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Aus dem Inhalt:
– Anerkennung zur IB-World-School
– Austauschschüler zu Besuch
– Englischolympiade

■ WE DID IT!!!

Das Internationale Gymnasium Reins-
dorf gehört nun offiziell zur Gemein-
schaft der IB-World-Schools. Wir ha-
ben unser Anerkennungsschreiben er-
halten und können nun endlich damit
beginnen, das Diploma Programm um-
zusetzen. 
Das IB Diploma Programm ist ein Bil-
dungsgang, der in Klassenstufe 11 und
12 auf das International Baccalaureate
Diploma (= Internationales Abitur) vor-
bereitet. Am IGR kann dieses neben
dem sächsischen Abitur erworben wer-
den.  Absolventen können sich mit dem
Diploma an Unis weltweit bewerben
und haben auch bei Eintritt in Ausbil-
dung oder Beruf super Chancen, da
der Bildungsgang hoch anerkannt und
geschätzt ist. 
Die Lehrer am IGR arbeiten schon lan-
ge daran, diesen Status zu erlangen.
Unsere „IB-faculty“ hat workshops auf
der ganzen Welt besucht und in wö-
chentlichen Treffen darüber beraten,
wie das Programm verwirklicht werden
kann. 
Anfang Mai war es dann soweit. Ein
Prüfer-Team (Mr Nick Lee und Mrs Ca-
rolyn Trimming) prüfte uns und unser
Konzept auf Herz und Nieren. Sie zeig-
ten sich sehr beeindruckt von unserer
Schule. Besonders die Motivation der
jungen Lehrer und der offensichtlich re-
spektvolle Umgang zwischen Lehrern
und Schülern hat einen bleibenden Ein-
druck bei beiden hinterlassen. Sie ha-
ben in allen Bereichen ein positives Re-

sümee gezogen, das letztlich zur Aner-
kennung unserer Schule als IB-Schule
geführt hat. 
Für das Internationale Gymnasium Reins-
dorf bedeutet das einen großen Prestige-
gewinn. Wir gehören zu einer Gruppe von
nur einzelnen Gymnasien in Sachsen, die
diesen Status erworben haben. Das be-
deutet auch einen Standortvorteil für die
Gemeinde Reinsdorf und für die gesamte
Region Westsachsen. 
Natürlich geht es beim IB Diploma Pro-
gramm hauptsächlich um die Schüler. Der
erste Durchgang startet im kommenden
Schuljahr. 

Fortsetzung auf Seite 2

Happy Birthday
Lieber Herr Prof. Dr. Hahn,
die gesamten Pädagogen unserer
Schulen und KITA, unser gesamter
Nachwuchs und alle Mitarbeiter der
GGB und Ihrer Carl Hahn-Schulen
gratulieren Ihnen zu Ihrem 89. Ge-
burtstag von ganzem Herzen.
Wir wünschen Ihnen beste Gesund-
heit, Glück, Freude und Erfolg bei
der Umsetzung Ihrer vielen Projekte
sowie Ihnen und Ihrer Familie Gottes
Segen.
Wir sind stolz und dankbar, Sie als
Unterstützer, Ideengeber und Moti-
vator an unserer Seite zu wissen.

Im Auftrag
R. School, Th. School

IB-Schüler am Internationalen Gymnasium Reinsdorf

Carl Hahn im Gespräch mit einem
Schüler der ION 2015
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Aktuelles

16 Schüler unserer Partnerschule aus Manila weilten über drei Wochen an unseren Gym-
nasien und Oberschulen.

Sie nahmen am regulären Unterricht teil. Familien der TRIAS Oberschule
Elsterberg, der beiden SIS-Gymnasien in Geithain sowie der

Oberschulen Niederwürschnitz und Meerane kümmerten sich
liebevoll um die Gastschüler. Meist wurde sich in Englisch ver-
ständigt. Die Gastschüler stellten ihr Land, die Schule usw. vor. 
Gemeinsame Exkursionen u. a. nach Berlin, Leipzig, Dresden
sowie viele Familienausflüge machten den Schüleraustausch für
beide Seiten zum unvergesslichen Erlebnis. 
Freundschaften entstanden, auch das Verständnis sowie neue
Erkenntnisse über das Land und die Menschen auf den Philippi-
nen und vieles mehr.

Der Gegenbesuch findet im Januar/Februar 2016 statt. Jetzt sind schon alle aufgeregt.
Dank an unsere Eltern, die sehr gute Gastgeber waren, denn Sie haben sich rührend um die
philippinischen Kinder gekümmert, so als gehörten diese zur Familie.

Der Abschied fiel allen schwer. Auf Wiedersehen auf den Philippinen! SIS

■ Manila-Schüler waren wieder willkommene Gäste

Sie werden ab dem nächsten Schuljahr
gleich auf zwei Schulabschlüsse hinstreben.
In zwei Jahren werden sie dann hoffentlich
sowohl das deutsche Abitur, als auch das IB
Diploma in den Händen halten. Damit stehen
ihnen weltweit viele Türen offen. 
Seit Jahren besuchen Schüler ab Klassen-
stufe 7 IB-Vorbereitungskurse, um sich auf
den anspruchsvollen Diploma-Ausbildungs-
gang vorzubereiten. Bereits in Klasse 5 wer-
den u. a. durch die Einbindung von Fremd-
sprachen in allen Fächern Grundlagen gelegt
und Unterrichtsinhalte an das IB-Mittelstu-
fenprogramm angelehnt, um mit allen Schü-
lern auf den IB-Bildungsgang hin zu arbeiten.  
Abschließend einen großen Dank an alle
Lehrer der IB-Fachschaft Reinsdorf! Wir ha-
ben alle hart daran gearbeitet, so weit zu
kommen und können nun zu Recht stolz auf
uns sein. Ein weiterer Dank auch an all unse-
re anderen Kollegen, die uns Mut zugespro-
chen und uns unterstützt haben! Nicht zu-
letzt gilt unser Dank auch dem Freistaat
Sachsen und dem ESF, welche durch För-
dermittel die Anerkennungsbemühungen
unterstützt und ermöglicht haben.
Anna Schrader, IBDP Coordinator

Gratulanten zur Anerkennung
des IGR als IB-World-School.
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Bereits zum sechsten Mal trafen sich die besten Englisch-Schüler der
Klassenstufen 6 bis 9 zu einem internen Englisch-Wettbewerb aller SIS-
Schulen an der IGS in Glauchau. Am 29.04.2015 kämpften 28 Ober-
schüler um die begehrten vorderen Plätze in ihrer jeweiligen Altersstu-
fe. In diesem Jahr fand die Olympiade zum ersten Mal ohne die Gym-
nasiasten statt, denn parallel zu unserem Wettbewerb maßen sich auch
10 Viertklässler der Glauchauer und Crinitzberger Grundschule in der 1.
Fremdsprache. Dies führte zu einer erhöhten Raumbelegung, denn
schließlich fand während unserer Olympiade auch der normale Unter-
richt für alle Klassen der IGS statt. Somit konnten sich in diesem Jahr
zum ersten Mal alle Oberschüler auf „gleichem Level“ messen und es
war teilweise ein heißer Kampf um die Podestplätze.
Dabei mussten alle Schüler nicht nur mit einem umfangreichen Vokabel-
wissen glänzen, sondern sich auch in den Bereichen Kulturwissenschaf-
ten, Hör- sowie Leseverstehen behaupten. Außerdem führte jeder Teil-
nehmer mit zwei oder drei  weiteren Schülern ein Interview in der engli-
schen Sprache durch.

Nach anstrengenden drei Stunden standen die glücklichen Sieger fest:

Klassenstufe 4 1. Platz Lucy Bauer IGC
2. Platz Emma Louise McCall IGS
3. Platz Kim Sarah Poenicke IGS

Klassenstufe 6 1. Platz Lea Marie Frisler IOS
2. Platz Tessa-Charlotte Heikroth TOS
3. Platz Anna-Lena Belter IOM

Klassenstufe 7 1. Platz Phillip Davideit IOS
2. Platz Martin Leonhardt IOS
3. Platz Patrice Albert IOM

Klassenstufe 8 1. Platz Chris Rieger ION
2. Platz Stella Jacobasch ION
3. Platz Josephine Schuster TOS

Klassenstufe 9 1. Platz Hanna Krüger IOM
2. Platz Juliette Hauck ION
3. Platz Janine Treffky ION

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und vielen Dank an alle Kolle-
gen, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben!

Mrs Vogel, Head of English

■ Die diesjährige SIS-Englisch-Olympiade

Aktuelles

Nur in Englisch sich verständigen zu können –
eine neue Erfahrung für unsere Grundschüler

Insgesamt 6 Jungen und
Mädchen nahmen am Schü-
leraustausch 02.06. bis
12.06. 2015 teil. Zusammen
mit Schulleiter, Betreuer und
einer Lehrerin wollten Sie
die SIS Grundschulen besu-
chen. Im Altern von ca. 9 bis
10 Jahren lernen die Schü-
ler seit diesem Schuljahr an
der Egyptian German
School in Al-Minya, denn
die ägyptische Schule wur-

de dieses Schuljahr neu gegründet.  Sie haben dort Deutsch-Unterricht.
Englisch wird in Ägypten neben Arabisch bereits im Kindergarten ge-
lernt. Die Verständigung konnte deshalb bei uns fast ausschließlich in
Englisch erfolgen. An unseren drei Grundschulen weilten jeweils 2 Schü-
ler, die ins reguläre Unterrichtsgeschehen eingebunden wurden. Weil
Englisch nahezu durchgängig Unterrichtssprache ist, fiel die Verständi-
gung auch unter den Kindern nicht schwer. Jeder hat sich gefreut, et-
was vom anderen Land, den Unterschieden in der Kultur usw. zu erfah-
ren. Auch die Hobbys der Kinder wurden hinterfragt.
Besonders bei den Speisen wurden große Unterschiede deutlich. Die Fa-
milien, deren Kinder in der gleichen Altersgruppe in unseren Grundschu-
len lernen, haben sich bereit erklärt, die Kinder während des gesamten
Besuchszeitraumes ins Familienleben einzubinden, was nicht immer ein-
fach war. Alle haben Erfahrungen und viele neue Eindrücke gesammelt
und werden dieses Abenteuer lange in Erinnerung haben, per Internet
weiter Kontakt halten. Die Schüler, Schulleitung und die ägyptische Leh-
rerin sind vom Schulleben, der Ausstattung sowie der Sprachkenntnisse
unserer Schüler an den SIS Grundschulen sehr beeindruckt.
Ein großes Dankeschön gilt allen Familien, die unsere Gastkinder so lie-
bevoll aufgenommen haben und das Heimweh der Jungen und Mädchen
durch viele Aktionen versucht haben, aus den Köpfen zu verdrängen.

■ Ägyptische Schüler zu Besuch an SIS-Grundschulen

Stadtansicht: Al-Minya

Egyptian German School

Ankunft der Gastschüler
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Aktuelles

■ AUSZUG AUS UNSERER ABSOLVENTENUMFRAGE 2015

„Toll an meiner Schulzeit auf der IOM war, dass der Unter-
richt sehr abwechslungsreich durchgeführt wurde und somit
auch eine gute Atmosphäre im Unterricht entstand. Ich habe
ebenfalls auch gemerkt, dass das Wissen, das im Unterricht
der IOM übermittelt wurde, mich persönlich sehr gut auf die
weiterführende Schule vorbereitet hat. Schön an der IOM war
auch, dass die Gestaltung in den Zimmern sehr ansprechend
war.“

(D. Roth)

„Ich persönlich fand die Fremdsprachenvielfalt sehr gut
und interessant. Es hilft mir oft in meinem Beruf sowie in der
Berufsschule schneller Dinge zu verstehen wie manch anderer
…“

(J. Kräker)

„Gut – kleine Klassen, gute Lehrer, gute Vermittlung des
Lernstoffes, guter Umgang, Wohlfühlklima“.

