, and I am very
excited to have the opportunity to
teach your children, and help them
to learn the English language!

Felix Martin

Simon Bauer

Garrett Pierce

Colleen Stringer

Angela Swistowski

Eric Walther

An den SIS-Schulen und KITA der GGB
arbeiten Lehrer und Erzieher aus insge-
samt 15 verschiedenen Ländern. Da-
durch werden das Fremdsprachenkon-
zept (Englisch/Spanisch) und die Inter-
nationalität auch im interkulturellen Be-
reich erlebbar gemacht. Es begeistert
unsere Schüler. Gute Bildung ist das
Nachhaltigste, was man seinem Kind
ermöglichen sollte. Für diese Investition
wird Ihnen Ihr Kind immer dankbar sein.
Die Rendite für die Familie ist vielseitig
und dauerhaft.  
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■ Schulausscheid Völkerball
Klassen 3 und 4

Am Montag, 10.11.2014 und Dienstag, 11.11.
2014, fanden die Schulausscheide im Völkerball
an der Internationalen Grundschule Glauchau
statt. Es trat jeweils die gesamte Klasse gegen ih-
re Parallelklassen an. Gespielt wurden 8 Minuten -
keines der Spiele wurde vorfristig entschieden. Die
Schüler der Klasse 4a errangen ihren vierten Sieg
in Folge. Nachdem sie in Klassenstufe 1 und 2 je-
weils als Sieger aus dem „Ball über die Leine“-Tur-
nier hervorging, konnten sie nun auch ihren Sieg
im Völkerball vom Vorjahr wiederholen. Bei den
dritten Klassen setzte sich die Klasse 3c vor der
Klasse 3b durch. Es wurde hart gekämpft und die
jeweils besten Mädchen und Jungen ihrer Klasse
treten am kommenden Donnerstag, 20.11.2014,
gegen Teams von anderen Schulen an. Glückwün-
sche an die Siegerklassen und viel Erfolg beim an-
stehenden Turnier! S. Gerlach, Hauptsportlehrerin

Zum Lesen anregen: 
Erwachsene lesen für Kinder

Unter diesem alljährlichen Motto trafen sich
zum Vorlesen die Kinder der Klassen 1 und 2
am 20.11.14 in unserer Aula. Alle lauschten ge-
spannt der „Geschichte vom kleinen Drachen
Kokosnuss“. 

Frau Meusemann, eine Mutti und Lesepatin un-
serer Schule, bescherte den Kindern mit ihrem
Buch eine unterhaltsame Stunde.

B. Bachmann, Klassenleiterin Kl. 1b

Am 16.10.2014 fand an der IGS in Glauchau als Teil der Herbstprojekt-
woche ein schulinterner Herbstlauf statt. Auf Grund der schlechten Wet-
terlage musste die Örtlichkeit gewechselt, und statt wie geplant im Park
im Bereich des Schulgeländes gelaufen werden. Es traten jeweils alle
Schüler einer Klassenstufe gegeneinander an, getrennt nach Jungen und
Mädchen. Den Anfang machten die Mädchen der zweiten Klassen. Es
galt 2 Runden um das Schulgelände zu absolvieren. Hier siegte Lilly Lu-
ise Demitrowitz aus der Klasse 2a vor Tamina-Norell Helbig, ebenfalls
Klasse 2a und Avelina Schlüler (2c). Bei den Jungen konnte sich Norwin
Müller aus Klasse 2b durchsetzen, dicht gefolgt von Arwed Kirmse (2c)
und Constantin Baumheier (2a). Dann fiel schon der Startschuss für den
zweiten Lauf des Tages: die ersten Klassen standen bereit um eine Run-
de um das Schulgelände zurückzulegen. Bei den Mädchen sicherte sich
Luise Bachmann, Klasse 1c, den ersten Platz vor Pauline Koch (1c) und
Johanna Schmidt (1a). Das Siegerpodest der Jungen wurde von der
Klasse 1a dominiert. Unser Geburtstagskind Fabian Heinze gewann vor
Magnus Klemm und Risto Kalbe. Für die Sportler der Klassenstufe drei
standen ganze drei Runden um das Schulgebäude auf dem Programm.
Bei den „Damen“ sicherte sich Jenny Floß (3c) den ersten Platz vor Nee-
le Leupold (3b) und Ann-Catrin Lorenz, ebenfalls Klasse 3c. Bei den

„Herren“ gewann Tommy Jost (3c) vor Christian Rössler (3c) und Leo
Friedrich aus der Klasse 3a. Den Abschluss machten die Viertklässler mit
3 schnellen Runden ums Karree. Lena Oelze (4c) konnte sich vor Kim
Poenicke (4a) und Sahra Grüneberger (4a) den Sieg erkämpfen. Vincent
Mielich (4b) setzte sich bei den Jungen durch. Platz zwei ging an Johan-
nes Haase und den dritten Rang erlief Enzio Rèvèsz. Wir gratulieren al-
len Finishern und freuen uns auf das nächste Jahr!

S. Gerlach, Sportlehrerin

■ Herbstlauf im Rahmen der Projektwoche

■ Bericht zur Vorrunde Sportkreis Ost
im Völkerball am 20.11.2014

Am 20.11.2014 traten ausgewählte Schüler der Klassenstufen
3 und 4 der Internationalen Grundschule Glauchau zur Vorrun-
de im  Völkerball des Sportkreises Ost an. Jeweils 3 Mädchen
und 3 Jungen der Klassenstufe 3 bildeten gemeinsam mit 3
Mädchen und 3 Jungen der Klassenstufe 4 eine Mannschaft.
Das Turnier fand in der Sporthalle der Rosarium Grundschule
statt. Folgende Schüler vertraten dort die IGS gegen die Rosa-
rium Grundschule, die Sachsenalleeschule und die Weinert-
schule: Marianna Stringile, Ferenc Fiedler, Kim Poenicke, Ruby
Hertzsch, Johannes Haase, Kurt Vincent Rahmig, Leo Friedrich,
Luca Reimann, Finja Arnold, Charlotte Schröder, Tristan Plettig,
Jenny Floß, Kimi Jähnert, Tommy Jost. Die Spiele waren über
die komplette Zeit von 10 Minuten äußerst spannend: die ersten

beiden konnte das Team der
IGS souverän für sich entschei-
den. Lediglich gegen die Rosa-
rium Grundschule musste sich
die Mannschaft in der letzten
Minute mit einem Abwerfer we-
niger geschlagen geben. Als
Resultat steht ein super zweiter
Platz! Herzlichen Glückwunsch
an die ganze Mannschaft! 

S. Gerlach, 
Hauptsportlehrerin
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• 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

Viele fleißige Helfer, Schüler, Eltern, Pädagogen
und Personal der Internationalen Grundschule
trugen zum Gelingen des 8. Weihnachtsmark-
tes an der Internationalen Grundschule bei. 
Eingeläutet wurde das weihnachtliche Treiben
mit dem Weihnachtskonzert der beiden Chöre
der Schule und der Trommelgruppe der Musik-
schule Meerane. Die Turnhalle war mit Gästen
reichlich gefüllt. Ein Weihnachtslied gemein-
sam mit allen Zuhörern zum  Abschluss runde-
te die Stimmung ab. Der Dank gilt allen fleißi-
gen Chorsängern. Auch die Theatergruppe
hatte mit ihren vielen neuen Schauspielern ih-
ren Auftritt mit Bravour gemeistert und die Zu-
schauer begeistert. Indes war an den einzelnen
Ständen im Haus das weihnachtliche Treiben
im vollen Gange. Anspruchsvoller Advents-
schmuck konnte gebastelt und Lebkuchenher-
zen gestaltet werden. Eigens von Eltern herge-
stellte Gestecke wurden verkauft. Britische und
amerikanische Weihnachtstraditionen konnten
mit den Muttersprachlern entdeckt und erlebt
werden. Zuckerwatte, Schokoäpfel, gebacke-
ne Plätzchen und gebrannte Mandeln waren
bei den Kindern der große Renner. Tolle Preise
hatte die Weihnachtstombola zu bieten. Auch
Bücher fanden großen Anklang als Weihn-
achtsgeschenk. Das wunderbar gestaltete
Märchenrätsel versuchten viele Kinder zu lö-

sen. Die Musikpädagogin, Frau Meyer, brachte
mit ihren Schützlingen auf dem Keyboard
weihnachtliche Weisen zu Gehör. Natürlich gab
es auch das traditionelle Weihnachtskaffee und
die Ecke mit Herzhaftem. Der mit weihnacht-
lichen Weisen gut beschallte Schulhof hatte
wohl die Gäste am längsten in seinen Bann ge-
zogen. Hier waren die traditionellen Bratwür-
ste, Glühwein, Kinderpunsch,  Quarkbällchen,
heiße Waffeln und Wolliges zu erstehen. Natür-
lich durfte der Weihnachtsmann nicht fehlen.
Im extra eingerichteten Raum konnte jedes
Kind nach einem Lied oder Gedicht schon ein-
mal in den Weihnachtsmannsack greifen. Allen
fleißigen Helfern und Unterstützern ein herzli-
ches Dankeschön! A. Gläser, Schulleiterin

■ Zum 8. Mal – so auch dieses Jahr erfreuten sich alle 
beim Weihnachtmarkt

29. Glauchauer Herbstlauf

Am 26.10.2014 fand der 29. Glauchauer
Herbstlauf statt. Alle Kinder starteten über ei-
ne Strecke von 1,1 km oder 3,2 km Länge.
Die Internationale Grundschule wurde dort
äußerst ambitioniert durch ihre Schülerschaft
vertreten und konnte sich erneut den Pokal
für eine der drei teilnehmerstärksten Schulen
sichern. Einen besonders großen Erfolg erlief
außerdem Arwed Johann Kirmse aus der
Klasse 2c, der in seiner Altersklasse den er-
sten Platz belegte. Herzlichen Glückwunsch
an alle Finisher und bis zum nächsten Jahr!
S. Gerlach, Hauptsportlehrerin

■ Herbstprojektwoche 
Klasse 2a

In der Herbstprojektwoche hat jedes Kind an
unserem Fruit and Vegetable Day frisches Obst
und Gemüse mitgebracht, wir haben dazu die
englischen Begriffe erarbeitet. Gemeinsam
wurde das Mitgebrachte geschält, geschnitten
und verkostet – schmecke ich mit verbundenen
Augen was ich esse? 

Der Dienstag, unser Autumn Day stand ganz im
Zeichen der Freiarbeit und die Kinder konnten
aus einer Fülle von Materialien wählen. Vom
Herbstlied bis zum Herbstkomposita bilden war
für jeden etwas dabei. Mittwoch und Donners-
tag waren unsere Tree Days. Das Bestimmen
und Beschreiben von Bäumen stand dabei im
Mittelpunkt. Wie sieht ein Eichenblatt aus? Was
heißt Eiche auf Englisch? Was kann man aus Ei-
chenholz herstellen? Diese und Fragen zu wei-
teren einheimischen Laubbäumen wurden von
den Kindern beantwortet und in Form eines
Steckbriefes zusammengefasst. Zum Ab-
schluss der Herbstprojektwoche besuchten wir
am Freitag das Kartoffelfest der Lehngrund-
schule. Die Kinder genossen das bunte Eröff-
nungsprogramm, die verschiedenen Spiele,
das leckere Essen und freuten sich über die ge-
wonnenen Preise. C. Naumann, Klassenleiterin

■ Waldexkursion

Wie kann man sich im Wald ohne Kompass orientieren? Woran erkennt man eine Kiefer? Auf diese
Fragen und viele andere haben die Schüler aus den vierten Klassen eine Antwort in unserer Waldex-
kursion erfahren. Am Dienstag- und Mittwochmorgen fuhren die Klassen in den Wald, in dem die Auf-
gaben der Schüler darin bestanden, ein Waldprotokoll auszufüllen, Tiere und Pflanzen des Waldes zu
beobachten sowie eine Bodenprobe für weitere Beobachtungen zu sammeln. Es war ein schönes Er-
lebnis, auch mit dem Wetter hatten wir größtenteils Glück. J. Loos, Sachunterrichtslehrerin
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Schon am Morgen waren wir, die Mädchen und
Jungen der 2. Klassen der Internationalen
Grundschule Crinitzberg, ganz aufgeregt. Heu-
te, am 06. Oktober 2014, war Wandertag. Wo-
hin sollte es gehen? Bei strahlendem Sonnen-
schein machten wir uns auf den Weg zum Rei-
terhof Giegengrün. Dort stärkten wir uns und
hatten viel Zeit zum Spielen und Toben. Schon
von Weitem konnte man hören welchen Spaß
wir Kinder auf den zwei „Riesenschaukeln“ hat-
ten! Anschließend wanderten wir zum Giegen-
stein. Dort wartete eine tolle Überraschung auf
uns. Nachdem uns Herr Mario Süß vom Tau-
cherclub „Flipper“ begrüßt hatte, durften alle
Kinder und natürlich auch die Erwachsenen auf
dem ehemaligen Steinbruch rudern. Es war gar
nicht so einfach, das Boot mit jeweils 12 Kin-
dern auf Kurs zu halten, aber schließlich kamen

alle wieder ans Ufer. Im Taucherclub zeigte uns
Herr Süß, was man zum Tauchen benötigt. Neu-
gierig betrachteten wir Taucheranzüge, Taucher-
flossen und Sauerstoffflaschen, Schnorchel, Tau-
cheruhren sowie viele andere wichtige Ausrü-
stungsgegenstände. Wir durften die Dinge sogar
selbst ausprobieren und staunten, wie groß und
schwer diese an Land sind. Nach einem Fototer-
min vor der Tauchstation trugen uns unsere Fü-
ße wieder zur Schule. Unseren Mitschülern, El-
tern und Geschwistern erzählten wir gleich von
unseren interessanten Erlebnissen. 
Das war ein schöner Tag!

Die Schüler der Klassen 2a und 2b mit 
Ihren Klassenleiterinnen
Frau Blumhagen und Frau Sickert

■ Das war ein schöner Tag

■ Audit „Gesunde Schule“

Artikel von der Sächsischen Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung am 8. November 2014

Es wird über die Rezertifizierung der IGC als „Gesunde Schule“ be-
richtet. Kurz vor den Sommerferien war es für die Internationale
Grundschule Crinitzberg soweit: Am 15. Juli fand die Fremdbewertung
statt, bei der unabhängige Auditoren – selber Akteure an „Gesunden
Schulen“ – die ländliche Grundschule besuchten, einen Eindruck ge-
wannen und mit Kindern, Eltern und Pädagogen ins Gespräch kamen.
Das Team um die Schulleiterin Frau Sandig hat seit der Erstzertifizierung
2010 viele Dinge auf den Weg gebracht und sich weiter entwickelt. Im
Bereich der Schulverhältnisse wurde u. a. viel Wert auf die Erweiterung
des Außengeländes und die Raumgestaltung gelegt. Der Wärme-
schutz im Gebäude wurde deutlich verbessert und das Schulklingeln
wurde deutlich reduziert. Die gute Zusammenarbeit mit der Kita und
dem Hort im Haus tragen dazu bei, dass sich Lehrende und Lernen-
de wohl fühlen. Die Schule wird zukünftig die Gesundheit der Päda-
gogen dabei im Blick behalten.

• 28.03.2015, 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr:
Tag der offenen Tür
- Informationen zum Konzept
- Eltern antworten auf Fragen 

der Besucher

Termine +++ Termine
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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

So abwechslungsreich kann Unterricht sein! Am Dienstag, dem 16. Sep-
tember 2014 war es soweit. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1
bis 4 unserer Schule begrüßten neugierig Herrn Schlesiger von der He-
gegemeinschaft aus Obercrinitz. Ein großer Jagdwagen mit vielen Tieren
des Waldes, verschiedene Pflanzen und allerlei Info-Wände versetzten
die Kinder ins Staunen und ganz nebenbei erfuhren sie dabei auch viel
Wissenswertes über ihre Umwelt. Im Klassenverband lernten die Kinder
in rund 60 Minuten Unterricht nicht nur die unterschiedlichsten Tiere des
Waldes mit ihren Merkmalen und Wesenszügen sondern auch verschie-
dene Waldpflanzen und die tägliche Arbeit eines Jägers kennen. Große
Begeisterung lösten vor allem die präparierten Tiere, die Geweihe vom
Rehbock und Hirsch und ein Fuchsfell aus, welche die Schülerinnen und
Schüler nicht nur anschauen sondern sogar anfassen durften. Dement-
sprechend bedanken wir uns recht herzlich bei Herrn Schlesiger und
Herrn Georgi sowie der örtlichen Jägerschaft, die diesen tollen Tag orga-
nisierten und finanzierten, und für die vielen neuen Eindrücke, die sicher-
lich im Sachunterricht wieder aufgegriffen und vertieft werden können.

Das Team der Internationalen Grundschule Crinitzberg 

■ Sachunterricht mal anders: 
Der Jagdverein zu Gast in der Internationalen Grundschule Crinitzberg

■ Literatur zum Anfassen

Am Montag vor den Oktoberferien wurde unser
Speiseraum zum Literaturcafé. Zu Besuch war
der „waschechte“ Kinderbuchautor Jens
Rheinländer. In zwei Lesungen für die Klassen
1/2 und 3/4 stellte er uns seine Bücher „Der
Zahlenkönig“ und „Rabatz im langen Lulatsch“
vor. Das Besondere seiner Lesungen war die
Mischung von Lesen, Schauspiel und Beamer-
show, durch die seine Geschichten für die
Schüler lebendig wurden. Gespannt lauschten
sie, wie der Zahlenkönig Max von miesen Räu-
bern entführt wurde, um ihnen beim Zählen ih-
rer Schätze zu helfen. Auch nach der Lesung
nahm sich Herr Rheinländer noch Zeit, um
Autogramme zu geben und ein kleines Foto-
shooting durchzuführen. Am Ende des Tages
waren alle Schüler total begeistert und möch-
ten sich nun die Bücher selbst kaufen, damit sie
wissen, wie es weitergeht. Dafür möchten wir
uns recht herzlich bei den Initiatoren des Pro-
jekts „LiteraturWagen Vogtland“ bedanken, die
es auch in diesem Jahr ermöglichten, Autoren
in Schulen einzuladen. Das Team der IGC
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Am Donnerstag, den 02. Oktober 2014 war die Aufregung in der Klasse
1 der Internationalen Grundschule Crinitzberg groß, denn zum ersten Mal
stand ein Wandertag an. Da musste an viele Dinge gedacht werden: Wet-
terfeste Kleidung, Wanderschuhe und natürlich an ein ganz besonderes
Lunchpaket, damit wir auch alle mit ausreichend Energie versorgt waren,
um den anstrengenden Weg zu meistern. Gut ausgerüstet machten wir
uns also auf den Weg zum Spielplatz in Obercrinitz. Dabei ging es quer-
feldein über Stock und Stein und auch das Wetter war uns hold. Nach
einer ungefähr zweistündigen Wanderung, auf der wir viel über die Na-
tur erfahren haben, und einer Rast am Waldrand trafen wir frohen Mutes
am Spielplatz ein. Hier konnten wir uns noch einmal richtig austoben und
die tollen Spielgeräte ausprobieren, bevor uns die SIS-Busse abholten
und zurück zur Schule fuhren. Stefanie Katt, Klassenleiterin Klasse 1