(P. Beck)

„Es war einfach alles toll :) Die Schule ist die Beste in mei-
ner Umgebung und auch meine LehrerInnen sind top.
Machen Sie alle weiter so!!!“

(V. Rudert)

„Sehr gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Weitreichende
Verhaltensregeln gelernt, wie Freundlichkeit, Respekt und
Toleranz anderen gegenüber. Angebote der Schule, wie Fe-
rienakademien und Arbeitsgemeinschaften, habe ich genutzt

und habe neue Kontakte geknüpft und im Fremdsprachen-
bereich meine Fähigkeiten erweitert, was mir bis heute sehr
geholfen hat. Außerdem habe ich langjährige Freunde und
weiterlaufenden Kontakt zu meinen Lehrern gewonnen, was
ich sehr zu schätzen weiß. Jeder hat andere Vorstellung von
einer Schule oder auch das Schulleben sowie „Verbesse-
rungswünsche“, trotz alle dem, wie ich finde, hat meine
Schule einen sehr guten Konsens zwischen all dem gefun-
den. Ich bin mit der Entscheidung auf diese Schule gegan-
gen zu sein sehr glücklich und habe es nicht bereut.“

(S. Ehrler)

„Obwohl es schon etwas her ist, dass ich die Räume des
IWG betreten habe, denke ich immer gern an diese ver-
rückten 3 Jahre zurück. Super Lehrer, die immer ein Ohr für
mich hatten, große Hoffnungen, die in uns als 1. Jahrgang
des IWG gelegt wurden, ständig spannende Aktionen rund
um Sport, Reisen oder Kochen! Ich sehe aber, es hat sich
wieder viel getan und freue mich über die Entwicklungen!
Früher gab es noch relativ häufig Lehrerwechsel, noch recht
kahle Wände etc. Ich bin überzeugt, dass die Schule in die-
sen Punkten ihr bestes getan hat und besonders durch den
Input der engagierten SchülerInnen reichlich weitergedeihen
wird! Die Schulfremdenprüfung zu meinen Abizeiten war,
wenn ich im Nachhinein so darüber nachdenke, die wohl
größte Herausforderung meiner Ausbildung. Ich würde alles
nochmal genauso machen!
Danke IWG!“

(M. Weiß)

■ Aufbau weiterer internationaler Partnerschaften für die Fremdsprachen-KITA der GGB
und die SIS-Schulen: Dienstreise in die Niederlande

Vom 17. bis 19.06.2015 reisten die Geschäftsführer von GGB und SIS sowie Herr Dörr nach Velp an die Hochschule in Arnheim.
An beiden Einrichtungen wurden vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet. Beide Bildungseinrichtungen sind für eine Zu-
sammenarbeit bestens geeignet. Neben dem Erfahrungsaustausch von Pädagogen soll es auch vielfältige Kooperationen von Erziehern, an-
gehenden Diplomsozialpädagogen und Grundschullehrern geben. Vielfältige Forschungsprojekte im IT-Bereich und Erfahrungsaustausche
im bilingualen Unterricht sollen helfen, den Nachwuchs noch besser auf die Welt vorzubereiten.

Im August wird uns eine kleine Delegation aus den Niederlanden besuchen, weitere werden folgen. Das Projekt soll ab 2016 starten.

SIS
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Internationalität nicht nur im Schulnamen – Muttersprachler stellen sich vor (Teil 3)

Kathryn Leach

An den SIS-Schulen und KITA der GGB arbeiten Lehrer und Erzieher aus insgesamt 15 verschiedenen Ländern. Dadurch wer-
den das Fremdsprachenkonzept (Englisch/Spanisch) und die Internationalität auch im interkulturellen Bereich erlebbar ge-
macht. 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.  

Hello, my name is Kathryn Leach (Katie). I ha-
ve enjoyed teaching English in the Stollberg
IPS since October 2014. I am 29 years old and
am from Rochester, New York in the United
States. I have my Masters of Education to
each English to Speakers of Other Languages.
Before teaching in Stollberg, I was teaching
immigrant and refugee children in Buffalo. I ha-
ve also taught English grammar and writing to
international students who needed to improve
their English in order to attend a university in
the United States. I love art, reading, and tra-
veling. The students in Stollberg are great, en-
thusiastic learners; I work with a wonderful
team of educators; and I hope SIS communi-
ty has found working with us native speaker
teachers as equally positive! 

Dear Families of the Clever Kids,
Hello! My name is Kaitlyn Valint and I am exci-
ted to be working at Clever Kids as a new En-
glish Teacher. I am from a small town near Ni-
agara Falls, New York in America. I am 22 years
old and I just finished school at Niagara Uni-
versity this past spring. I will be here in Germa-
ny for one year and I hope to do well in helping
your children learn English as well as learning
new things myself!  I will be planning the mor-
ning circle time each day for the children in En-
glish so they can learn how to speak about to-
pics such as colors, shapes, animals, and fa-
mily through songs, pictures, and other fun ac-
tivities. I look forward to working with you and
your children this school year!
Sincerely, Kaitlyn Valint

Kaitlyn Valint

Aktuelles

■ Neues vom Wissenschaftlichen Beirat der SIS-Schulen 

Am 5. Mai tagte am Sitz des VDA in Berlin der Wissenschaftliche Beirat der SIS. Der Termin fiel mit dem Bahnstreik zusammen, so dass die An-
reise für alle Beiratsmitglieder ein Glücksspiel war. Die Anreise mit dem PKW gestaltete sich in Berlin aufgrund des durch den Streik entstande-
nen sehr hohen Verkehrsaufkommens sehr zeitaufwendig. Herr Prof. Korte und weitere Personen mussten absagen, weil der Zug ausfiel. 
Letztendlich nahmen Herr Wissmann, Herr Prof. Dr. Hahn, Herr Dr. Lamla,  Herr Coers,  Frau Dr. Pilling und Herr School an der Sitzung teil. 
Als Resümee der Beiratssitzung wurden folgende Feststellungen und Festlegungen sowie Empfehlungen getroffen:
1. Die sehr positive Entwicklung der SIS-Schulen wurde hervorgehoben und Wege der Unterstützung aufgezeigt.
2. Die Beiratsmitglieder werden mit der Geschäftsleitung sehr stringent an der Entwicklung der SIS zur Marke arbeiten und dabei vielsei-

tig unterstützen.
3. Porsche und VW wollen an den Schulen der SIS im Zusammenhang mit der Berufsausbildung stärker wirken und die Informationsplatt-

formen der Unternehmen noch mehr nutzen und umgekehrt sich auch u. a. in den Schulzeitungen, Homepages positionieren. 
4. Es sind dem Beirat Vorschläge zu unterbreiten, um dem Ziel der SIS, zur Marke zu werden, schnell näher zu kommen.
Großer Dank gilt allen Beiratsmitgliedern für die vielen sehr guten Gedanken und Vorschläge.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Matthias Wissmann, der einen wunderbaren Rahmen für diese Tagung geschaffen hat, welcher kaum
zu überbieten ist.

Martin Symons

Hi, my name is Martin Symons, and I come
from Sydney, Australia. I achieved my teaching
qualification from the University of New South
Wales in 2005. In the last decade I have taught
in schools in the United Kingdom and Austra-
lia.
I have also worked as an Assistant English
Teacher at a Gymnasium in Trier, as well as an
English Instructor in a language center in Ham-
burg.
I have enjoyed getting to know the staff and
children at IPS Stollberg, who have made me
feel welcome. I am impressed with the childre-
n's wonderful attitude to learning and look for-
ward to being a part of the school's exciting
future.
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… und so erreichen Sie uns:

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

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

Der Kindertag
wird ja bekannt-
lich jedes Jahr am
1. Juni gefeiert
und das wissen al-
le Kinder. Dement-
sprechend erwar-
tungsvoll kamen
die Schüler der
IPS auch an die-
sem Tag in die
Schule. Was wird
passieren? Wie
werden wir den
Kindertag feiern?
Die ersten 4

Unterrichtsstunden verliefen wie immer, aber dann ging es plötzlich los.
Alle Kinder sollten ihre Rucksäcke packen und los ging die Wander-
schaft. „Aber wohin gehen wir?“, fragten die kleinen Wanderer und rie-

Surprise

ten unterwegs das Ziel. Aber keiner hat die richtige Lösung. Plötzlich bo-
gen wir um die Ecke und standen vor dem Walkspielplatz in Stollberg.
Mit strahlenden Gesichtern und großen Augen nahmen die Kinder den
Spielplatz in Besitz. Hier gab es so viel zu entdecken, auszuprobieren
und zum Toben. Nach einem gemeinsamen Picknick und viel Zeit zum
Spielen traten wir dann den Rückweg zur Schule an.

Queen of the Day
Einmal eine
Königin sein,
verwöhnt wer-
den und ge-
nießen – da-
von träumen
wohl viele Ma-
mas. Am Don-
nerstag, dem
28.5.2015
wurde für die
Muttis der IPS

dieser Traum wahr.  Nach einem kleinen Tanz- und Singprogramm der
Kinder durften sich die Mamas auf einen Rollentausch einlassen und
sich einmal von ihren Kindern rundum verwöhnen lassen. Zuerst gab es
eine fruchtige Erfrischung und danach war Kuscheln und Entspannen
auf dem Programm. Gemeinsam mit ihren Kindern gingen die Mamis
auf eine Traumreise mit entspannenden Klängen. Danach konnten sie
noch eine Massage in Anspruch nehmen, bei der symbolisch auf dem
Rücken eine Pizza „gebacken“ wurde. Auch dies machte allen Beteilig-
ten sichtlich Spaß. Zum Ausklang des Tages gab es noch den ein oder
anderen Erfahrungsaustausch und danach ging es für die Kinder an der
Hand ihrer Mütter auf den Nachhauseweg.

At the Stollberg International Primary School (IPS), English
is incorporated into the children’s learning throughout the
school day. Whether it be in a math class or at lunchtime,
our first and second graders are taught how to interact with
their teachers and peers in English.

It is my teaching philosophy that learning should be inter-
active and fun. I often incorporate learning games, techno-
logy, and hands-on activities into the four English classes
that I teach to the first graders. The children have an En-
glish phonics class, where they are learning the alphabet
and how to read simple consonant-vowel-consonant words,
such as „cat.“ My students also have a supplemental En-
glish class that focuses on building conversational skills
and increasing the children’s English lexicon.

Also, the first grade classes learn English through both their
math and social studies/science content classes. The Ger-
man content teachers and I work together closely to ensu-
re that the English component of these content classes not
only teaches English but also reinforces the concepts lear-
ned in the main classes.

I have had the pleasure of witnessing that through these
varied English learning opportunities, the children are lear-
ning not only academic English but also social English, as
well. I have enjoyed working with all of the students at the
Stollberg IPS this year.

(Kathryn Leach)
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

■ Innenminister – 20.04.2015

Am 20.04.2015 besuchte uns der sächsische
Innenminister Markus Ulbig in unserer Schule.
Die IPS-Kids empfingen ihn mit einem kleinen
vorbereiteten Programm und ließen sich im
Anschluss über die Schulter schauen. Herr Ul-
big erkundete interessiert alle Klassenzimmer
und nahm ein paar liebevoll gestaltete Präsen-
te mit in die Landeshauptstadt zurück. Wir
danken all unseren Gästen und freuen uns auf
ein Wiedersehen!

■ Stadthalle – 29.04.2015

Am 29.04.2015 besuchten wir mit allen Klas-
sen der IPS den Kapellmeister Felix Bender in
der Stadthalle Chemnitz.
Wir durften uns von ihm das größte Musikin-
strument erklären lassen und natürlich den
Klängen der rund 5000 Orgelpfeifen lauschen.
Die kleinste Pfeife misst übrigens nur ein paar
Zentimeter.
Vielen Dank für diese tollen Einblicke und ei-
nen gelungen Ausflug!

■ Opernhaus – 07.05.2015

Die IPS Family zog es am 07.05.2015 in die
Chemnitzer Oper. Dort durften wir exklusiv an
den Proben der ab 11.05.2015 startenden
„FÜNFKISTENOPER“ teilnehmen.

Das komplette Stück zog sich über mehrere
Etagen durch das gesamte Opernhaus und
versetzte unsere IPS Kids ins Staunen.
Mit musikalischen Klängen (Robert Schumann
Philharmonie) aus 5 Jahrhunderten wurden sie
auf eine charmante, witzige und abenteuerliche
Reise geschickt.
Am Ende wechselten die Darsteller auf die Sei-
te der Zuschauer und sahen sich als kleines
Dankeschön eine musikalische Einlage unserer
Kids an.
Vielen Dank an das gesamte Ensemble für ihre
wundervolle Darbietung!
Prädikat: Sehr zu empfehlen!
Bis zum nächsten Mal im Chemnitzer Opern-
haus!

■ Cura – 28.05.2015

Im Seniorencentrum „Cura“ bereiteten unsere
IPS Kids zum wiederholten Male vielen neugie-
rigen Gästen eine riesen Freude.
Nach einem herzlichen Applaus und kleiner vi-
taminreicher Stärkung ließen unsere Kids am
Ende noch ein paar Luftballons in den Himmel
steigen.
Vielen Dank an das komplette Cura-Team für
die Einladung! Wir kommen gerne wieder und
wünschen allen Bewohner nur das Beste!

■ International Book Day –
05.06.2015

Unsere IPS Kids durften sich am 05.06.2015
zum ersten Mal über den International Book
Day an unserer Schule freuen. Lehrer, Erzieher
und Eltern lasen ihnen aus deutsch- und eng-
lischsprachigen Büchern vor. Daneben durfte
natürlich auch selbst gelesen werden. Und so
stöberten unsere Kids sich durch Märchen-
und Abenteuergeschichten. Zu ausgewählten
Buchtiteln wurde dann auch noch, gemeinsam
mit den Lehrern, etwas Passendes gebastelt.
Die Klasse 2 durfte sogar in der Schule über-
nachten. Es gab lecker Pizza und ein tolles
Abendprogramm. Am Morgen danach kamen
alle Eltern zum gemeinsamen Frühstück. So
endete unser erster International Book Day. Bis
zum nächsten Jahr!
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Am Freitag, 24.04.2015, konnten Eltern, Großeltern und Gäste den Klän-
gen der jungen Instrumentalisten  der Internationalen Grundschule Glau-
chau lauschen. 
Bereits Schüler der ersten Klassen beteiligten sich mit Erfolg. Klavier, Gi-
tarre, Akkordeon, Keyboard, Flöten und natürlich die Djemben der Trom-
melgruppe waren zu hören. Abwechslung zwischen den Darbietungen
brachten Schülerinnen der Klasse 3b mit Anekdoten über bekannte Mu-
siker, welche die Zuhörer zum Schmunzeln brachten. 
Den krönenden Abschluss bot die chinesische Studentin, Chunan Wu
mit ihren beiden Darbietungen auf dem Piano. Schallende Begeisterung

konnte man im anschließenden Beifall der Gäste hören. Das Benefizkon-
zert der Instrumentalisten reiht sich in die beiden jährlichen Benefizkon-
zerte im Frühling ein.
In diesem Jahr gehen die Spenden an die Initiative „Box Treff“, die vom
Christlichen Verein Junger Menschen Glauchau e.V. getragen wird. Hier
werden Kinder und Jugendliche von Aussiedlerfamilien, die in der Stadt
Glauchau untergebracht wurden, für sinnvolle Freizeitgestaltung begei-
stert und in das Leben der Stadt integriert.

A. Gläser, Schulleiterin

■ Junge Instrumentalisten bringen ihr Können zu Gehör

Der Erlös des Konzertes ging an
das Projekt  „Box Treff“ initiiert
von der sozialdiakonischen offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit des
Christlichen Vereins junger Men-
schen Glauchau e. V. 
Das Herzstück der traditionellen
Benefizkonzerte 2015 stellte das
Musical „Felix und Frieda“ am
08.05. und 09.05.2015 in der

Turnhalle der Schule dar. Seit Januar wurden fleißig in den dritten Klas-
sen Requisiten gebaut und Kostüme hergestellt. Rollen wurden einstu-
diert und gemeinsam mit den beiden Chören alle 15 Lieder auswendig
gelernt. Nicht nur die Texte sollten ordentlich und ausdrucksvoll gespro-
chen werden, sondern ein ganzes Stück Mimik, Gestik und Bewegung
der Schauspieler wurden antrainiert. Das war ein hartes Stück Arbeit.
Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Prämiere war voll gelungen. Nach
dem ersten Song „Einer für alle, alle für einen“ konnten an das Projekt
„Box Treff“, initiiert von der sozialdiakonischen offenen Kinder-und Ju-
gendarbeit des Christlichen Vereins junger Menschen Glauchau e. V.
664,50 Euro in Form eines symbolischen Schecks überreicht werden.
Herr Unger, der Leiter der Einrichtung „Box-Treff“ in der Otto-Schim-
mel-Straße, in Glauchau kam mit einigen seiner Schützlinge auf die
Bühne. Für was das Geld Verwendung findet, steht noch nicht genau
fest. „Ein Trampolin wäre eine tolle Bereicherung“, meinte Herr Unger.
Das Projekt wendet sich an Kinder aus sozial benachteiligten Familien.
Seit Beginn des dezentralen Wohnprojektes Asyl im September 2014
kam es zu einem sprunghaften Zuwachs von Kindern aus eben diesen
Familien. Kinder aus dem Libanon, Syrien, Libyen, aus der russischen
Föderation, aus weiteren Balkanstaaten und Roma-Familien kommen
gern zum Box Treff. Sobald sie einen Mitarbeiter entdecken fragen sie:
„Open?“. Deutsche Kinder und die vielen neuen Bewohner Glauchaus
finden hier neue Wege des Zusammenlebens.
Die Schüler der Internationalen Grundschule Glauchau freuen sich, die-
sen tollen Gedanken mit ihrem Erlös aus den Benefizkonzerten unter-
stützen zu können. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen
haben das Konzert zu einem Erlebnis werden zu lassen.
A. Gläser, Schulleiterin

■ Benefizkonzerte 2015 an der
Internationalen Grundschule Glauchau

■ Erfolgreiche Teilnehmer an der zweiten
Stufe der Mathematikolympiade 2015

Am 03.03.2015 nahmen die Matheasse unserer Grundschule an der
zweiten Stufe der Mathematikolympiade in Meerane teil. Es waren acht
Teilnehmer der Klassenstufen 3 und 4 und ein Schüler aus der 2. Klas-
se als Frühstarter, welche die besten Ergebnisse beim Schulausscheid
der Internationalen Grundschule Glauchau errangen. Alle Kinder waren
sehr aufgeregt und bemüht erfolgreich zu sein.
Am Ende konnten wir einen 1. Platz und zwei 3. Plätze verbuchen.
Wir gratulieren allen Teilnehmern recht herzlich und wünschen weiterhin
gute Erfolge.

1. Platz Klassenstufe 3 Tommy Jost
2. Platz Klassenstufe 3 Max Bauer
3. Platz Klassenstufe 4 Linus Flehmig

A. Mehlan, Erzieherin 3b
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■ Erfolge beim Hochsprungwettkampf
Zwickauer Land

Am 04.05.2015 fand in der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle in Meerane
der Kreisausscheid der Grundschulen im Hochsprung statt. Folgende
Schüler vertraten dort die Internationale Grundschule Glauchau:

Avelina Schüler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 m
Lilly Luise Demitrowitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 m
Soey-Alice Hinz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 m
Arwed Johann Kirmse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 m
Norwin Müller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 m
Oskar Eigenwillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 m
Jenny Floß  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 m
Neele Leupold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 m
Charlotte Schröder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 m
Tristan Plettig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 m
Tobias Böhmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 m
Eik Salzbrenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m
Emma Kirmse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 m
Lena Oelze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 m
Kim Poenicke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m
Enzio Rèvèsz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 m
Ferenc Fiedler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 m
Mathis Schlüwe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m

■ Kein Sport für Weicheier

Die Klasse 4b der Internatio-
nalen Grundschule Glau-
chau besuchte gemeinsam
mit ihrem Klassenleiter,
Herrn Pötzsch, und einigen
Eltern am 01.03.2015 das
Eishockeyspiel der Eispira-
ten Crimmitschau gegen die
Fischtown Pinguins aus
Bremerhaven in der Eis-
sporthalle im Sahnpark, um
sich einmal einen Eindruck
vom schnellsten Mann-
schaftssport der Welt zu
machen.

Im letzten Heimspiel der DEL2 Hauptrunde 2014/15 konnten die Eispi-
raten Crimmitschau den amtierenden Meister aus Bremerhaven nicht
stoppen. Am Ende gelang Jamie Mac Queen in der 36. Minute der Eh-
rentreffer für die Hausherren. Alle waren von der tollen Stimmung in der
Halle und dem sportlichen Kampf um den Puck begeistert.
M. Pötzsch, Klasse 4b, IGS Glauchau

Jenny Floß konnte sich mit übersprungenen 1,10 m den 1. Platz des
Jahrganges 2006/2007 sichern. Auch Lena Oelze gelang mit 1,10 m in
der Altersklasse des Jahrganges 2005 ein Sieg. Emma Kirmse erreich-
te den 3. Rang im Jahrgang 2004. Enzio Rèvèsz und Ferenc Fiedler teil-
ten sich Platz 2 mit übersprungenen 1,05 m. Glückwunsch an die Sie-
ger und zur erfolgreichen Teilnahme an alle!
S. Gerlach, Hauptsportlehrerin

■ Teilnahme am 45. Internationalen
Jugendwettbewerb „jugend creativ“

Wie in jedem Jahr nahm un-
sere Internationale Grund-
schule Glauchau wieder
sehr erfolgreich am Jugend-
wettbewerb „jugend creativ“
der Volksbank-Raiffeisen-
bank Glauchau eG teil. Mehr
als 350 Malarbeiten wurden
aus den umliegenden Schu-
len eingereicht. Es ging um
das große Thema „Mobi-

lität“. Ausgezeichnet wurden in den einzelnen Alterskategorien die je-
weils drei der besten Kunstwerke. Unsere Schule war, wie schon im letz-
ten Jahr, äußerst erfolgreich. Alle sechs Platzierungen gingen an kleine
Künstler aus unseren Klassen. Außerdem hatten 5 weitere Kinder Glück
und gewannen in der Kategorie „Quiz“ ebenfalls einen kleinen Preis. In
der Altersklasse 1, welche die Klassen 1 und 2 umfasst, errangen Tobi-
as Hofmann (Kl. 2c) den 1. Platz, Linda Kühnert (Kl. 2c) den 2. Platz so-
wie Avelina Schüler (Kl. 2c) den 3. Platz. In der zweiten Altersklasse, zu
der die Klassen 3 und 4 gehören, konnten wir ebenfalls alle drei Plätze
belegen. Luca Reimann (Kl. 3a) wurde Dritter. Den 2. Platz belegte So-
phia Schmidt (Kl. 4c) und Platz 1 ging an Pascal Pfaff (Kl. 3c). Zur  Preis-
verleihung, die am 24. März  2015, im Saal der Bank stattfand, konnten
die erfolgreichen Kinder einen Preis entgegennehmen. Wir wünschen
den sechs Preisträgern weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit Pinsel
und Farbe. Die Siegerbilder werden nun der Jury auf Landesebene vor-
gelegt. Mitschüler und das Lehrerkollegium freuen sich mit euch über
diesen Erfolg.
A. Peschke, Kunstlehrerin

■ Lesewettbewerb der Klassenstufe 2

Am 19.03.2015 war es wieder einmal so weit. Im historischen Kunstraum
unserer Grundschule fand der Vorlesewettbewerb der Klassenstufe 2
statt. Im Vorfeld präsentierte jedes Kind sein Buch den Mitschülern
innerhalb der jeweiligen Klasse. Die Schüler wählten in den Klassen ge-
meinsam die drei besten Vorleser aus, die nun ihr Buch einem großen
Publikum präsentierten. Aufmerksam und gespannt lauschten die Zuhö-
rer an diesem Tag den neun ausgewählten Schülern. Jeder stellte sein
Buch kurz vor und las anschließend einige Minuten daraus vor. Die Ent-
scheidung fiel sehr knapp aus, da sich alle Vorleser mit großem Einsatz
darauf vorbereitet hatten. Nach einer kurzen Bedenkzeit der Jury stan-
den die Sieger fest. 

1. Platz: Fynn Aßmann (2a)
2. Platz: Lee Sophie Poenicke (2b) und Tim Klopsch (2c)

Herzlichen Glückwunsch!

A. Riedel, Deutschlehrerin, Kl. 2b
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Dieser Slogan ist ein fester Bestandteil einer Getränkekette geworden,
um für eine Erfrischung bei Arbeitseinsätzen zu sorgen. Auch alle fleißi-
gen Helfer freuten sich am 18. April über die Getränkeversorgung. 
Mit Pinsel und Farbe, Handschuhen, Schubkarre und allerlei Gartenge-
räten ging es an den Frühjahrsputz des Außengeländes. Viele Eltern op-
ferten ihre Freizeit, um den Außenbereich rund um die Schule und den
Kindergarten wieder auf Vordermann zu bringen. Besonders bemerkens-
wert war auch der Einsatz Bärenwalder Jugendlicher, die sich ebenfalls
mit Pinsel und Farbe an den verwitterten Zaun machten, um ihn einen
neuen Anstrich zu verpassen. Nach so viel Engagement war die Freude
über den kleinen Imbiss zur Abendbrotzeit groß und manch ein Helfer
blieb länger als gedacht. Aus den Gesprächen konnten wir erspüren,
dass auch Arbeit Spaß machen kann, wenn dabei etwas Gutes für den
Nachwuchs entsteht. Eine Mutti, die eigentlich wenig Zeit mitbrachte,
erzählte uns heiter, dass sie einfach das Streichen nicht beenden konn-
te, weil es viel Freude gemacht hat und die „Zaungespräche“ heiter und
interessant waren. Die vielen Farbspritzer an der Kleidung verrieten uns,
dass alle Beteiligten ihren Pinsel doch recht beschwingt geführt haben
müssen. Und so ging es sehr vielen Mitstreitern. Eine große Anzahl an

handwerklich begabten Vatis begannen, eine Holzwerkstatt für die Kin-
dergartenkinder zu bauen. Andere zogen eine Wasserleitung für som-
merliche Spielangebote und nicht zuletzt wurde mit großem Eifer aufge-
räumt, gekehrt, geputzt, gepflanzt und gestrichen. 
Wir möchten uns bei allen Helfern und Spendern an dieser Stelle noch
einmal recht herzlich bedanken. Danke für die Mithilfe und Gestaltung.
Uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, gemeinsam für die Kinder einen
Raum zu schaffen, in dem es Spaß macht zu lernen aber auch Spaß
macht Freizeit zu verbringen. Über die letzten Jahre ist es uns gelungen,
einen Spielplatz einzurichten, der nicht nur von den Kindern unserer Ein-
richtungen genutzt werden kann, sondern eine Bereicherung für alle Bä-
renwalder Bürger und deren Gäste darstellt. Umso mehr haben wir uns
über die Mithilfe der Bärenwalder Jugend gefreut. Unsere Bitte richtet
sich auch an alle anderen Bürger, uns weiter zu unterstützen und diesen
Raum für Kinder und Jugendliche zu pflegen und zu erhalten, vielleicht
auch noch ein wenig zu erweitern.  Unsere Kinder haben noch viele inter-
essante Ideen, um noch mehr Spaß und Abwechslung in den Pausen
und der Freizeit zu haben.        
Team der Kita Spatzennest und Team der Grundschule Bärenwalde

■ Gemeinsam geht’s besser und macht auch noch Spaß dabei

On the 29th of April this year and for the first time, a very interesting
event took place in Glauchau. An English competition among the
children in SIS schools. It was such a lovely day, the competition was
very well organized and speaking about my children's age group (pri-
mary school children) the test was very rich. It included listening,
reading comprehension, reading as well as speaking. In my opinion
all of the children did really well, they spoke fluent English and they
were mostly sure about their knowledge. The results were checked

on the same day and around 12 o'clock they started to announce the
winners and for the second time this year our school got the first pla-
ce in an English competition, this time with another brilliant student.
Our Lucy Bauer from class 4a got the first place as well as a prize
from SIS YUPPPI. Thank you Lucy. Last, I would like to thank the
team in Glauchau for the warm hospitality.