■ Our first hiking day to the children´s 
playground in Obercrinitz

Wie schon in den letzen Jahren waren wir auch dieses Mal wieder beim
großen traditionellen Pyramide - Anschieben in Bärenwalde dabei. Mit
den Vereinen (Freiwillige Feuerwehr, Dorfclub, Radfahrverein Adler Bä-
renwalde e. V.) unseres Ortes gestalteten wir den vorweihnachtlichen Hö-
hepunkt und lockten viele Gäste nach Bärenwalde. Die Kindergartenkin-
der, Schüler und Mitarbeiter der GGB und der IGC trafen sich auf dem
Festplatz, um die Eltern und Bewohner des Ortes mit einem weihnacht-
lichen Programm und süßen Leckereien auf den ersten Advent einzu-
stimmen. Der Festplatz vor der Schule mit der gemütlichen Beleuchtung
von der Pyramide weckte schon die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.
Verlockende Düfte von Glühwein, Kaffee, heißer Schokolade, Rostern,
Waffeln und Stollen zogen über den Platz und luden zum gemütlichen
Zusammensein und zum Schlemmen ein. Die Eltern haben wieder
selbstgebackene Plätzchen, Stollen und Kuchen mitgebracht. Dafür ein

großes Dankeschön! Ein besonderer Dank gilt Herrn Jonas, der uns mit
der Technik unterstützt hat. Familie Kuhnert sorgte für die schöne weih-
nachtliche Dekoration im Schulhaus. Den Weihnachtsbaum für die Schu-
le spendete dieses Jahr Familie Kirchner - Büttner und den Baum für den
Kindergarten der Charlottenhof Härtensdorf. In der Nachbarschaft leuch-
teten die Schwibbögen in den Fenstern und Christsterne an den Haus-
türen zauberten eine vorweihnachtliche Stimmung. Langsam wurde es
dann finster… und mit der Adventsstimmung im Herzen traten alle den
Heimweg an. Wir wünschen allen Bürgern der Gemeinde Crinitzberg ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Team der Kindertagesstätte Spatzennest und
Das Team der Internationalen Grundschule Crinitzberg

■ Kindergarten und Schule läuten den Advent ein
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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

TERMIN:
17.01.2015
09:30 bis 12:30 Uhr:
Tag der offenen Tür

Kraftfahrzeugmechatroniker

Kraftfahrzeugmechatroniker ist ein aner-
kannter Ausbildungsberuf. Die Ausbil-
dungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Man ver-
dient im ersten Ausbildungsjahr bis zu
621 Euro und im 3. ungefähr 729 Euro.
Ich will diesen Beruf erlernen, weil ich
schon immer an Autos interessiert war
und man immer etwas  Neues über Fahr-
zeugtechnik erlernen kann. Als Voraus-
setzung braucht man Geschicklichkeit
und sehr viel Ausdauer. Dieser Ausbil-
dungsberuf ist in unserer Region sehr ge-
fragt, denn große Firmen wie Volkswagen
und deren Zulieferer suchen gut ausge-
bildetes Personal. Tommy Reiche, Kl.9,
NK Junge Journalisten

Verfahrensmechaniker für
Beschichtungstechnik

Dieser  trägt Farben, Lacke und andere
Beschichtungsstoffe auf Holz-, Metall-,
Kunststoffflächen auf. Dies kann maschi-
nell und manuell geschehen und sie be-
dienen, überwachen, pflegen entspre-
chende Einrichtung und Anlagen. 

Sie planen Arbeitsabläufe, koordinieren
Fertigungsprozesse. Die Ausbildung dauert
3 Jahre. Der Verfahrensmechaniker  arbeitet
hauptsächlich in Industriegebieten (Maschi-
nen- und Anlagenbau oder Fahrzeugbaus),
Möbelherstellung, Elektroindustrie und in
der Kunststoff verarbeitenden Industrie.

■ Informationselektroniker

Die Ausbildung dauert 4 Jahre man braucht einen Realschulabschluss. Informationselektroniker
planen informations-bzw. kommunikationstechnische Systeme wie z.B. TV-Geräte, CD- oder
DVD-Player. Informationselektroniker ist ein anerkannter Ausbildungsberuf und die Informations-
elektroniker arbeiten hauptsächlich in Betrieben des Informationselektronikerhandwerks, die
Dienstleistungen im Bereich Unterhaltungselektronik und Datentechnik anbieten, bei Herstellern
von Bürosystemen und in Softwarehäusern. Mikhail Vetrov, Kl.8, NK Junge Journalisten

Frühzeitig seine Interessen erkennen…

■ Hilfe zur Berufsfindung: Praktikum
In der Zeit vom 03.-07.11. absolvierte die 8. Klasse der
IOS Neukirchen ein Praktikum im Bildungswerk der
sächsischen Wirtschaft in Werdau. Ein Schüler berich-
tet: Im Laufe der Woche durchlief ich 4 Berufsfelder, für
die ich mich im Vorfeld entscheiden konnte. Am Montag
hatte ich mich für das Berufsfeld Erziehung entschieden.
Die Berufsbilder Sozialassistent, Erzieher und Sozialpä-
dagoge  wurden erklärt. Mir wurden Aufgaben, Ausbil-
dungsinhalte, Kompetenzen und erforderliche Schulab-
schlüsse erläutert. Am nächsten Tag war die Elektrotech-
nik an der Reihe. Es wurden verschieden Berufe genannt
und erklärt. Zum Abschluss hatte ich einen Stromkreis
gebaut. Danach war Informationstechnik mein Ziel, um
auch etwas mehr darüber zu erfahren. Anschaulich wurde über Hard- und Software sowie verschie-
dene Anwendungsprogramme gesprochen. Ebenfalls wurde ich über mehrere Berufe im IT - Bereich
informiert. Zum Schluss wurde eine Power – Point - Präsentation erstellt. Als Letztes war das Berufs-
feld Metall an der Reihe. Ich hatte die Aufgabe, aus einem Metallstück einen Würfel zu fertigen. Zuerst
wurden die einzelnen Arbeitsschritte erklärt und danach konnte ich alles nacheinander erledigen. Die-
se Woche Praktikum war für mich sehr informativ. Es war hilfreich, einzelne Berufe näher kennen zu
lernen und etwas über ihre Aufgabenfelder und Inhalte zu erfahren. Es ist sehr wichtig, für die Berufs-
wahl ein Praktikum zu absolvieren. Sebastian Schmutzler, Klasse 8

■ Praktikum der IOS Neukirchen

Vom 03.-07.11. besuchte die 8. Klasse der IOS Neukirchen das BSW in Werdau. Dort bekamen
wir die Möglichkeit, bei einem 5-tägigen Praktikum in verschiedene Berufsfelder und Berufsbilder
zu blicken und sich somit ein Bild über einzelne Berufe  zu machen. Aus verschiedenen Feldern
konnten wir uns 4 aussuchen. Als Erstes besuchte ich das Berufsfeld Hotel und Gastronomie.
Dort führte uns Frau Goldberg durch das Berufsfeld und erläuterte die Aufgaben und den Arbeits-
alltag. Außerdem konnten wir unser Talent beim Kochen unter Beweis stellen, indem wir die Mög-
lichkeit hatten, 2 Gerichte selbst zu kochen. Als Nächstes ging es zu Handel/Verkauf, wo wir von
Frau Praußa herzlich empfangen wurden. Dort lernten wir, wie man Produkte auspreist und ver-
kauft. Unter anderem fanden auch fiktive Verkaufsgespräche statt, in denen die Schüler ihr Ge-
schick im Verkaufen testen konnten. Danach schauten wir in das Berufsfeld Pflege/Soziales. Hier
erklärte Herr Buß die Grundlagen sowie mögliche Berufe und zeigte uns viele praktische Übun-
gen, wie die stabile Seitenlage, verschiedene Verbände oder wie man eine pflegebedürftige Per-
son richtig aus einem Bett in einen Rollstuhl bringt. Das sollten wir dann untereinander unter fach-
kundiger Anleitung nachstellen, was allen sehr viel Spaß gemacht hat. Zum Schluss durften wir
das Berufsfeld Erziehung erkunden. Dort lernten wir von Frau Urban-Kern die wichtigsten Voraus-
setzungen für den Beruf des Erziehers oder Sozialpädagogen kennen. Praktische Übungen ver-
stärkten den Eindruck über das Berufsfeld. In dieser Woche konnte sich jeder aus der Klasse ein
besseres Bild von seinem eventuellen Traumberuf machen und mit Spaß die unterschiedlichen
Berufsfelder erkunden. Marieluise Gerber, Klasse 8

Mein Traumberuf ist Zimmerer/Zimmermann.
Es ist ein schon sehr alter Beruf, dieser wird
aber überall gebraucht, sei es als Dachdecker
oder ganz normal in der Werkhalle. Für mich ist

es der Traumberuf, weil ich sehr gern mit Holz
arbeite und weil man körperlich ziemlich aus-
gelastet wird. Und falls es als Zimmermann kei-
ne Arbeit gibt, wird man nebenbei als Dach-

decker eingesetzt. Sprich, man hat immer Ar-
beit, und das nicht nur in Deutschland. Gute
Anstellungschancen gibt es unter anderem in
Österreich, wo das Bauen mit Holz noch einen
viel größeren Stellenwert einnimmt. Vorausset-
zungen für diesen Beruf ist natürlich erst mal
das eigene Interesse, aber natürlich auch die
Mathematik. Gute Chancen auf eine Ausbil-
dungsstelle in diesem Beruf hat man mit dem
Realschulabschluss, dessen Durchschnitt bei
2-3 liegen sollte. Joshua Nedoluha Kl.10a