Engy Ibrahim 

■ English Competiton Glauchau
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■ English Day

Like every year in our school we have to enjoy
an (English Day) with the help of class 4. Actu-
ally on this day they were responsible for eve-
rything, they worked on different stations, they
guided the other children from one station to
the other, this time we even had security chil-
dren to keep everything under control. This
year it was about animals and specially animals
from Europe. It was a wonderful themed day.
All the children were previously told to bring
their favorite cuddly animal with them and on
the day and exactly at 8 o’clock they started

visiting the different stations, we had 6 main
stations like „Pin the Tail on the Cow“ and
„Animal Buddies“ as well as 3 different chilling
out stations like „Dancing“ where they practi-
ced the (chicken dance), „Face Painting „whe-
re they had their faces painted like animals and
finally „Arts and Crafts“ where they painted an-
imal crackers in different colors and used them
to make their fantasy animal book. It was a su-
per day and we all had a lot of fun. Special
thanks to all the amazing boys and girls in class
4a and 4b, they did a GREAT job. I couldn’t ha-
ve done it without you class 4.

Engy Ibrahim

■ Internationale Grundschule Crinitzberg-
Lehrerinnen gehen mit gutem Vorbild voran

Bei der 3. Teilnahme der Internationalen Grundschule Crinitzberg (IGC)
am Sportabzeichenwettbewerb  gab es eine Premiere.
Erstmals wetteiferten nicht nur die Schüler selbst um die Sportabzei-
chen in Gold, Silber oder Bronze, sondern auch ihre Lehrerinnen. Ins-
gesamt 5 Lehrerinnen und die Sekretärin der Schule beteiligten sich am
Wettbewerb und bewiesen, dass Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer gepaart
mit Willensstärke und Durchhaltevermögen keine Frage des Alters sind.
Die Beteiligung stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 82 %.
Im Ergebnis dessen konnten 96 Schüler sowie 6 Erwachsene während
einer Auszeichnungsveranstaltung freudestrahlend ihre Sportabzeichen
entgegen nehmen.
Getreu dem Motto: „In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesun-
der Geist“, hatten Schüler und Lehrer viel Spaß bei den vielseitigen
Übungen. Das Gemeinschaftserlebnis stärkte nicht nur das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, sondern war ebenfalls eine Bestätigung für die eige-
ne Fitness. Alle Beteiligten konnten mit Recht stolz auf ihre erreichten
Leistungen und auf sich sein.
Und weil dieses gute Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes „Schule
macht“ haben sich auch die Eltern unserer Schule vom Sportgeist an-
stecken lassen und werden gemeinsam, unter den Anfeuerungsrufen ih-
rer Kinder, beim diesjährigen Sportabzeichenwettbewerb teilnehmen.

Kerstin Scharschmidt, Sportlehrerin an der IGC

■ Unsere Reise vom Lesehimmel
bis zu den Sternen

Im Mai 2015 machten
sich unsere 2. Klassen
auf eine ganz besondere
Reise. Diese begann mit
einer Lesenacht in der
Bibliothek Auerbach.
Voller Aufregung kamen
die Schüler am Montag-
abend mit ihrem Über-
nachtungsgepäck an der
Bibliothek an. Doch die-
se war schnell vorbei, als
wir es uns zum Bilder-
buchkino gemütlich ge-

macht hatten und uns von Mitarbeitern der Bibliothek spannende Ge-
schichten vorgelesen wurden. Anschließend hatten wir die Gelegenheit
vor Ort alles über die Bibliothek zu erfahren. Die Mitarbeiter beantworte-
ten alle unsere Fragen und führten uns durch die Bibliothek. Dabei erfuh-
ren wir z.B., dass man in einer Bibliothek nicht nur Bücher ausleihen kann.
In einem Bücher-Quiz konnten wir außerdem unser Wissen unter Beweis
stellen und tolle Preise gewinnen. Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends
war der Besuch des Auerbacher Schlossturms. Nachdem wir über 150
Stufen nach oben gestiegen waren, hatten wir, leicht geschafft, eine wun-
derschöne Aussicht auf Auerbach bei Nacht. Zurück in der Bibliothek er-
wartete uns eine leckere Überraschung. Mit Obst und Süßigkeiten konn-
ten wir es uns richtig gemütlich machen und hatten Zeit vor dem Zubett-
gehen in den vielen, tollen Büchern vor Ort zu schmökern. Mit bunten
Knicklichtern und phantasievollen kleinen Nachtgeschichten kuschelten
wir uns zum Abschluss dieses schönen Abends in unsere Schlafsäcke
zwischen den Regalreihen und schlummerten bis zum Morgen. Nach ei-
nem ausgiebigen Frühstück in der Bibliothek machten wir uns auf den
Weg zu unserem zweiten Ziel unserer Reise.  In der Schulsternwarte Ro-
dewisch wurde der Tag wieder zur Nacht, als wir viel Interessantes  über
den Sternenhimmel im Mai erfuhren und die Sonne, die Planeten und
Sterne beobachteten. Auch die Funktion eines Teleskops bekamen wir
fachgerecht erklärt. Und obwohl es zunächst bewölkt war, tat uns die
Sonne zum Abschluss den Gefallen hinter den Wolken herauszukommen,
sodass jeder einmal die Sonnenflecken zählen konnte. Nach diesen zwei
ereignisreichen Tagen kehrten wir müde, aber mit vielen neuen Ein-
drücken zurück und träumen schon von unserer nächsten Reise.
Die Klassen 2a und 2b
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Wochen haben wir darauf gewartet und end-
lich war es soweit!  Im April fuhren meine Klas-
se und ich in die Nähe von Barcelona, genau-
er nach Calella, einer kleinen Stadt am Mittel-
meer, um dort unsere Abschlussfahrt und ein
paar unvergessliche Tage zu verbringen. Uns
erwartete Sonne, Strand und Wasser, eine
beindruckende Stadt sowie Party.
Am 18.4. ging es los. Nach 20 Stunden an-
strengender Busfahrt kamen wir in dem „H.
Top Olympic Hotel“ an, wo wir uns für 5 Tage
niederließen. Nachdem wir die Zimmer bezo-
gen hatten, erkundeten wir fürs erste Calella.
Nach ein paar Stunden trafen wir uns alle wie-
der im Hotel, gingen zusammen Abendessen
und fielen kurze Zeit später müde ins Bett. 
Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Bus
und einem Touristenführer nach Barcelona.
Dort lernten wir die Stadt kennen und gingen,
wie so oft in dieser Woche, shoppen. Die
Jungs und einige Mädchen sahen sich das
Fußballstadion der „weltbesten Mannschaft“
an. Gegen Abend besuchten wir die „Sagrada
Famila“ und kamen aus dem Staunen nicht
heraus. Anschließend fuhren wir zurück ins
Hotel. Dienstagmorgen waren es gefühlte 30
Grad und so ging es gleich nach dem Früh-
stück an den Strand, damit wir uns dort ab-
kühlen konnten. Jedoch war das Wasser käl-
ter, als gedacht (17 Grad) und so traute sich
nicht jeder ins Meer. Nach dem Mittagessen
fuhren wir wieder nach Barcelona, damit wir
dort ausgiebig shoppen gehen konnten. Den
Abend ließen wir dann im „Hard Rock Café“

¡Hola Barcelona!

bei leckerem Essen ausklingen. Zurück im Ho-
tel mussten wir uns beeilen, denn einige von
uns waren im Tanzfieber. So ging es gegen 23
Uhr in die Disko „The Frog“ und wir tanzten
(natürlich unter Aufsicht unserer Betreuer) bis
in die frühen Morgenstunden. Am nächsten Tag
stand eine Katamaran-Fahrt auf dem Pro-
gramm, jedoch stellte sich heraus, dass es sich
nur um eine Hafenrundfahrt  handelte. Zurück
in Calella gingen ein paar Mädchen und ich am
Abend in die „Bora Bora“-Bar. Dort gab es
köstliche Cocktails (natürlich alkoholfrei) zu bil-
ligen Preisen. Unseren letzten Tag  verbrachten
wir in „Girona“, einer historischen Stadt von
Spanien. Dort aß ich zum ersten Mal Churros
mit Zucker, eine Art länglicher Krapfen mit
sternförmigem Querschnitt. Um unserer Ab-
schlussfahrt den krönenden Abschluss zu ver-

passen, erlebten wir eine  Schaumparty, die
sich ebenfalls im „The Frog“ befand. Komplett
nass und voller Schaum ging es nach einigen
Stunden zurück ins Hotel, wo wir einfach
schlafen wollten. 
Unser Abreisetag verlief relativ ruhig. Den Vor-
mittag besorgten wir in den dortigen Super-
märkten einiges für die Fahrt oder lagen am
Pool. Gegen 12:00 Uhr ging es dann zurück
nach Deutschland. Samstagmorgen um 07:30
Uhr konnten wir dann wieder unseren Eltern in
die Arme fallen, die uns sehr vermisst haben. 
Zu gern wären wir noch einige Tage dort geblie-
ben, denn das, was wir dort erlebt haben, wer-
den wir nie vergessen. Ich kann bewusst sa-
gen, dass diese Klassenfahrt die beste in allen
10 Jahren war. 
Vivien Birnstein, Klasse 10a

Wir sagen Danke
Wir, die Schüler und Lehrer der Internationalen Oberschule
Neukirchen, bedanken uns herzlichst bei den Unternehmen in
und um Neukirchen, die uns auch dieses Jahr wieder tatkräftig
bei Werbung für unsere Schule unterstützt haben.
Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr sprechen da-
für, dass immer mehr Schüler und deren Eltern unsere gute
Lernatmosphäre, die geringen Klassenstärken und die gezielte
zukunftsorientierte  Förderung zu schätzen wissen. 
Fremdsprachen, Medienkompetenz und berufspraktische Pro-
jekte schaffen die Startvoraussetzungen für die Zukunft der Kin-
der im Umkreis. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Nils Nedoluha 

■ Abschlussarbeit – Geschichte

In Klasse 10 muss jeder Schüler eine Ab-
schlussarbeit im Fach Geografie oder Ge-
schichte schreiben.
Dazu ist es wichtig, rechtzeitig anzufangen
und genügend Zeit zu investieren.
Nach 6 Monaten harter Arbeit war meine 44-
seitige Belegarbeit fertig und war nach der
Meinung meines Geschichtslehrers auf Abitur-
Niveau.
Voller Stolz nahm ich diese Arbeit mit der Note 1 entgegen.

Vivien Birnstein
Klasse 10a

■ Ein Skatepark für Crimmitschau

Am 5.12.2014 fand in Crimmitschau etwas statt, was den jugendlichen
BMX-, Skateboard- und Rollerfahrern im Gedächtnis bleiben wird. Der
neue Skatepark namens „Rollgarten“ wurde in Crimmitschau beim ehe-
maligen Schützenplatz eröffnet. Dies war ein sehr großer Erfolg für uns,
da wir schon seit längerer Zeit dafür gekämpft hatten. 
Durch die Streetworker im Landkreis Zwickau kam dann endlich etwas
Bewegung in unser Projekt. Sie setzten sich mit dem Inhaber des Heiz-
hauses Leipzig (ein Skate- und Jugendzentrum) in Verbindung. Darauf-
hin wurden mit den Jugendlichen verschiedene Workshops veranstaltet
und auch die Stadträte hingen sich dann mit hinein. 
Nach gut einem Jahr waren dann alle Pläne fertig. Es sollte eine Kom-

plette Sanierung für diesen Platz geben. Für dieses Projekt standen
680.000 Euro zur Verfügung und für den Skatepark an sich ca. 100.000
Euro. Der Skatepark hat eine Fläche von 27m x 27m und wurde von der
Firma „Yamato Living Ramps“ erbaut. 
Nach langem Warten und vielem Reden war die ganze umgestaltete An-
lage dann auch fertig. Knapp anderthalb Jahre hat es gedauert,  und
dann, am 5.12.2014, war es endlich soweit. Der Bürgermeister hielt ei-
ne Rede und eröffnete den Skatepark. Danach fand durch uns Jugend-
liche ein selbst veranstalteter Contest statt, bei dem es kleine Preise wie
T-Shirts und Sticker zu gewinnen gab. 
Nach all der Arbeit können wir sagen, dass der Park unseren Ansprü-
chen dient und wir sehr zufrieden sind.
Joshua Nedoluha, Klasse 10a, IOS Neukirchen
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■ Die 10er schwitzen bei den Vorprüfungen

In der IOS Neukirchen brachten die Vorprüfungen, welche von Freitag
dem 30.01.2015 bis zum 06.02.2015 geschrieben wurden, die Schüler
der zehnten Klasse ans Ende ihrer Nerven. Zwar wurden wir im Unter-
richt gut vorbereitet und uns wurden Beispielaufgaben von Prüfungen
der Vorjahre gezeigt, doch Viele stellten sich das Ganze dann doch zu
einfach vor. Allein die Vorbereitung während des Unterrichts reichte na-
türlich nicht aus. Zuhause hätte sich der eine oder andere doch intensi-
ver vorbereiten sollen, statt die freien Tage, welche für das Lernen ge-
dacht waren, mit nicht-schulischen Dingen zu verbringen.
Im Schnitt hatten wir zwischen 180 und 240 Minuten Zeit unsere Vor-
prüfung zu absolvieren. Wenn man sich gut vorbereitet hatte, reichte die
Zeit auch vollkommen aus. Doch bei manchen wurde es wirklich knapp.
Aber es heißt ja nicht ohne Grund Vorprüfung.
Sie ist ja immer hin dafür da, dass wir schon einmal einen Einblick ha-
ben, wie es in der richtigen Prüfung abläuft und wird glücklicher Weise
„nur“ als A-Note gewertet.
Im Großen und Ganzen sind die Prüfungen nicht super gut, aber immer-
hin befriedigend ausgefallen.

■ Die EU und Du

Am 04.05.2015 hat die neunte Klasse an einem informativen EU-Works-
hop teilgenommen. Hierbei kamen zwei Referenten aus Leipzig, welche
ein gut durchgeplantes Programm mit den Schülern vollzogen. Den
Schülern wurden Thesen in Bezug auf die EU vorgelegt, welche sie in
Gruppen auswerten sollten. Danach wurde ihnen erklärt, was die EU ei-
gentlich mit einem selbst zu tun hat. Im Anschluss sollten die Schüler
ein Europa Puzzle zusammensetzen, auf dem die Mitgliedsländer der
EU gekennzeichnet waren.
Es wurde ausführlich über die Institutionen, den Euro und die Europa-
wahl informiert.
Die gesamte Klasse war mit Freude und Wissensdurst bei der Sache.
Der Workshop konnte in den meisten das Interesse für die EU wecken.
Nils Nedoluha Kl. 9, NK Junge Journalisten

Telc-B1-Prüfung

Ich habe die B1-Prüfung in Spanisch mit einem „Bein“ geschafft.  Alle,
die an dieser Prüfung teilgenommen haben,  haben sich mit Aufgaben
beschäftigt, die dem B1 Niveau entsprechen. Mal schrieben wir Briefe,
mal gingen wir Hörtexte durch. Frau Wetzel unterstützte uns, unsere
Schwachstellen zu üben und zu verbessern. Dies gelang fast allen gut,
und wir konnten somit das Zertifikat erfolgreich meistern. 
Was kann ich mit einem B1-Zertifikat anfangen? Für mich ist es von gro-
ßer Bedeutung, da ich mich sehr für Sprachen interessiere und somit
später einen Beruf ausüben möchte, der viel mit Fremdsprachen zu tun
hat. Jetzt habe ich mir das Ziel gesetzt, mein Abitur zu meistern. In der
weiterführenden Schule werde ich nun auch Französisch lernen, dies
wäre somit meine 3. Fremdsprache.

Hice el examen  B1 en español con un „bien“. Todos los que han parti-
cipado en este examen, se han ocupado de tareas que corresponden a
un nivel B1. Una vez escribíamos cartas, una vez repasábamos textos
auditivos. Señora Wetzel nos apoyaba  en los ejecicios para mejorar
nuestro nivel . Casi todos lo hicieron muy bien y por lo tanto podíamos
aprobar el examen y conseguir el certificado.
¿Qué puedo hacer con un certificado? Significa mucho para mi, ya que
las lenguas me interesan mucho y más tarde me gustaría hacer una pro-
fesión donde los idiomas son importantes. Ahora  me puse la meta de
sacar mi bachillerato. Ahora pasaré a un instituto donde también apren-
deré francés, que será mi tercera legua extranjera. 
Laura Raffel

■ Kommunizieren mal anders…

Unter diesem Motto stand der
Deutschunterricht der Klassen
6a/b am Montag, dem 09. März
2015.  Welche Faktoren können die
Kommunikation zwischen den Ge-
sprächspartnern erschweren oder
sogar unmöglich machen? Welche
Alternativen haben Menschen mit
Behinderungen um erfolgreich zu
kommunizieren? Um all die Fragen
hautnah beantwortet zu bekom-
men, lud die Deutschlehrerin Frau

Hulinsky einen Mitarbeiter des sächsischen Blindenverbandes ein.
Selbst seit seiner frühen Kindheit erblindet, weiß er genau, wie schwie-
rig es sein kann, wenn der Alltag nicht barrierefrei ist. Wie orientieren
sich Blinde/Sehbehinderte im Straßenverkehr, wie können sie die Far-
ben ihrer Kleidung auseinanderhalten, wichtige Dokumente ´lesen´, die
richtigen Lebensmittel einkaufen, telefonieren, am Computer arbeiten
oder sogar per WhatsApp kommunizieren? Herr Brendle stellte den
Schülern eine Vielzahl von Hilfsmitteln vor, die ihm einen reibungslosen
Tagesablauf ermöglichen und erleichtern. Mit großem Interesse verfolg-
ten die Schüler seinen Vortrag und durften auch selbst ihren Namen in
Blindenschrift schreiben. Am meisten Freude bereitete ihnen jedoch
die Erfahrung, sich mit verbundenen Augen und mit Hilfe des Blinden-
stocks im Schulhaus zu orientieren.
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■ Fußballtunier in Lößnitz

Am 18.04.2015 fand, ausgerichtet von dem Bildungswerk der sächsi-
schen Wirtschaft, in Lößnitz ein Fußballturnier statt, an dem auch un-
sere Schule erstmals teilnahm. In diesem Wettkampf auf hohem Niveau
belegte unsere Mannschaft einen guten sechsten Platz und gewann
Freikarten für ein Testspiel vom FC Erzgebirge Aue in der kommenden
Saison.
Die Schulleitung und die Sportlehrer bedanken sich bei den teilnehmen-
den Schülern für ihren gezeigten Ehrgeiz und ihre sehr hohe Einsatzbe-
reitschaft!
Bedanken möchten wir uns auch nochmals bei den Eltern der Schüler,
die sich als Fahrer bereit erklärten und unsere Mannschaft zum Turnier
und zurück zur Schule brachten. Nun warten wir gespannt auf das
nächste Turnier, in dem unsere Mannschaft erneut angreifen wird!
C. Gabriel

■ Projekttage „Berufsorientierung“ Klasse 7

Am 11. und 12. Mai stand für
die Klasse 7 das Thema „Be-
rufsorientierung“ auf dem Stun-
denplan. So durchliefen die
Schülerinnen und Schüler am 1.
Tag einen Interessenparcours
der Berufsberatung, der berufli-
che Neigungen aufzeigen sollte.
Hier bewies so manch einer Ge-
schick, etwa beim Experimen-
tieren mit einer Gurkenbatterie

oder beim Schreiben ausgefallener Werbetexte, um beispielsweise ei-
nen alten Schwarz-Weiß-Fernseher an den Mann (bzw. die Frau) zu
bringen! Im Anschluss ging es zur Betriebsbesichtigung in das Kaufland
Meerane, wo den Schülerinnen und Schülern auf spielerische Art und
Weise der Beruf Kauffrau/-mann im Einzelhandel vorgestellt wurde.
Am 2. Tag lernte die Klasse 7 die Tätigkeiten eines Erziehers im Rah-
men einer Gesprächsrunde mit zwei Erzieherinnen aus einer Kita und
einer Einrichtung für betreutes Jugendwohnen kennen. Danach stellte
der Berufsberater der Polizeidirektion Zwickau das Berufsbild Polizist
und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich vor. An-
schließend probierten die Schülerinnen und Schüler selbst aus, ob sie
das Zeug für diesen Beruf hätten und absolvierten den sportlichen Teil
des polizeilichen Auswahlverfahrens in der Turnhalle. Auch hier zeigten
die Kinder großes Talent bei dieser sportlichen Herausforderung! Die
Schüler hatten an diesen Tagen viel Spaß und konnten durch neue Er-
fahrungen ihr berufliches Wissen erweitern.
S. Schuldt (Praxisberaterin/ IOM)

Besuch aus Manila
Ab 22. März 2015 besuchten 17 Schüler aus Manila die Interna-
tionale Oberschule Meerane, die im Rahmen eines Schüleraus-
tausches für knapp vier Wochen Deutschland kennen lernen
sollten. 
Die Gastfamilien wurden im Vorfeld schon ausgesucht und die
Gasteltern standen auch schon im regen Kontakt mit den
philippinischen Eltern. Sie waren genauso aufgeregt wie wir,
denn es ist ein Abenteuer – wir wussten ja nicht genau, was auf
uns zukommt. 
Unser Gastkind Anna – mit deutschen Wurzeln – hatte sich in
unserer Familie schnell eingelebt. Es wurde deutsch gesprochen
und wenn wir beide zusammen waren – wurde alles in Englisch
beredet. So hatten beide Seiten Vorteile – Anna konnte ihre
Grammatikkenntnisse verbessern und ich mein Englisch.
Die Gastkinder nahmen am Unterricht teil und wir Schüler stell-
ten fest, dass es keine großen Unterschiede im Lerninhalt gibt. 
In der Freizeit unternahmen wir sehr viel in Familie, besuchten
zum Beispiel die Feengrotten in Saalfeld und lernten Herrn Herr-
mann von der gleichnamigen Falknerei in Plauen kennen. Die
Saxony International School organisierte viele Ausflüge zum
Beispiel nach Dresden, Berlin und Leipzig. Natürlich durfte auch
das Vergnügen nicht fehlen, so fuhren wir nach Belantis, in den
Leipziger Zoo und in die Sachsentherme. 
Glück hatten die Kinder, die noch nie Schnee erlebt haben – sie
konnten zu Ostern noch einen Schneehasen bauen.
Es war für alle eine spannende Zeit und wenn es die Zeitver-
schiebung zuließ, wurde mit den Eltern telefoniert und die tollen
Erlebnisse gleich mit allen Angehörigen geteilt. 
Für die deutschen Gastfamilien ist es eine Umstellung, man
muss organisieren und Wünsche erfüllen – was bestimmt nicht
immer einfach ist, zumal die Eltern auch ihrer Arbeit nachgehen
müssen. Der schönste Dank ist, wenn sich alle wohlfühlen und
aus Manila der Anruf kommt, dass die Eltern beruhigt sind und
ihre Kinder – so viele Kilometer weit weg – in guten Händen wis-
sen.
Es ist eine tolle Erfahrung, die man sich nicht entgehen lassen
sollte. Und im Gegenbesuch nächstes Jahr lernen wir die
philippinischen Eltern kennen und dann werden unsere Eltern
diejenigen sein, die aufgeregt auf die Berichte aus Manila war-
ten. 