Zimmermann
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Internationale Oberschule Neukirchen

Im Oktober lief es für die Klassen 7a/b an der Internationalen Oberschu-
le in Neukirchen an 3 Tagen etwas anders als sonst. Mathe-, Deutsch-
und Spanischstunden wichen einer Potenzialanalyse zur Feststellung der
Stärken der Schüler. Diese sind wichtig, um Neigungen für den beruf-
lichen Werdegang der Realschüler zu erkennen und zu fördern. So konn-
ten die Schüler z. B. bei der Aufgabe, 3 Kartenhäusern aus Pappdeckeln
zu bauen, unter Beweis stellen, wie gut sie im Team mit anderen auf ein
Ziel hinarbeiten können, unter Berücksichtigung bestimmter baulicher
Vorgaben. Auch die Fähigkeit Probleme zu lösen und auch bei auftreten-
den Schwierigkeiten am Ball zu bleiben, kam bei der Aufgabe, ein fahr-
bereites Auto aus einem leeren Tetrapack zu bauen, nicht zu kurz. Das
geschah alles unter den wachsamen Augen von Frau Schlund, die an die-
sen Tagen noch von 2 anderen Praxisberatern vom FAB e. V. Crimmit-
schau tatkräftig unterstützt wurde. Was am Ende bei den Einzelnen die
Testergebnisse bringen werden, wird sich in den individuellen Kompe-
tenzprofilen zeigen, aber viel besser als den gewöhnlichen Unterricht fan-
den die Schüler die Tage auf jeden Fall. Ich als Praxisberaterin der Schu-
le finde es immer wieder spannend, wie sich die Schüler bei den Aufga-
ben engagieren, einbringen und immer wieder neue Ideen zur Umsetzung
der Aufgaben einbringen. K. Schlund, Praxisberaterin, IOS Neukirchen

■ „Finde heraus, wie stark du bist!“ – Berufsorientierung der Klassen 7

Einige Schüler aus der 9. Klasse nutzten die Chance einen Tanzkurs zu besuchen, welcher von der Mocca Bar in Zwickau angeboten
wurde. Nach dem mühsamen 10-stündigen Tanzunterricht kam endlich das absolute Highlight. Zum gelungenen Abschluss unseres Tanz-
kurses hatten wir nochmal die Möglichkeit unsere Hüften zu schwingen und zu zeigen, was wir können. Also schritten am 23. Mai 2014,
um ca. 18:00 Uhr die ersten Gäste in ihren festlichen Gewändern in den Tanzsaal der Mocca Bar. Zum Einstieg in den feierlichen Abend
führten die Schüler mit ihren Partnern die erlernten Tänze wie „Cha Cha Cha“, „Salsa“, „Rumba“, den langsamen „Walzer“ und „Disco
Fox“ den Eltern vor. Damit die fleißigen Tanzmäuse so langsam zwischendurch wieder Kraft „tanken“ konnten, gab es ein köstliches, kal-
tes Büffet, welches aus belegten Brötchen bestand. Kaum waren die ersten Schüler ein wenig erschöpft von der Tanzfläche verschwun-
den, ließen die Eltern sich von der Musik verführen und vom Rhythmus leiten, welcher sofort in ihre Beine fuhr. Leider hat aller Anfang
auch ein Ende, so mussten wir uns um ca. 22 Uhr vom Bann der Musik losreißen und langsam, völlig aus der Puste und müde, den
Heimweg antreten. Kira-Lucie Wadle, Kl.10b, NK Junge Journalisten Ta
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■ Rund um den Herbst

Wie jedes Jahr gestalteten die Schüler der Internationalen Oberschule
Neukirchen ein buntes Herbstfest voller  Spaß und Spiel. Nicht nur Kre-
ativität war gefragt, sondern auch das Denken kam bei Herbst- Quiz  und
Spanisch nicht zu kurz. In insgesamt  16 Workshops mit zahlreichen Sta-
tionen leiteten die Oberschüler die Schüler der Grundschule  unter an-
derem beim Basteln und Schminken an. Abgerundet wurde das Projekt
mit dem Schnitzen gruseliger Halloween-Kürbisse, bei dem unsere
Fünft- und Sechstklässler viele kreative Ideen zeigten und vor allem viel
Spaß hatten. Für die Jury war es wieder außerordentlich schwierig, die
3 besten Kürbisse zu küren. 

Kira-Lucie Wadle, 
Madlin Matthias Kl.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

15.01.2015:
Bildungsmesse Meerane,
Stadthalle
17.01.2015,
14:30 bis 17:30 Uhr:
Tag der offenen Tür

Termine +++ Termine

Endlich, neue 
Schultoiletten
Das lange Warten hat sich gelohnt. Nach
längerer Sanierung konnten die neuen
Toiletten von SchülerInnen und LehrerIn-
nen in Augenschein genommen werden.
Die Reaktion der SchülerInnen war ein-
stimmig: Alle waren sehr zufrieden mit
dem Umbauergebnis. IOM

Im Rahmen des WTH- Unterrichtes besuchte Frau Seyferth von der VZS  die  Schüler/-innen der
Klasse 8. Das Thema Lebensmittelkennzeichnung wurde uns von ihr mit interessanten praktischen
Beispielen näher gebracht. Es ist schon erstaunlich, mit welchen legalen Tricks die Verbraucher
getäuscht werden. Das Beispiel der „Erdbeercremewaffeln“, ohne ein Gramm Erdbeere, wird uns
allen in Erinnerung bleiben. An verschiedenen Stationen konnten sich die Schüler/-innen dann mit
dem Thema Küchenhygiene vertraut machen. So musste z.B. ein Kühlschrank optimal eingeräumt,
das Gewicht von Lebensmittelpackungen verglichen, Fehler in einem Film gefunden, Keimproben
von gewaschenen und ungewaschenen Händen verglichen sowie das Verhalten bei Reklamatio-
nen geübt werden. Dazu gab es ein Arbeitsblatt mit zusätzlichen Fragen und im Anschluss an die
Veranstaltung ein Auswertungsgespräch. Da die Ausstellung sehr interessant war und zum akti-
ven Mitmachen anregte, waren die drei Unterrichtsstunden schnell vorbei und wir freuen uns auf
weitere Projekte mit der VZS. So besucht Frau Seyferth am 7.Januar 2015 die Klasse 9a mit der
MACHBARTOUR. TRENDGETRÄNKE – WAS IST DRAN, WAS IST DRIN? Ein herzliches Danke-
schön an sie für die gelungene Veranstaltung und die jahrelange gute Zusammenarbeit. A. Harlaß

Vom 15.-17.10.2014 weilten vier Schüler/innen
(Justin, Sarah, Undine und Rosalie) der Inter-
nationalen Oberschule Meerane zu einem
Campseminar in Leipzig Naunhof. Initiiert wur-
de das Projekt von der AOK Plus, dem Deut-
schen Kinderschutzbund Leipzig, FREE YOYR
MIND und der Sächsischen Landesvereinigung
für Gesundheitsförderung. Durch die jahrelan-
ge gute Zusammenarbeit mit der Sächsischen
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
bei der Zertifizierung unserer SIS- Grundschu-
len als „Gesunde Schulen“, wurden wir direkt
als Projektschule angesprochen. Ziel des Pro-
jektes ist es, die Schüler/innen als Multiplikato-
ren für das Thema Gesundheitsförderung und
Suchtprävention zu gewinnen. So wurden

während des dreitägigen Seminars verschiede-
ne Kompetenzen zur Stressbewältigung, Kom-
munikation und Problemlösung vermittelt. Am
letzten Seminartag entwickelten die Teilnehmer
schon konkrete Vorschläge und Projektideen,
wie sie die Thematik in ihrem Schulalltag um-
setzen können. Das Camp war sehr gut orga-
nisiert, mit  vielen Beispielen aus der direkten
Lebens- und Erfahrungswelt der Schüler/in-
nen. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz
und in gemeinsamen Veranstaltungen konnten
viele neue Freundschaften entstehen. Wir dan-
ken den Verantwortlichen für die gelungene
Veranstaltung und die weitere Projektbeglei-
tung für 2 Jahre. A. Harlaß, Projektbeauftragte
der Saxony International School

■ Internationale Oberschule Meerane ist eine von 6 Partner-
schulen in Sachsen für „Schüler für gesunde Schule“

■ Projekt: „Schlemme-rein“ mit Verbraucherzentrale Sachsen
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Internationale Oberschule Meerane

Am 9. Oktober 2014 war unsere Exkursion in den Dresdner Zoo. Als wir
ankamen, nahmen wir eine kleine Stärkung zu uns, damit wir bestens
vorbereitet und konzentriert waren, um uns voller Freude in den Tag zu
stürzen. Dann kam auch schon die Zoolehrerin. Sie erzählte sehr inter-
essante Fakten über den Regenwald, das gleichzeitig unser Hauptthe-
ma des Tages war. Wir gingen in das Haus, wo wir unsere Forscherauf-
gaben erhielten. Im Anschluss liefen wir in Gruppen durch den Zoo, um

uns den Aufgaben zu widmen. Anschließend trafen wir uns wieder im
Zooschulgebäude, um die Forscheraufträge zu vergleichen und zu be-
richtigen. Und als letztes hatten wir Zeit, um den Zoo ohne Zettel und
Stift zu erkunden. So gegen 15 Uhr traten wir den Heimweg an. Die Klas-
sen 6 und 7 würden sich wieder über so einen ereignisreichen biologi-
schen Tag mit Frau Goltz und Frau John freuen. 
C. Goltz – Biologielehrerin

■ Zooexkursion Klasse 6 und 7 – Zooexkursion Dresden

■ Umweltprojekt Klasse 7

Wir, die Klasse 7 der IOM, waren am 1.10.2014 im Umweltbüro Meera-
ne und haben viel über unsere Umwelt erfahren, umso mehr waren wir
erschüttert, wie schlimm mit unserer Umwelt umgegangen wird. Früher
war Meerane eine Industriestadt. Durch die Fabriken war eine Glocke von
Schwefeldioxid über Meerane gewölbt. Heute gibt es nur noch wenig da-
von (Schwefeldioxid), aber an Tagen wie Hexenbrennen oder Silvester
wird das Schwefeldioxid mehr, weil durch den Qualm solche Gase ent-
stehen. Also sollte man lieber einmal an unsere Umwelt denken und auf
Feuer oder Silvesterraketen verzichten. Aber das war nicht das Einzige,
was wir an Informationen bekommen haben. Es gab noch viele weitere
interessante Dinge, z. B. hatte Meerane den ältesten Ulmenbestand im
„Willhelm-Wunderlich-Park“. Als die Umweltreferentin Frau Tauche alles
erzählt hatte, gingen wir an die frische Luft, um uns ein kleines Waldstück
im Rosarium anzuschauen. Dort stehen 3 Bäume, die wir genau unter die
Lupe nahmen. Eine Stieleiche, eine Stieleiche und eine Rotbuche. Diese
Bäume prägen Meerane. Wir fanden den Vortrag von Frau Tauche schön
und interessant und würden uns freuen, wenn sich die Umwelt in Mee-
rane weiter verbessert. A. John 

Lolita, 03-12-2014

Mi estadía en la Saxony International School Meerane fue  muy
buena. Doy gracias a la institución por darme la oportunidad de
participar en las actividades escolares. La forma de enseñanza en
si es muy similar con nuestra institución en Paraguay. Hay pe-
queñas diferencias en el contenido. Las aulas en Meerane son bien
equipadas para dar una buena enseñanza. 

Visite muchos lugares históricos en la zona y valió la pena de visi-
tar Alemania. Llevo ideas nuevas que puedo aplicar en mi institu-
ción en Paraguay. 

Agradezco profundamente a la directora Stine Kazzer y al grupo
de profesores por su disposición y por el buen ambiente que sen-
tí durante mi estadía.  Les deseo mucha fuerza y sabiduría para el
trabajo en la docencia, es un trabajo noble porque transmiten las
herramientas a los alumnos que necesitan para formar una vida
digna en el futuro. 

Les saluda cordialmente Harold Kehler, Paraguay.
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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

Um die 100 Schüler der Internationalen Ober-
schule gestalteten am Nikolaustag ein sehr ge-
lungenes und abwechslungsreiches Weihn-
achtskonzert in der Kirche von Niederwür-
schnitz. Die Fünft- bis Zehntklässler präsentier-
ten ein umfangreiches Liedrepertoire, welches
deutsche, englische, spanische und sogar la-
teinische Lieder umfasste. Dies wurde in beein-
druckender Weise von den Dancekids der
Schule untermalt und auch die Band hatte gro-
ßen Anteil am Gelingen des Konzerts. Die The-
atergruppe rundete mit einem Stück, welches

Märchenanteile, Mundart und Weihnachtsbot-
schaft vereinte, diesen besinnlichen Nachmit-
tag ab. Alle Besucher strahlten, als sie die Kir-
che am frühen Abend verließen und honorier-
ten die gelungene Veranstaltung beim Verlas-
sen der Kirche mit einem Obolus für alle Kids.
Die Lehrer der ION sind stolz auf das Geleiste-
te aller Mitwirkenden und danken den Organi-
satoren, den Technikjungs sowie der Kirchge-
meinde für diesen gelungenen Nikolausabend.

Grit Vogel, Lehrerin an der ION

Unser Ziel war es, ein kompaktes Schneidbrett im WTH-Unterricht her-
zustellen. Die Materialien welche benötigt wurden, stellte uns die Schu-
le zur Verfügung. Wir brauchten Eichenholz, Holzleim und Olivenöl, wel-
ches wir zur Oberflächenbehandlung verwendeten. Die Arbeitsgeräte,
Schleifpapier und eine Säge, waren in unserem Werkzeugkasten vorhan-
den. Zuvor legten wir gemeinsam mit Herrn Mende den Ablauf und alle
Arbeitsschritte fest. Nun wurde fleißig gesägt, gefeilt und geleimt. Dabei
lernten wir alle viel an handwerklicher Geschicklichkeit, aber wir hatten
auch eine Menge Spaß dabei! Da sich so ein anspruchsvolles Kunstwerk

nicht von heute auf morgen fertigen lässt und wir dies unter der Aufsicht
unseren Klassenlehrer sehr genau nahmen, benötigten wir einige Wo-
chen dafür. Als wir am Ende unser selbstgefertigtes Holzbrett mit eige-
ner Gravur in den Händen hielten, waren wir alle total stolz auf uns.
Selbst unseren Eltern bereiteten wir große Freude mit so einem prakti-
schen Küchenhelfer. Alle Schüler der Klasse würden uns sehr freuen
solch ein Projekt  wieder gemeinsam mit Herrn Mende zu starten.

Toni Schreiner, Klasse 8b

■ Schneidbrett - selbstgemacht

■ Christmas around the world – ein Programm, das unter die Haut ging
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

24.01.2015, 14:30 bis 17:30 Uhr: 
Tag der offenen Tür

Termin:

Insgesamt sind wir 10 Schüler der Klassen 5 bis 9 unter der Leitung von
Herrn Mende. Der technische Inhalt dieses Ganztagsangebots ist für al-
le Klassenstufen geeignet. Die Mitglieder sind an moderner oder histori-
scher Technik interessiert und möchten gerne mehr darüber erfahren.
Das GTA findet normalerweise in der Schule statt. Es ist geplant und er-
forderlich, auch Technik außerhalb der Schule kennenzulernen. Da uns
natürlich der Aufbau und die Arbeitsweise von Benzin- und Dieselmoto-
ren besonders interessieren, hat Herr Mende angeboten, uns seinen al-
ten Traktor vorzustellen. Außerdem werden wir ein paar Museen oder
technische Denkmäler besuchen, denn wir wollen auch die Geschichte
von Maschinen und Technik behandeln.
Wir Techniker der ION werden die Musik- und Lichtanlage (für Chor, Dan-
ce Kids und Theaterwerkstatt) in der Aula unserer Schule warten und
pflegen. Für den Kindergarten in Niederwürschnitz wollen wir ein kleines
Spielhaus bauen. Dafür haben wir bereits einen Plan erstellt. Auch in der
Schule werden wir uns präsentieren. So wird zum  Beispiel eine Glas-
vitrine zum Ausstellen veralteter Technik eingerichtet. Die Ausstellungs-
stücke werden von uns ausgesucht und leihweise zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich soll im Laufe des Schuljahres ein Dekorationsgegenstand mit
der Kettensäge geschnitzt werden. Dieses Kunstwerk soll danach unser
Schulhaus schmücken. Martin Spindler, ION, Klasse 6 

■ Für Technik Freaks – GTA „Technik im Wandel der Zeit“

Plötzlich sind die Schulhausecken mit Schülern der Klasse 9 gefüllt. Das
geht schon seit Tagen so. Immer wenn  Pause ist, strömen etliche Schü-
ler dorthin. Dann ertönt es: „ Seit an,  tepp, seit an, tepp“ oder „Eins,
zwei, tscha, tscha, tscha.“. „Wofür üben die denn?“, fragen sich andere
Schüler der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz.
Viele Schüler verwandelten deshalb das Schulhaus in kleine Tanzecken,
weil sie zum Tanzstundenabschlussball  im „Bürgergarten“ Stollberg ihr
tänzerisches Können zeigen wollten. Hierzu hatten sie auch Frau Her-
wig, die Schulleiterin, ganz herzlich eingeladen.
Am Freitag, dem 21.11.2014, konnten die Jungen und Mädchen den
Unterrichtsschluss kaum erwarten. Sie stürmten regelrecht aus dem
Schulhaus, denn für den Abschlussball mussten sie noch gestylt wer-
den und einfach perfekt aussehen.
19:00 Uhr ging es im wunderschönen Bürgergarten, der an diesem
Abend ausverkauft war, los. Herausgeputzt betraten die Jungen, in An-
zügen mit Schlips oder Krawatte, sowie die Mädchen, in schönen lan-
gen oder kurzen Ballkleidern, die Tanzfläche. So hatte man sie noch nie
in der Schule gesehen!
Dann wurden die Gesichter ernst, die Paare fassten sich an, Haltung
wurde eingenommen, die Anspannung war allen anzumerken. Die Mu-
sik erklang. Die Paare bewegten sich zum Rhythmus langsam über den
Parkettfußboden. Die Gäste im Saal schauten gespannt auf die Tanzflä-
che und ein Blitzlichtgewitter setzte ein. Nach wenigen Tänzen, während
der ersten Pause, konnten die jungen Tänzer erleichtert aufatmen. 
Im Laufe des Abends zeigten die Mädchen und Jungen 13 verschiede-
ne  Tänze. Es waren traditionelle und moderne, wie z.B. der Tango, Wie-
ner Walzer, Discofox, Foxtrott, Blues usw. Je länger getanzt wurde, um-
so sicherer waren die Paare.
Sehenswert war die Blumenpolonaise durch die Mädchen. Zum Pro-
gramm gehörte auch, dass sich die Tanzstundenpartner gegenseitig bei
den Eltern vorstellen und kurze Gespräche führen sollten. Der Tanz mit
Eltern sorgte für viel Freude im Saal, auch weil mancher Teenager die El-
tern führen musste.
Am Ende des Abends flogen dann noch die Tanzschuhe in die Ecken,
denn ein Rock`n Roll Tanz stand an.
Am Montag nach dem Tanzstundenball schwärmte Frau Herwig immer
noch: „Mit Bravour haben die Mädels und Jungs den Tanzstundenball
gemeistert. Ich bin ganz stolz auf sie.“