Hanna Krüger

SIS_03-2015  24.06.2015  13:50 Uhr  Seite 14



Unsere Projektgruppe hatte sich vorher alle Ideen genau angesehen und
aus jeder Klassenstufe die drei besten ausgesucht.
Wir überreichten den Siegern als Preis ein Präsent mit Zutaten für die
Zubereitung alkoholfreier Getränke. Auch Frau Schnepel, die Projekt-
koordinatorin bei „Free Your Mind“, war anwesend und gratulierte den
Gewinnern. Sie bedankte sich für die neuen Sprüche, die sie mitnehmen
und zur Anfertigung von Buttons nutzen wird. Diese gehen zukünftig an
Schulen, die sich ebenfalls mit diesem Projekt beschäftigen wollen.
Zuletzt bereiteten wir für unsere Mitschüler der Klasse 8 und die Sieger
der Klassen 9 einen leckeren Cocktail zu. Der bewies, dass auch ein al-
koholfreies Getränk fabelhaft schmecken kann.

Sicher werden wir auch in Zukunft viele weitere Ideen im und außerhalb
des Unterrichts umsetzen. Auf eure Wünsche und Anregungen freuen
wir uns.

Die Schülerinnen und Schüler für gesunde Schule der IOM
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Wir, die Klasse 6, haben Ende
des letzten Schuljahres mithilfe
der Eltern eine Kräuter-
schnecke angelegt. Anschlie-
ßend haben wir in unserer Pro-
jektwoche Informationskarten
zu den verschiedenen Kräutern
gestaltet.
Dieses Jahr haben wir noch vie-
le weitere Kräuter, wie zum Bei-
spiel Schnittlauch, angepflanzt.
Die angepflanzten Kräuter wer-
den natürlich auch in unserer
Schulküche genutzt, und zwar
in WTH und auch in GTAs.
Zum Schluss haben wir im pra-

xisorientierten Unterricht auch noch Schilder mit den Namen der ver-
schiedenen Kräuter für die Kräuterschnecke angefertigt.
Das alles hat uns viel Spaß gemacht.
Selina Tawfik, Klasse 6 IOM

■ Projekt „Kräuterschnecke“

Die SchülerInnen Rosalie
(Klasse 7) und Justin, Sarah
und Undine der Klasse 8
hatten sich der Aufgabe ge-
stellt, gesunde Projekte an
der IOM durchzuführen und
den Lehrern Vorschläge für
eine gute Lernatmosphäre
mitzuteilen.
Wir nahmen an etlichen Se-
minaren und Präsentationen
der Organisationen „Free

Your Mind“ und „Schüler für gesunde Schule“ über ein gesundes Schul-
leben teil.

Eine Umsetzung unseres Erlernten sieht wie folgt aus:
Zum Tag der offenen Tür im Januar 2015 informierten wir über das Pro-
jekt und unsere Aufgaben und gaben Tipps zum Gesundbleiben.
Ein Wasserspender für eine kleine Erfrischung zwischendurch mit von
den Schülern individuell gestalteten Fliesen wird bald unser Schulhaus
auffrischen.
Ein weiteres Projekt fand am 05. bzw. 06.05.2015 statt. Die Ausstellung
des Free-Your-Mind-Projektes ,,Kenn dein Limit“ machte an unserer
Schule Station. Angeregt durch T-Shirts, die mit Sprüchen gegen über-
mäßigen Alkoholkonsum gestaltet waren, erdachten die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 8 und 9 eigene Slogans zu diesem Thema.
Außerdem beschäftigten sie sich vertiefend zum Biologieunterricht mit
den Auswirkungen des Alkohols auf den menschlichen Körper. Be-
sonders eindrucksvoll war das Ausprobieren der so genannten Rausch-
brille. Sie simuliert einen Blutalkoholspiegel von mehr als 1 Promille und
verdeutlicht, wie schwer es ist, sich dann noch sicher fortzubewegen
und Tätigkeiten auszuführen. 
Am 28.05.2015 schlossen wir das Thema „Kenn dein Limit“ mit der Prä-
mierung der besten Sprüche gegen übermäßigen Alkoholkonsum ab.

■ Vier Schüler, eine Mission
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On Monday 31st of March classes 5a and 5b headed off to their English
camp in Chemnitz. On the schedule was a trip to the Future Campus of
the TU Chemnitz where we did some interesting experiments and
learned how to make soap. In the afternoon we went to the Botanical
Garden. 
In the evening the girls of class 5a did a fantastic fashion show and the
boys played table football for hours. The first night at the camp was stor-
my and interrupted at 1 o’clock because of a fire alarm. But luckily
there was no fire and everybody could go back to sleep. 

The next morning we went to the „Kosmonautenzentrum“ and every stu-
dent took part in a training for astronauts. Most students passed the test,
Mrs Großer didn’t because her eyes are too bad. Tuesday afternoon we
went to the climbing hall „OnSide“. Exhausted, but happy, we walked
back to the camp afterwards  and just as we closed the door behind us,
storm „Niclas“ raged through the Küchwald. 
On Wednesday morning we woke up with snow, walked back to the sta-
tion and the Citybahn safely took us home. 
Tina Großer

English camp 2015

This school year will end with a heavy heart for me because I have
to say goodbye to my first own class that I have been teaching for
the last six years. It is hard to separate from your “second family”
after such a great, inspiring, funny and rarely hard time. I really want
to thank my students for this extraordinary journey and I am happy
and relieved to know that everybody has found a proper way to go
on. 14 pupils out of 22 are going to do their A-levels at a further
school, this must be a result of their good education at our SIS-

school! The remaining eight learners have signed apprenticeship
contracts with well-known companies all over Saxony.
I wish you all the best for your future life and I am sure you will do
as well as you did at your home school ION!

Yours Mrs V    
Frau Vogel 

Bye, bye graduates!
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■ Politics and environment at the ION

On Thursday 16th April
2015 we welcomed some
exciting guests at our
school.
Marco Wanderwitz, member
of the Bundestag and CDU
politician of our electoral di-
strict, and Rico Anton,
member of our Landtag, vi-
sited the ION to do some-
thing good for the environ-
ment. They planted – as part
of the project „Tree of the
year“ – a sycamore maple
with us, our headmistress
and the mayor of Nieder-
würschnitz.
Marco Wanderwitz gave us
much information about that
type of tree as well and we

had fun being part of a project like this. A big thank you to all people
who made that possible!

Cindy Tevini, class 10

■ Healthy is hip!

On 6th May 2015 we prepared a great mix of healthy food for all the tea-
chers and students of our ION. Everybody could buy Bulgur or fruit sa-
lad, self-made cream cheese on whole-grain bread, self-made yoghurts
with different fruit-tastes, vegetable or fruity finger food or vegan muf-
fins.
First our customers were quite reserved due to the healthy offers but fi-
nally everybody found something tasty and many kids bought things for
two or three times.
This „market“ was the last chance to earn some more money for our gra-
duation party and trip and we were really happy and surprised to make
150 Euro out of healthy food!
Class 10 of the ION
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Ich bin Lehramtsstudentin der Universität Leipzig im ersten Fachseme-
ster Master für Spanisch und Latein und habe meine Schulpraktischen
Studien IV/V im Fach Spanisch am Internationalen Gymnasium Reins-
dorf absolviert.
Die dafür nötige Kontaktaufnahme mit der Schule verlief reibungslos und
schnell wurde mir der Fachschaftsleiter für Spanisch, Herr Arlt, als Men-
tor, Ansprechpartner und Berater zur Seite gestellt. Diese Aufgabe hat er
während des gesamten Praktikums gewissenhaft übernommen und mir
alle möglichen Fragen beantwortet. Auch die anderen des Kollegiums sind
mir freundlich gegenüber getreten und standen mir unterstützend zur Sei-
te, wenn es zum Beispiel, wie es eben manchmal so ist, Probleme mit dem
Kopierer gab. So war es mir möglich, dass ich mich bereits nach der er-
sten Woche schon recht gut in den Schulalltag eingelebt hatte.
Gleich zu Beginn des Praktikums wurden mir Klassen zugeteilt, in de-
nen ich auch die Möglichkeit hatte, eine ganze Unterrichtssequenz und
nicht nur einzelne Unterrichtsstunden zu halten. So wuchsen mir die
Klassen 7/2 IGR und 8/1 IGR doch etwas mehr ans Herz als andere, da
sie für acht Unterrichtsstunden mit mir Vorlieb nehmen mussten und
mich mehr oder weniger in meiner Lehrerpersönlichkeit auf Herz und
Nieren prüften. All meine Unterrichtsversuche wurden im Nachhinein von

Herrn Arlt und mir gemeinsam analysiert, reflektiert und ausgewertet,
wobei ich hilfreiche Tipps bekommen habe, die ich schnellstmöglich um-
zusetzen versuchte.
Die Erfahrungen, die ich sowohl in den Hospitationsstunden, als auch in
meinem eigenen Unterricht sammeln konnte, helfen mir definitiv auf mei-
nem Weg eine gute Lehrerin zu werden. Daher kann ich persönlich das
Internationale Gymnasium Reinsdorf als Schule für die Betreuung der
Schulpraktischen Studien IV/V nur weiterempfehlen, da man sich wirk-
lich mit den alltäglichen Problemen des Schulalltags, wie zum Beispiel
unerwartet ausfallenden Unterrichtsstunden, auseinandersetzen musste
und sich selbst im Organisations-Dschungel der Institution „Schule“ zu-
rechtfinden musste. Außerdem gewährt die Schule den Praktikanten
auch tiefere Einblicke in deren Struktur, was sie sehr transparent macht
und bezieht sie in außerschulische Aktivitäten, wie Dienstkonferenzen
oder AGs, ein. 
Abschließend möchte ich mich deshalb nochmals dafür bedanken, dass
ich mein Blockpraktikum am Internationalen Gymnasium Reinsdorf ab-
solvieren durfte und wünsche Schülerinnen und Schülern, sowie dem
Kollegium weiterhin alles Gute.
Lisa Drechsel

■ Mein Blockpraktikum am Internationalen Gymnasium Reinsdorf (23.02.-20.03.2015)

Lehrerinnen und Lehrer der
Internationalen Schulen
Reinsdorf und Meerane zu
Besuch an der Berufsakade-
mie Glauchau und bei BMW
in Leipzig
Was haben ein „Streichel-
zoo“ und eine „Hochzeit“
gemeinsam? Es sind tat-
sächlich Bestandteile der

Automobilproduktion! Im „Streichelzoo“ wird mit weißen Handschuhen
die Karosserie auf Unebenheiten geprüft – quasi gestreichelt. Bei der
„Hochzeit“ werden Karosse und Antrieb miteinander verbunden, und
aus beiden Elementen entsteht das Automobil.
Das sind nur zwei Erkenntnisse der Lehrerexkursion „Regionale Wirt-
schaft“ in das BMW Werk Leipzig, an der Frau John (IOM), Frau Fiedler
(IGR/IOR), Frau Weber (IGR/IOR) und Herr Seifert (IGR/IOR) gemeinsam
mit Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen der Region während der

Osterferien teilgenommen haben. Dabei handelt es sich um ein Projekt
des zentralen Arbeitskreises Schule-Wirtschaft der Modellregion für Be-
rufs- und Studienorientierung Landkreis Zwickau, deren Organisation
durch die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Zwickau in Abstim-
mung mit der Sächsischen Bildungsagentur/Regionalstelle Zwickau er-
folgt.
Eingeladen hatte dazu die Staatliche Berufsakademie Glauchau, in de-
ren Räumen der ereignisreiche Tag begann. Zunächst wurden das Kon-
zept und die Bandbreite des dualen Studiums an der Staatlichen Stu-
dienakademie Glauchau vorgestellt. Die anschließende Führung über
den Campus und die Besichtigung der Laborräume rundeten den Be-
such an der Studienakademie ab.
Unser Fazit: Ein interessanter und informativer Tag mit eindrucksvollen
Bildern unter der Rubrik des lebenslangen Lernens.

Thomas Pfunfke Dirk Seifert
Referent Schulleiter
Berufsakademie  Glauchau Internationale Schulen Reinsdorf

■ Man lernt nie aus oder wer hätte das gewusst? 
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■ Erstes Fußballturnier der Oberschüler aus
Reinsdorf mit 3. Platz gekrönt!