Steffi Neubert, Lehrerin ION

■  „Die zertanzten Schuhe“ im Stollberger Bürgergarten
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Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

TERMINE
• Tag der offenen Tür: 31.01.2014 (Samstag), 09:30 bis 12:30 Uhr: 
• Infoveranstaltung für Eltern von Grundschülern der 3. und 4. Klassen zu den 

weiterführenden Schularten nach der Grundschulzeit: 05.02.2015 (Donnerstag), 18:00 Uhr

… 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

Multiplikation, Division, Addition … was war das
noch gleich? Unser Besuch im Adam-Ries-Mu-
seum in Annaberg-Buchholz sollte diese Fragen
und viele andere klären. Mit dem Bus ging es am
Morgen des 27.11.2014 gegen 9.00 Uhr los, so
dass wir gegen 10.00 Uhr am Museum anka-
men. Unsere beiden Klassen, die an der Exkur-
sion teilgenommen haben, teilten sich hier zu-
nächst auf. Während die erste Gruppe einen
Rundgang durch das Museum unternahm, lern-
te die andere so zu rechnen, wie es Adam Ries
seinen Schülern zur damaligen Zeit beigebracht
hat. Beides war sehr interessant. Wir haben
nicht nur sehr viel über den alten Rechenmeister
gelernt und seine Wirkungsstätte genau be-
trachten können, sondern nun können wir auch
mit Fug und Recht behaupten, echte Rechen-
künstler beim „Rechnen auf Linie“ nach Adam
Ries zu sein. Der Ausflug hat uns allen viel Spaß
gemacht. Die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 IOR und 5 IGR

■ „Das macht nach Adam Ries“
Unser Besuch im Adam-Ries-Museum in Annaberg-Buchholz

Festliche Klänge im Advent

Nach einer Reihe von Proben präsentierte sich
der Reinsdorfer Lehrerchor am 04.12.2014
zum ersten Mal einem Publikum – den Senio-
ren und Seniorinnen aus Vielau – Erlenwald.
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü-
lern der Klasse 6 IOR wurde ein Programm
vorbereitet, das die alten Herrschaften zu ihrer
Adventsfeier erfreuen sollte. So wurden sie mit
abwechslungsreichen und vor allem stim-
mungsvollen Gitarrenstücken unterhalten,
lauschten den weihnachtlichen Klavierklängen
und natürlich den Klassikern der Weihnachts-
zeit, welche abwechselnd vom Schülerchor
und dem Lehrerchor vorgetragen wurden. Das
große Finale bildete schließlich das gemeinsa-
me Singen des Liedes „Sind die Lichter ange-
zündet“,  bei dem alle Teilnehmer der Advents-
feier eingeladen wurden, sich daran zu beteili-
gen. Damit ging ein für alle schönes Weihn-
achtsprogramm zu Ende. 
Anke Gauer, Deutsch- und Ethiklehrerin
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

1. Preis für unsere 8. Klasse!

Im letzten Schuljahr  nahmen wir,  die damalige
Klasse 7, an der Mitmachaktion „Uns’re Backwaren
– voll was wert“ teil. Im Rahmen der Initiative gegen
Lebensmittelverschwendung in Sachsen gestalte-
ten wir einen englischen und einen deutschen Flyer,
wie man Lebensmittelverschwendung vermeidet.
Außerdem unternahmen wir einen Ausflug in die
Bäckerei und Konditorei Claus in Geithain und bak-
kten zusammen ein Mischbrot, welches wir danach
sogar mit nach Hause nehmen durften. Anfang Sep-
tember kam dann die freudige Nachricht: Im Direk-
tionsbereich Leipzig hat unsere Klasse mit ihren
Flyern den 1. Preis gewonnen! Zu dritt fuhren wir am
26. September 2014 zur Preisverleihung beim Lan-
deserntedankfest in Zwönitz. Dort wurden wir mit ei-
nem Abendessen begrüßt. Bei der anschließenden
Eröffnungsveranstaltung mit dem Polizeiorchester
Sachsen bekamen wir durch die Ministerin für Sozi-
ales, Christine Clauß, die Urkunde und einen Gut-
schein für ein kostenloses Frühstück mit regionalen
Produkten überreicht. Diesen Preis lösten wir ge-
meinsam mit der ganzen Klasse am Donnerstag,
dem 06. November 2014, in unserer Schule ein.
Frau Claus von der Bäckerei und Frau Sporbert vom
Christlich-sozialen Bildungswerk e. V. brachten vie-
le leckere Lebensmittel aus der Region mit. 

Unser Preis ist lecker und sooooo gesund. 

Antonia, Frau Hoffmann und Lisa nehmen den
Preis entgegen

Es gab selbstgemachte Marmelade, Sachsen-
milch, Saft aus der Geithainer Mosterei und ver-
schiedene Sorten regionaler Äpfel. Mit einiger
Skepsis wurde von einigen auch der Ziegenkäse
probiert. Zusätzlich zu diesen Köstlichkeiten lern-
ten wir auch noch etwas über die Herkunft regio-
naler Lebensmittel und bekamen weitere Tipps
gegen Lebensmittelverschwendung. Wir sind
stolz auf unseren Erfolg und danken dem CSB!
Antonia Beyer, Lisa Steinert und Frau Hoffmann (Kl. 8)

■ IB-Workshops in Berlin

Im Hinblick auf den baldigen ersten Jahrgang
des IB Diploma an unserem Gymnasium reisten
zwei Lehrerinnen zu Workshops der IBO, Inter-
national Baccalaureat Organisation. Frau Schö-
bel besuchte die Fortbildung zur ersten Fremd-
sprache Englisch. Frau Neumann besuchte als
neue IB-Koordinatorin den Workshop zum The-
ma Koordination. Vermittelt wurden jeweils die
Grundlagen der Anforderungen an die IB-Aus-
bildung und die Organisation derselben im
Schulalltag und spezielle fachliche Besonder-
heiten. Es gab viele Gelegenheiten, offene Fra-
gen zu klären und sich mit Lehrern von IB-Schulen aus aller Welt auszutauschen. So be-
suchten z.B. Lehrer aus Schweden, Portugal, Spanien, Ägypten oder auch Albanien die
Workshops in Berlin. Gemeinsam wurden Strategien zur Umsetzung im Leben der Schüler
erstellt und präsentiert. Im Laufe der nächsten Monate werden weitere Lehrer des Geithai-
ner Gymnasiums IB-Workshops besuchen, so dass mit Beginn des ersten Ausbildungsjah-
res alle Verantwortlichen bestens ausgebildet sind für die anspruchsvolle gesamtheitliche
Zusatzbildung des internationalen Abiturs. (K. Neumann, IB-Koordinatorin in Geithain)

■ Mirror, Mirror, on the wall – who´s the fairest of them all?

Das war die Frage der Fragen, als am 13.11. das Märchen Snow White and the Seven Dwar-
ves (Schneewittchen und die sieben Zwerge) im Internationalen Gymnasium Geithain von
einem Puppenspieler auf Englisch aufgeführt wurde. Die Schüler der fünften und sechsten
Klassen verfolgten gebannt das Märchen in dem die böse Stiefmutter durch eine Teekan-
ne dargestellt wurde und der Prinz (ein Pinsel) einen Irokesenhaarschnitt hatte. Die tollen
Figuren machten es den Schülern besonders leicht, der Handlung auch auf Englisch zu fol-
gen. Und das sagten die Schüler selbst – Schülermeinungen zum Englischtheater: 

Leo (5a): „ Es war sehr witzig, vor allem das Pferd des Prinzen. Es war toll, dass alles von ei-
ner Person gespielt wurde und alles aus gewöhnlichen Zeug gemacht war, z.B. die böse Kö-
nigin aus einer Teekanne und der Prinz aus einem Pinsel.“ • Leonie (5a): „Mir hat es sehr gut
gefallen, weil der Mann sehr deutlich gesprochen hat und man viel verstanden hat. Es war
sehr witzig, wie er die Figuren, besonders die Zwerge, gesprochen hat.“ • Selina (5a): „Den
Schauspieler hat man gut verstanden. Das Pferd war besonders lustig, weil das nie etwas ver-
standen hat.“ • Rocco (5a): „Mir hat es sehr gefallen, dass der Schauspieler Englisch gespro-
chen hat und wir davon schon viel verstanden haben. Ich war fasziniert davon, dass er den
gesamten Text auswendig sprechen konnte.“ • Charlize (5b): „Die Kulisse war sehr kreativ
und die Puppen alle selbst gebastelt. Ich habe den Text recht gut verstanden, weil der Schau-
spieler nicht so schwierige Wörter verwendet hat. Außerdem fand ich es sehr interessant, wel-
che spannenden Instrumente er genutzt hat.“ • Selina (5b): „Mir hat gefallen, dass er seine
Stimme gut verstellen konnte und dass er mit mehreren Figuren auf einmal gespielt hat. Die
Vokabeln, die wir im Unterricht vorher besprochen haben, haben mir sehr geholfen.“ • May-
Linn (5b): „Ich fand es faszinierend, wie ein einziger Mann das alles auf der Bühne hinbekom-
men hat. Man hat sich schon gewundert, was der Schauspieler mit nur zwei Händen darstel-
len konnte.“ • Marie-Christin (5b): „Das Stück war richtig lustig. Verstanden habe ich fast al-
les und am besten gefielen mir die Königin, der Prinz und die sieben Zwerge.“