Am 18. April 2015 fand in der Erzgebirgshalle Lößnitz das 2. BSW-Schü-
ler-Fußballturnier statt. Die Schüler der Internationalen Oberschule
Reinsdorf aus den Klassen 8 und 9 stellten hier zum ersten Mal ein
Team. Das Turnier bereitete unserem Team viel Spaß und Freude. Als
Highlight gab es noch eine Autogrammstunde der Stars vom 1. FC Erz-
gebirge Aue. In den Spielpausen konnten sich die Schüler noch interes-
sante Berufsinformationen von regionalen Betrieben holen und erste
Kontakte knüpfen.
Sportlich verlief es für die Auswahl aus Reinsdorf sehr gut, dies wurde
mit dem 3. Platz beim 2. BSW-Schüler-Fußballturnier belohnt.
Ohne die Unterstützung von unseren Lehrern Herr Berbalk und Herr
Hähnel hätten wir den 3. Platz nicht erreicht. Vielen Dank! Wir freuen uns
schon auf das nächste Schulturnier.
Erik Schmutzer, Klasse 9a  IOR

We all know what is said about the English
folk; they love their tea, are over-protective ab-
out their weather, enjoy the company of
“man´s best friend” and are very polite to eve-
ryone they meet. On our trip to England, which
started on the 19th of April 2015, we unravel-
led the truth about some of these stereotypes.
It all started on a Sunday at about 10pm. We
all arrived at school, said our farewells to our
families and got ourselves sorted in the bus,
ready for our 13-hour bus ride to Calais, Fran-
ce. One wouldn't believe it, but 9th and 10th
graders are really quiet bus riders... When
they're asleep ;). 
At about noon we arrived in Dover, England. We
didn't gamble around much there, but rather
made our way to Brighton, where we had some
free time. We took a walk along the beach and
visited the Brighton pier, where we drove bum-
per-cars and took rides on rollercoaster's. After
having a snack and taking some pictures of
Brighton, we continued our journey to Worthing. 
We took some time gathering first impressions
of Worthing and at about 6 in the evening we
met our host families, with which we would be
living for about three days. In groups of bet-
ween two and four students, we collected our
belongings and accompanied our host families
to take a look at our accommodation. Most of
the families were awesome! We were usually
offered cereal for breakfast, a variety of foods
to choose from for lunch and a delicious self
made dinner. Some of us even got fish and
chips, which is also a common dish in England.
The only weird thing is that the people in Eng-
land eat their French fries with salt and vinegar
instead of with ketchup and/or mayonnaise.
The next morning at about 8am we left for Lon-
don. We drove around London for a while and
saw some tourist attractions like The London
Eye, Big Ben and the Westminster palace.
Thereafter we moved on to another highlight of
our journey through England; the visit to Ma-
dame Tussauds. In the first few rooms we all
took pictures of ourselves with the wax figures
of many famous actors such as Robin Willi-
ams, Brad Pitt and Tom Hanks. Thereafter we
grabbed some popcorn and a drink and made
our way through the different rooms and cor-
ridors of the building. After going through the
famous actors we headed on to the famous
singers and then to the people who were im-
portant in the history of the world like Mahat-
ma Ghandi, Nelson Mandela and Barack Ob-

■ A cup o’ tea and a cucumber sandwich?

ama. There was also a horror floor where we
could go through corridors with flashing lights
and loud noises. There were also people there
who dressed like characters out of horror mo-
vies and they also tried to scare us. Some stu-
dents didn't want to go into the horror section,
although it wasn't that intimidating. On the last
floor of the Madame Tussauds building we we-
re able to watch a 4D movie about the Aven-
gers. This floor was also used to display the
wax figures of different super heroes like Spi-
derman, Hulk and Wolverine.
After the Madame Tussauds visit, we were allo-
wed to take a walk through London on our own
and had free time to do some shopping or sight-
seeing. It is quite easy to get through London as
there are maps displayed at almost every cros-
sing. If you do get lost though it isn't that bad;
the people in London are also very friendly and
try to help wherever they can. That night we on-
ly got back to our host families at about 9pm. 
On Wednesday, the 22nd of April 2015 we star-
ted our day off with a bus ride to Portsmouth.
After a one and a half hour drive we finally arri-
ved at the historic dockyards. Here we decided
to take a close look at the HMS Victory; Lord
Nelson's flagship at the Battle of Trafalgar in
1805. The ship has been in the dry dock of
Portsmouth since 1922 and serves as a bewal-
kable museum. Some of the students then went
to the Mary Rose Museum while others took a
walk through Portsmouth or went shopping.
After we had seen the museums and had taken
a short look at Portsmouth we made our way
to Arundel to take a look at the Arundel Cast-
le; a restored and remodelled medieval castle
in Arundel. Once we had seen the beautiful
castle from the inside and had heard the one or
other story about the castle we moved on to ta-
ke a look at the gardens on the property. We
were really impressed by the beautifully blos-

soming flowers and the neatly mowed grass.
There in Arundel we took a group photo and
then headed on back to our host families.
That evening we were back at about six thus
leaving us enough time to walk down to the
Worthing Pier and meet up with some other pe-
ople. A few of us did this, but we had to be
back inside the houses at 10pm. As some stu-
dents lived too far from the Pier they didn't ma-
ke it down to the Pier in time after dinner.
Others decided to take a taxi back to the hou-
ses of their host families.
On the last day we gathered all of our belon-
gings and our host families brought us to the
meeting point with our entire luggage. From
there we said goodbye to our host families and
got into the bus which would take us directly
to London. The bus dropped us off at Green-
wich and we took a look at the museum. Ma-
ny of us decided to take a break and eat so-
mething while enjoying the view from the park
banks.
Around noon we took a boat ride from Green-
wich to the Tower. On the way we took some
pictures of the magnificent buildings and
bridges. Once we arrived by the Tower we had
some free time in London. We grabbed oursel-
ves some snacks and walked along the River
Thames. At about 4pm we met up in front of
the London Eye and got split up into our
groups; one group went into the London Eye,
the other group went to see the Dungeon. In-
side the London Eye we could see across Lon-
don and the view was breathtaking.
After we got off the Ferris wheel we had about
three and a half hours to make our way from
the London Eye to Her Majesty's Theatre. So-
me students still went to grab something to eat
before finally coming to a halt in front of the
theatre. There we were to see the last highlight
of our journey to and through England; The
Phantom of the Opera. After the show, which
was around 11pm, we left for home. Somew-
here around midnight we took the fair back to
Calais, France.
Completely exhausted, we arrived at the
school at about 4pm the next day. I'm sure we
all enjoyed getting to know England and the
things that accompany the country. Conclu-
ding one could say that while the English folk
are by far the friendliest we have met, they are-
n't as posh as most people might think. The
journey to and through England was a great
opportunity to boost our English skills, so
thank you SIS REINSDORF for enabling this
awesome adventure for us! 
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■ Erkundung des Gewandhauses Zwickau Einmal hinter die Kulissen schauen, den Bühnentechnikern bei der Ar-
beit zusehen und das erleben, wovon im Musikunterricht bereits gespro-
chen wurde, – das wurde der Klasse 6 der Internationalen Oberschule
Reinsdorf möglich.
Nachdem der Theaterpädagoge Herr Handrick der Klasse einige Infor-
mationen rund um das Theater gab, durfte sie es sich in den bequemen
Sesseln direkt vor der Bühne gemütlich machen. Dort gab es viel zu ent-
decken. Ein besonderes Highlight war es, so Herr Handrick, als die ge-
samte Klasse auf der Bühne stand und unter Leitung des Musiklehrers
Herrn Pöhland ein Lied anstimmte. Die Rundreise führte uns dann in die
Räume der Maskenbildner und in den großen Malsaal. Dort konnten die
Schüler direkt Fragen an das anwesende Fachpersonal stellen. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch einer Übungsstunde des Bal-
letts. Die Schüler bekamen für eine kurze Zeit einen Einblick in die harte
und disziplinierte Arbeit der Tänzer. Dabei ließ es sich der leitende Bal-
lettmeister nicht nehmen, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen.
Den Abschluss des Tages bildete ein zweistündiger Workshop, in dem
es hauptsächlich um Kooperationsspiele und Konzentrationsübungen
ging. Der Theaterpädagoge erklärte den Kindern, dass es ähnliche
Übungen sind, die auch die Schauspieler und Künstler regelmäßig ab-
solvieren müssen.
Christian Pöhland (Lehrer für Musik und Französisch),
Friederike Jäger (Lehrerin für Deutsch und evangelische Religion)

■ „EUROPA UND DU“

Im Rahmen der Europawoche fand an unserer Schule ein Projekttag
zum Thema „Europäische Union“ statt. Gemeinsam mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung erarbeiteten wir uns in diesem Workshop die Geschich-
te der EU, den politischen Aufbau sowie den Gang des Gesetzgebungs-
verfahrens auf europäischer Ebene. Mithilfe unterhaltsamer Spiele, wie
beispielsweise einem Puzzle zu den aktuellen Mitgliedsstaaten, wurde
uns die Dimension des Konstruktes „Europäische Union“ veranschau-
licht.
In angeregten Diskussionsrunden verständigten wir uns über Errungen-
schaften und Herausforderungen der EU, wie beispielsweise der aktuel-
len Asylpolitik. 
Das Thema „Europa und Du“ zeigte uns, welche
positiven Dinge die Mitgliedschaft in der europäi-
schen Gemeinschaft mit sich bringt und gleichsam,
welches Maß an Eigeninitiative dies von jedem ein-
zelnen immerwährend fordert.
Schüler der 9 IOR und 10 IGR

■ Mathematik in XXL –
Unterricht mal anders!

Am Freitag, dem 17.04.2015, hatte unsere Mathematiklehrerin, Frau
Wagner, mal etwas ganz Besonderes für den Unterricht vorbereitet:
Geometrie XXL und Frischluft!
Sie teilte uns in Gruppen ein und gab uns Kreide, einen 5 Meter langen
Faden und ein  Blatt mit der Aufgabenstellung: „Zeichne eine Strecke
AB (3,5 Meter)…“. Im Klassenzimmer konnte man das natürlich nicht
machen, deshalb gingen wir auf den Schulhof. Zuerst war es etwas
schwieriger, da wir  nicht nur eine Strecke AB, sondern auch um die
Punkte A und B jeweils 3 Kreise mit vorgegebenen Radien zeichnen soll-
ten. Die gleich großen Kreise wurden mit der gleichen Farbe gezeichnet.
Doch nach einigen Versuchen gelang uns auch dies. Wir befolgten die
Aufgaben auf dem Zettel, und es machte sehr viel Spaß! Wo gibt es
sonst noch so etwas Tolles: Mathematik auf dem Schulhof in XXL!!!
Nach einiger Zeit entstand eine Strecke AB mit drei verschieden großen
Kreisen um Punkt A und drei verschieden großen Kreisen um Punkt B.
Dabei ergaben sich Schnittpunkte zwischen den Kreisen. Nun sollten wir
die Schnittpunkte der jeweils gleichfarbigen Kreise rot markieren.
Uns fiel auf, dass sich beim Verbinden der Schnittpunkte die Mittelsenk-
rechte der Strecke AB ergibt. Wir zeichneten diese ein, und Frau Wag-
ner erklärte die Konstruktion für alle aus der Klasse noch einmal.
Danach gingen wir zurück in das Klassenzimmer und machten dassel-
be auf dem Papier, was natürlich viel schneller ging.
Uns gefiel der Mathematikunterricht an diesem Freitag besonders gut,
weil er sehr abwechslungsreich war. Wir wünschen uns,  dass wir öfter
unseren großen Schulhof für solche Aktionen nutzen können.
Denn Schule im Freien macht richtig Spaß.
Annelina Tümpel, Klasse 6 IGR
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■ Fachexkursion zur Sternwarte Zwickau

Im Rahmen des lehrplan-
gerechten Physikunter-
richts besuchten die Schü-
ler der 10. Klasse des Inter-
nationalen Gymnasiums
Reinsdorf die Sternwarte
und das Planetarium
Zwickau, die vom Förder-
verein Schulsternwarte
Zwickau e. V. betrieben
werden. Die Sternwarte be-
findet sich in der Kleingar-
tenanlage „Zum Kreuz-
berg“ in Oberplanitz. 
Pünktlich um 18:30 Uhr
versammelten sich alle
Schüler im Planetarium, um
zuerst einem interessanten
Vortrag von Frau Müller
über die Himmelsbeobach-
tung, den Sternenhimmel

und die partielle Sonnenfinsternis vom vergangenen Freitag zu lauschen.
Auf Grund der Kenntnisse aus dem Unterricht war es für unsere Schüler
kein Problem, die Zusammenhänge am Himmel zu verstehen.
Während der darauf folgenden Himmelsbeobachtung mit dem 400-mm-
Spiegelteleskop spielte das Wetter leider nicht mit und ließ nur die Be-
obachtung des zunehmenden Mondes zu, ein Blick auf den Jupiter und
seine Monde blieb uns dieses Jahr verwehrt. 