Frau Schöbel (Kl. 6) und Frau Neumann (Kl. 5)
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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

TERMIN
24.01.2015,
9:30 bis 12:30 Uhr:

Tag der offenen Tür
am IWG/IGG

■ Schüler besuchen 
die Leipziger Synagoge

Genau einen Tag nach dem 76. Jahrestag
der Reichspogromnacht besuchten die
Schüler und Schülerinnen der Klassen 6a
und 6b im Rahmen des Religionsunter-
richts mit Herrn Gut und Frau Schöbel die
Synagoge in Leipzig. Dort erwartete sie ein
spannender Vortrag zum Leben der Juden
vor und während des Zweiten Weltkrieges.
Zahlreiche Bilder untermauerten den Vor-
trag und vermittelten den Schülern einen
Eindruck vom Leben und Leiden der jüdi-
schen Bevölkerung. Die wichtigsten Dinge
waren aus dem Unterricht schon bekannt,
z. B. die Einrichtung einer Synagoge oder
der Aufbau einer Torarolle. Sie dann aber
tatsächlich besichtigen zu können, war für
alle Schüler ein außergewöhnliches Erleb-
nis, welches sie dank der Bilder von Ms
Farris noch lange in Erinnerung behalten
werden. Frau Schöbel

■ Class 6a in Ancient Rome

Since the beginning of the school year, Class 6a has been studying Ancient Rome in history class.
We studied many different topics about Rome. One topic we learned about was the food that the
Ancient Romans ate. We learned this information in both English and German. We then cooked
our own Roman meal! On Tuesday, November 25th we gathered in the cafeteria and prepared a
great feast. We prepared sausage, lamb, beef patties and homemade bread. Mr. Gut prepared a
rabbit and a goose. We also had oranges, pomegranates, grapes, nuts, olives and grape juice.
The food was excellent, and very authentic. It was as if we were living in Ancient Rome! Our hi-
story lesson was brought to life, and all had a great time. 

First the work then the fun

■ Ein Praktikumstag der Klasse 7

Am Freitag, dem 28. November 2014 besuchte die 7b das Klinikum Leipziger Land in Borna. Als
erstes fand eine Einteilung in zwei Gruppen statt, die eine Gruppe absolvierte einen erste Hilfe-
Kurs und lernten dabei, wie man ein Opfer anspricht, welche Fragen man dem Notdienst beant-
worten soll (W-Fragen), wie man reanimiert und wie man eine Schlaufe zum Tragen eines gebro-
chenen Arms richtig bindet. Anschließend wurde das angefertigte Wissen geprüft. Die andere
Gruppe ließ sich durch das Krankenhaus und seine Abteilungen führen, wie zum Beispiel das La-
bor, der OP-Bereich und den Bereich der Physiotherapie. Die Berufe in den verschiedenen Teilen
wurden verständlich vorgestellt und die Schüler hörten interessiert zu. Danach gab es leckeres
Mittagessen für beide Gruppen. Anschließend wurden die Gruppen getauscht. Am Ende verab-
schiedeten sich die Schüler bei dem Klinikum und kehrten mit einem Lächeln auf dem Gesicht
wieder heim. Lukas Lange 7b

Wir, die zukünftigen Ärzte 
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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

Am 29.09.2014 fuhr die Klasse 5 der TRIAS
Oberschule Elsterberg auf Exkursion im Rah-
men des Geographie-Unterrichts in die Stern-
warte „Siegmund Jähn“ nach Rodewisch. Frau
Wussenk, unsere Klassenlehrerin, Frau Krause,
die uns in Geographie unterrichtet, und Denise‘
Mutti Frau Hampel begleiteten uns. Während
der Busfahrt schrieben sich alle Schüler Fragen
auf. Als wir in Rodewisch ankamen, machten
wir eine kleine Pause. Danach ging die Klasse
in einen Raum mit vielen Plätzen und einer 8-
Meter großen Kuppel. Unser Sternenführer be-
gann seinen Vortrag mit einem Bild von Galileo
Galilei: Der wusste schon damals, dass unsere
Welt nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems
ist. Der Astronom zeigte uns, wie sich die Erde
um ihre eigene Achse dreht und dabei den
Nachthimmel verändert. Er hat uns viele Planeten genau erklärt, zum
Beispiel die Sonne, wie wir sie sehen, wie sie in Wirklichkeit aussieht und
wie heiß sie ist. Die Sonne hat zwei Arten von Lichtstrahlen: rot und blau.
Sie treffen auf die Erde. Die blauen verteilen sich über die ganze Welt,
die roten dagegen werden verschlungen und deshalb ist der Himmel
tagsüber blau. Über den Mars erfuhren wir, dass es Leben auf ihm ge-
ben könnte, dass er eine Sandwüste ist und es früher wahrscheinlich

Wasser gab. Alle Schüler stellten ihre Fragen, die sie notiert hatten. Die
meisten konnte uns der Astronom beantworten. Nachdem alle Fragen
geklärt waren, konnte man im Vorraum noch wertvolle Steine kaufen. Am
Ende machten wir noch Fotos vor dem Planetarium. Es war ein sehr
schöner und informativer Ausflug zur Sternwarte.

Laura Langebach, Klasse 5

■ Ausflug zur Sternwarte

Der Elsterberger Weihnachtsmarkt ist mittlerweile zu einer schönen Tra-
dition herangewachsen, an welcher sich auch die TRIAS Oberschule all-
jährlich mit hohem Engagement (sowohl kulturell als auch kulinarisch)
beteiligt. So bot sie auch in diesem Jahr am Samstag, dem 29. Novem-
ber, ein kurzweiliges Programm dar, welches von den Zehntklässlern Ju-
lian Sammt und Lilly Seifert moderiert wurde. Trotz anfänglicher techni-
scher Schwierigkeiten konnten die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 5 bis 8 ein niveauvolles Programm, bestehend aus Chor- und Instru-
mentalbeiträgen, auf die Beine stellen. So wurde u.a. mit dem Trommel-
stück des schuleigenen Ganztagsangebots an den alljährlichen Weih-
nachts- und Shoppingstress erinnert. Entschleunigung fanden die Zu-
schauer im Anschluss  mit den Instrumentaleinlagen „Süßer die Glocken
nie klingen“ und „Stille Nacht“. Am Ende ließ noch einmal der Chor, der
wieder unter der Leitung des Musiklehrers Herrn Hempel stand, mit den
Liedern „Winter Wonderland“ und „Feliz Navidad“ von sich hören. Die
Besucher des Weihnachtsmarkts konnten sich allerdings auch kulina-
risch von den TRIAS-Oberschülern mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnen
lassen: Selbstgemachte Muffins und Plätzchen luden ebenso zum Ver-
weilen am TRIAS-Stand ein wie Fruchtpunsch und heiße Schokolade.
Am 31. Januar 2015 findet der alljährliche Tag der offenen Tür statt, zu
welchem sowohl Schülerinnen und Schüler als auch das Lehrerkolle-
gium herzlich einlädt. J. Pfeifer, Deutschlehrerin an der TOS

■ TRIAS-Oberschüler bereichern das Weihnachtsprogramm in Elsterberg
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TRIAS Oberschule Elsterberg

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

Termin

Die Klasse 8a entschloss sich am Freitag, dem
17.10.14 nach Görschnitz zu der neuen Bank-
gruppe am Waldrand zu wandern. Am Morgen
sah es nicht gut aus am Himmel. Einige Regen-
tropfen wollten die Stimmung trüben. Aber
nein, die Jungenklasse mit Klassenleiterin Frau
Bräutigam ließ sich nicht von ihrem Plan abhal-
ten, denn sie hatte sich einiges vorgenommen.
Bei Fam. Berger wurden einige Utensilien, wie
3 Eimalgrills, Ketschup, Senf, Servietten und
anderes mehr gelagert und auf dem Weg mit-
genommen. An der Bankgruppe angekommen,
war sogar ein großer Regenschirm versteckt.
Danke! Aber der Regen hatte aufgegeben. Es
wurde heller. Die Grills wurden sofort in Augen-

schein genommen und aufgebaut. Mit einigen
Schwierigkeiten und Geduld wurden aus den
Kohlenstücken doch noch Glut und die Roster
für das 2. Frühstück gar. Sie waren lecker und
fast jeder vertilgte 2 Stück. Guten Hunger!
Die Jungs durften noch ein bisschen zündeln
und dann wurde gemeinsam aufgeräumt. Der
Heimweg führte über Stock und Stein und am
Ende führte uns Ben Berger durch das Steinicht
wieder nach Hause. Es war ein schöner Tag,
fanden die Jungs, trotz nasser Füße. Vielen
Dank an Fam. Berger und Thieme für die orga-
nisatorische Hilfe.

A.-K. Bräutigam, Klassenleiterin der Klasse 8a

■ Zum Wandertag dem Wetter getrotzt

■ Tag und Nacht in Schule verbracht

Es war das erste Mal, dass Schüler unserer Schule an einem Freitag
nicht nach Hause gehen wollten. Grund dafür war ein Klasse(!)-Tag un-
serer 5. Klässler und dazu eingeladen hatte Frau Wussenk, die Klassen-
lehrerin. Diese nämlich hatte sich fest vorgenommen, eine solche Unter-
nehmung zu starten, wenn sie einmal eine eigene Klasse leiten würde. 
So kamen am Freitag unsere Jüngsten bepackt mit Schlafsack und Iso-
matte, ausgestattet mit Verpflegung und Spielen und versehen mit gu-
ter Laune in die Schule, um sich zunächst an einem gemeinsamen Früh-
stück zu stärken, hernach auf dem Eis in der Eishalle Greiz auszutoben
und schließlich die gemeinsame Nacht vorzubereiten. Da wurde geba-
stelt, gespielt und gekocht und dann auch noch einmal die Stadt oder
besser: die Burgruine unsicher gemacht. Mit Taschenlampen versorgt
und von einer Mutter begleitet, machten sich 23 Schüler mit ihrer Klas-
senlehrerin auf den Weg durch die vorweihnachtlich geschmückte Stadt
Elsterberg. „Zu Hause“ (in der Schule) wieder angekommen, wurde ge-
schlemmt und gechillt. Die Schüler durften sich aussuchen, welchen der
angebotenen Filme sie im Großformat sehen wollten, denn diese Mög-
lichkeit bieten die mit Beginn des Schuljahres in allen Klassenräumen
installierten interaktiven Tafeln und diesen Luxus möchte auch keiner
mehr missen. Geschlafen wurde natürlich auch (mehr oder weniger). Da-
bei wurde Frau Wussenk von ihrem Mann unter-
stützt, der mit den Jungen im Klassenraum der
Klasse 7 übernachtete, während sie mit den
Mädchen im Klassenraum der Klasse 5 die
Nacht verbrachte. Am Morgen hieß es alsbald:
Aufstehen, Frühstück vorbereiten, die Eltern kom-
men! Und diese kamen in großer Anzahl. So wurde
kurzerhand der Gang vor dem Klassenzimmer in ei-
nen Frühstücksraum verwandelt. Eine große Tafel
lud die Eltern zu einem gemeinsamen Frühstück
ein. Die Eltern halfen dann auch fleißig beim Aufräu-
men, so dass aus einer Herberge wieder eine Schu-
le wurde. Für unsere 5.-Klässler war es ein tolles Er-
lebnis, konnten sie ihre Schule doch einmal ganz
anders kennen und schätzen lernen. Hinzu kommt
der Stolz, die ersten gewesen zu sein, die seit Grün-
dung unserer Schule in dieser übernachten durften.
Das alles verdanken die Schüler und Eltern einer
motivierten und leidenschaftlichen Klassenlehrerin,
der ich an dieser Stelle noch einmal herzlich dan-
ken möchte.

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

■ Wandertag der Klassen 7 und 8b

Am 17.10.2014, dem letzten Tag vor den Herbstferien, starteten die Klas-
sen 7 und 8b zufällig zum gleichen Wandertagsziel. Wegen des regnerisch
angesagten Wetters ging es nach einem stärkenden Frühstück in der Klas-
sengemeinschaft zur Bushaltestelle auf dem Elsterberger Markt. An der
Eisbahn in Greiz stiegen beide Klassen aus und vergnügten sich für zwei
Stunden auf der erst kürzlich wieder eröffneten Eisfläche, die noch ganz
nebelig war. Auch die Anfänger machten eine gute Figur auf dem Eis und
lernten schnell! Frau Berndt, stellvertretende Klassenlehrerin der 8b,
spornte alle Schüler direkt auf dem Eis an. Frau Zengerle, Klassenlehrerin
der Klasse 7, Frau Schwarz, begleitende Mutti aus Klasse 7, und Frau
Krause, Klassenlehrerin der Klasse 8b, schauten dem munteren Treiben
von der sicheren Bande aus zu und fotografierten fleißig. Zum Aufwärmen
zwischendurch war der Imbiss eine passende Anlaufstelle. Als beide Klas-
sen die Eisbahn um die Mittagszeit wieder verließen, konnte man die 14°C
Außentemperatur geradezu als frühlingshaft empfinden. Der Bus brachte
beide Klassen zurück nach Elsterberg, wo der Wandertag endete und die
Ferien begannen. Vielen Dank an alle Familien, die mit Leckereien zum
Klassenfrühstück beitrugen, an die PRG Greiz für den Bustransport sowie
an die Eisbahn Greiz, die beide recht spontan einen Tag vorher den Grup-
penausflügen zustimmten! S. Krause, Klassenlehrerin 8b
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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

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne

Bunt leuchtende Papierlaternen und fröhlicher Kindergesang – Als
die Dämmerung zum diesjährigen Laternenfest hereinbrach, zo-
gen unsere IPS Schüler mit ihren selbst gebastelten Laternen
durch die Straßen von Stollberg. Unser Laternenumzug wurde von
den Gesängen der Schüler sowie den Eltern und Lehrern beglei-
tet. Abgerundet wurde der Abend durch die von den Eltern und
Lehrern mitgebrachten Köstlichkeiten, welche für ein gemütliches
Beisammensein sorgten. Herzlichst bedanken wir uns bei der
Stadt Stollberg, dem Ordnungsamt und den Bürgerpolizisten, die
uns an diesem Abend den Weg bereiteten.

■ Geben statt Nehmen: 
Spendenlauf der Internationalen Grundschule

Gemeinsam sind wir stark! Kinder laufen für an krebserkrankte Altersge-
nossen - Zugunsten der Kinderkrebsstation in Chemnitz beteiligten sich
vergangenen Donnerstag, dem 06.01.2014, alle Schüler der Klassenstu-
fen 1+2 sowie Kinder der Vorschulgruppe „Clever Kids“ an einem Spen-
denlauf. Alle Kinder gaben ihr Bestes. Von 4 bis zu 20 gelaufenen Run-
den á 400 m auf dem Sportgelände des FC Stollbergs war alles dabei.
Jedes Kind hatte zuvor innerhalb seiner Familie Sponsoren gesucht, die

pro gelaufener Runde einen
selbst festgelegten Betrag zahlen.
Rund 4000 Euro kamen an die-
sem Tag zusammen. Nicht zuletzt
auch Dank der beigesteuerten
Spendenbeträge einigen regiona-
len Firmen wie Picoms, Reinhold
Werkzeuge, Speise Express Fröh-
lich, PTF Pfüller, Weißbach Bäck-
erei sowie Autohaus Nicolai aus
Niederdorf. Das erlaufene Geld
geht an die Kinderkrebsstation in
Chemnitz und soll in Form einer
Barspende an den Elternverein
krebskranker Kinder e.V. Chem-
nitz kurz vor Weihnachten über-
reicht werden. Wir bedanken uns
recht herzlich für das tolle Enga-
gement unserer Kinder sowie die
großzügige finanzielle Unterstüt-
zung aller Eltern und Unterneh-
men.

Termin:

21.03.2015

10:00 bis 12:00 Uhr:

Tag der offenen Tür
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Unser Weihnachtskonzert an der IOM

Mega aufgeregt waren wir. Ich besonders, weil ich auf dem Klavier
spielen sollte. In der Bigband war ich auch noch, da hatte ich doch
allen Grund aufgeregt zu sein oder etwa nicht? Die Generalprobe fand
am selben Tag statt, wo auch das Weihnachtskonzert war, nämlich am
4.12.2014. Nach der letzten Stunde kamen also alle Schüler in die
Turnhalle, wo schon eine Bühne aufgebaut und richtig toll geschmückt
war. Dann ging die Probe auch schon gleich los und bis die Gäste ka-
men, haben wir noch bei den letzten Vorbereitungen geholfen. Es ist
soweit, es ist soweit, es geht los! Die Bigband hat mit einer Weihn-
achtsfanfare begonnen und es hat supi gut geklungen. Auch die
Schlagzeuger Jason und Leon, die noch gar nicht so lange lernen, ha-
ben ihre Sache echt gut gemacht. Alle Fünftklässer sollten dann auf-
stehen, damit die Gäste die neuen Mitglieder sehen konnten. Dann
endlich kam der große Augenblick. Ich spielte zusammen mit Kath-
leen, sie auf dem Akkordeon und ich auf dem Klavier. Wir haben uns
vorher ganz oft getroffen und geübt.  Wir zwei haben „Weißer Winter-
wald“ und „Jingle Bell Rock“ vorgetragen. Lilli aus unserer 5. Klasse
hat ein Gedicht aufgesagt, das war toll. Selina aus der 6. Klasse sang
ein Solo und ihre Klassenkameradinnen Anna-Lena und Tanja führten
durch das Programm.  Der Chor sang wundervolle Lieder und danach
spielten alle ein Medley auf der Mundharmonika. Meinen Eltern hat es
prima gefallen. Sie sagten, dass es eine sehr schöne Atmosphäre war.
Außerdem boten Eltern und die AG Cooking leckere Köstlichkeiten
zum Kaffee an. Alle bekamen einen Adventskalender geschenkt, da
hat sich die Mühe doch richtig gelohnt. Das war so toll, ich würde es
glatt noch einmal machen. Tschüss eure Lilly Kramer (Klasse 5, IOM)
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