Jörg Eidner
Physiklehrer Klasse 10 IGR

■ Aufruf zum Frühjahrsputz 2015

Der Ruf wurde gehört! Am Samstag,
dem 28. März 2015, kamen Mitglie-
der vom Förderverein, Schüler und
Eltern, sogar ganze Familien, um
dem Schmutz des Winters zu Leibe
zu rücken. Das Wetter spielte mit,
und so konnten viele Dinge erledigt
werden: 
Entlang des Mittleren Schulweges
und in beide Richtungen der Wiese-
naue wurde Müll aufgesammelt, die
Bushaltestellen gesäubert und auf
dem Schulgelände der Fahrrad-
platz, die Wiese und der „Scha-
chasphalt“ von Schmutz und Laub
befreit. Die Männer reparierten  die
Zäune, die Frauen nahmen sich die
Beete vor. Groß und Klein packte
mit an beim Heckenverschneiden,
damit das Rondell wieder zu sehen
ist. Der Abtransport der Zweige mit
einem Laster der Gemeinde war ei-
ne  Aktion für sich, der Spaß kam
dabei nicht zu kurz. 
Nun sieht es wieder gut aus in
Reinsdorf und um die Schule he-

rum. Es gibt sogar ein Freigehege für die Schildkröten. Fachmännisch
werkelten Lehrer und Schüler mit Spaß und guter Laune. 10  neue Sitz-
bänke, die mithilfe der Gelder des  Sponsorenlaufs 2014 angeschafft
wurden, schraubten die Lehrer gemeinsam mit Schülern zusammen und
stellten sie anschließend im Schulgelände auf.
Nach gut 4 Stunden  freuten sich alle auf die Rostbratwurst, die von Fa-
milie Winkler fachmännisch gegrillt wurde.
Der Förderverein und die Lehrer der Internationalen Schulen Reinsdorf
danken allen fleißigen Helfern und wünschen sich, dass es lange so sau-
ber und müllfrei bleibt!

Cinzia Behr, Klasse 6 IGR beim
Müllaufsammeln entlang der
Wiesenaue

■ Erster Spanisch-Kurs in Reinsdorf für
„zukünftige Urlauber“ erfolgreich beendet!

Auch die Eltern der Internationalen
Schulen Reinsdorf  lernen mit!
Von Oktober 2014 bis März 2015 fand ein
25-stündiger Anfängerkurs Spanisch für
Erwachsene (Bürger der Gemeinde
Reinsdorf, Eltern und Angestellte der
Internationalen Schulen Reinsdorf) statt,
die als zukünftige Urlauber und Reisende
Spanien besuchen wollen.
Die Teilnehmer können jetzt eine kurze
Konversation im Urlaubsland führen und
sich auf diese Weise gut verständigen,
z. B. im Restaurant, am Flughafen oder

im Geschäft. Ein großer Dank gilt der Schulleitung der Internationalen
Schulen Reinsdorf, welche die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung
stellte. Herauszuheben ist Herr Josef Viktor Jankowski, Lehrkraft und
Sprachtalent. Durch seine Herangehensweise und lebensnahe Darstel-
lung fiel die Einführung in diese Sprache leicht und es machte sehr viel
Spaß. Im Nachgang trifft sich jetzt die Gruppe einmal pro Monat, um
weiter in Kontakt zu bleiben. Es ist außerdem in Planung, einen bzw.
mehrere Strecken des Jakobsweges, auch zum eigentlichen Ziel,
Santiago de Compostela, zu absolvieren.
Wir freuen uns schon auf den Beginn des neuen Kurses.
Ines Ludwar und Volker Jonas

■ „Rekordverdächtige“
Spanisch-TELC-Prüfung an IOR und IGR

Im März 2015 wurde zum ersten Mal an den Internationalen Schulen
Reinsdorf eine Spanisch-TELC-Prüfung durchgeführt. Dabei steht TELC
für The European Language Certificates“ - die Europäischen Sprachenz-
ertifikate. Alle TELC- Sprachprüfungen orientieren sich am Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER), der 2001 vom
Europarat für die Fertigkeitsbereiche Hören, Lesen, Sprechen und
Schreiben herausgegeben wurde.
Mit einer Erfolgsquote von ca. 93 % schlugen sich unsere Schüler mehr
als erfolgreich. Laura Wagner aus der Klasse 9 IGR bestand die Prüfung
mit "sobresaliente" ("sehr gut"). Insgesamt 13 von 14 Schülern legten ih-
re europaweitgültige A2-Prüfung erfolgreich ab. Die Freude über den Er-
folg  war bei den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrerteam rie-
sig. Der Nutzen der Zertifikate für die weitere Schul- und Berufslaufbahn
ist sehr groß. Nicht jeder Schulabsolvent in Sachsen bzw. in ganz
Deutschland kann Kenntnisse in zwei oder mehr Sprachen nachweisen,
die über das normale Schulwissen hinausgehen.
Im Schuljahr 2015/2016 sind Spanisch-A2 und B1-Prüfungen geplant. An-
dere Sprachen, wie Russisch, Französisch und Italienisch, sind möglich. 
Josef Viktor Jankowski
Fremdsprachenlehrer IOR und IGR
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Gastbesuch am IWG

Die SIS unterhält seit einigen Jahren eine Schulpartnerschaft mit der
Deutsch-Europäischen Schule in Manila, in deren Rahmen regelmäßig
ein Schüleraustausch zwischen den Schulen organisiert wird. So haben
die Schüler die Chance ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und
außerdem das Land, die Kultur und die Menschen vor Ort intensiv ken-
nenzulernen. 
Im März hießen wir die philippinischen Schüler Eureka Sakamoto und
Giolo Mababang am IWG  herzlich willkommen. Sie blieben vier Wo-
chen in Geithain und lebten in dieser Zeit bei Gastfamilien. Beide besu-
chen derzeit die elfte Klasse der Deutsch-Europäischen Schule in Ma-
nila. Ihre Verständigungssprache untereinander ist Englisch, denn wäh-
rend Giolo aus der näheren Umgebung Manilas stammt und Tagalog
(philippinischer Dialekt) spricht, ist Eurekas Muttersprache japanisch.
Diese Gewohnheit wurde für die vier Wochen in Geithain unterbrochen
und Deutsch in den Mittelpunkt gerückt. Beide nahmen in dieser Zeit
am Fachunterricht des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums  teil.
Giolo besuchte die Klasse 12 und Eureka die Klasse 11. Beide Schüler
lernten auf den Philippinen schon Deutsch, Eureka aber erst seit Sep-
tember 2014, doch für ihre berufliche Zukunft wollte sie ihr Sprach-
niveau verbessern. Giolos großer Traum ist es Pilot zu werden, um spä-
ter ganz häufig Deutschland anfliegen zu können. 
Eureka sah den Schüleraustausch wegen ihrer wenigen Deutschkennt-
nisse als eine große Herausforderung.
Sie sagte uns: „I was worried my German would not be good enough
and I wouldn’t understand what was going on. Boy, was I right. I really
don’t understand most of what the teachers and students are saying,
which is a crying shame since this is such a good opportunity to get
acquainted with a whole different country. Without a good grasp of each
other’s language I did not know how to get to know my classmates and
they could not get to know me, which was disappointing. If only I was
better at German... “ Diese Worte zeigen wieder einmal ganz deutlich,
welch große Bedeutung dem Erlernen anderer Sprachen zukommt.
Der Monat in Deutschland war für unsere Austauschschüler sehr ge-

winnbringend und beeindruckend. Giolo äußerte folgendes: „Das IWG
gefällt uns beiden sehr gut. Sowohl die Mitschüler waren so nett und
freundlich, besonders die Lehrer. Sie waren so zuverlässig und sorg-
sam. Die Schule bietet einfach alles, was man für eine gute Schulaus-

Eureka mit Anna und Lisa mit Giolo

bildung braucht. Mit unseren Gastfamilien haben wir sehr viele Ausflü-
ge gemacht. Von Städtereisen nach Dresden, Leipzig und Berlin bis hin
zum Besuch des Fichtelberges war alles dabei. Für mich war der Fich-
telberg das Tollste, da ich noch nie Schnee gesehen habe. Wir haben
zusammen einen Schneemann gebaut und Currywurst gegessen. Nach
den vier Wochen in Deutschland schätze ich vor allem die Sauberkeit
der Deutschen sehr. Auch die Landschaft, die grünen Felder und Wäl-
der werden für mich in Erinnerung bleiben.“ Es war das erste Mal, dass
wir Schüler aus Manila bei uns zu Gast hatten und auch wir, die Lehrer
und Schüler beider Gymnasien sahen dies als Herausforderung. Die vier
Wochen haben uns allen etwas gebracht. Nicht nur, dass die Schüler
verschiedener Klassen über Manila etwas erfahren haben, sondern auch
die Mentalität, die Lebensweise und ganz besonders die Haltung und
Einstellung zur schulischen Ausbildung und deren Bedeutsamkeit hat
uns Gigolo sehr lebhaft nahe gebracht.
Wir hoffen sehr, dass eine Verbindung zu diesen beiden Schülern bleibt
und wir freuen uns auf die erste Mail.
Klasse 12

■ Kursfahrt nach Barcelona

Am 16.03.2015 hieß es für die Schüler und Schülerinnen der 11. und
12. Klasse und drei Lehrer des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums
Geithain: Auf nach Barcelona! In aller Frühe trafen wir uns auf dem
Bahnhof in Geithain und fuhren mit dem Bus zum Flughafen Berlin -
Schönefeld und dann weiter mit dem Flugzeug nach Barcelona. Dort
angekommen, wurden wir mit dem Bus zum Urbany Hostel gebracht.
Dabei machte der Busfahrer einen kleinen Umweg durch die Innenstadt,
damit wir schon erste Eindrücke von Barcelona gewinnen konnten. Die-
se Eindrücke wurden am späten Nachmittag erweitert, indem wir uns
die Stadt in kleinen Gruppen ansahen. Wir besuchten den Plaza Cata-
luña, schlenderten durch die kleinen Gassen des Barrio Góticos und
über die La Rambla, um uns alle am Kolumbusdenkmal wieder zu tref-
fen. Überwältigt von den ersten Eindrücken der spanischen Metropole
ließen einige den ersten Abend in einer kleinen Tapasbar, manche am
Hafen und wieder andere im Hostel ausklingen. In den nächsten drei
Tagen sollten wir die Stadt aber erst richtig kennenlernen. Los ging es
mit der Besichtigung der Sagrada Familia. Die Kirche liegt nördlich der
Altstadt im Stadtteil Eixample. In diesem schachbrettartig angelegten
Viertel nimmt sie zusammen einen ganzen Straßenblock ein. Die Sagra-
da Família verbindet, wie alle Kirchen mit sehr langer Bauzeit, verschie-
dene Architekturstile. Antonio Gaudí, der Architekt der Kirche, entwik-
kelte das Konzept im Stil des Modernisme. Seine Bauwerke wurden von
der persönlichen Spiritualität des Architekten beeinflusst, so dass vor
allem Naturelemente sich im Bau wiederfinden. Ausgestattet mit Audio-

guides konnten wir uns ganz der Kirche und ihrer Geschichte widmen.
Für diejenigen, die einen Blick vom Turm aus über die Stadt genießen
wollten, wurde noch ein Turmbesuch organisiert. Ebenso wie die Kirche
ist auch der Park Güell ein Meisterwerk Gaudís, den wir am Nachmittag
besuchten. Dieser lud durch das schöne Wetter und der atemberauben-
den Aussicht zum längeren Verweilen ein. Weitere Eindrücke von der
Stadt konnten wir dann auf der Sightseeing-Tour am Mittwoch erleben,
die uns an bekannten Plätzen und Sehenswürdigkeiten vorbei führte. So
besichtigten wir z.B. das Pueblo Espan_ol, den Berg Montjüic sowie am
späteren Abend das Miro-Museum. Zum Montjüic führte uns seine Seil-
bahn, von der wir einen wunderschönen Ausblick über die Stadt genie-
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ßen konnten. Das Casa Batllo_, ein fakultativer Besuch im Picasso-Mue-
um sowie eine abschließende und ausgedehnte Hafenrundfahrt runde-
ten unser Kulturprogram perfekt ab. Am Freitag, der auch der letzte Tag
unserer Kursfahrt war, durften wir selbst bestimmen, was wir machen
wollten. So besichtigten einige das Aquarium, andere gingen zum Strand
oder zum Mercat de la Boqueria oder genossen den letzten Tag beim
Einkaufen. Am frühen Abend wurden wir dann zum Flughafen gefahren,
um wieder nach Deutschland zu fliegen. Wohlbehalten sind alle wieder
in Geithain angekommen, wo wir von unseren Eltern oder Bekannten ab-

geholt wurden. Insgesamt war es eine sehr gelungene Kursfahrt. In Bar-
celona konnten wir die spanische Kultur hautnah miterleben. Außerdem
konnten wir unser Gelerntes aus dem Spanischunterricht anwenden und
weitere Wendungen kennenlernen. Dabei half uns auch ein Gespräch mit
einem ehemaligen Fußballtrainer.
Wir bedanken uns bei Frau N. Schmuck, Frau Voigt und Herrn Taubert
für die gute Organisation und dafür, dass sie diese Fahrt überhaupt erst
möglich gemacht haben.
Tina Winkler, Klasse 12 IWG

Die Lehrer gaben uns genügend Freiraum und hatten 
sehr viel Vertrauen in uns – daher konnten wir uns 
selbständig und frei in Barcelona bewegen. Wir

haben viel Schönes erlebt. Die Kontrollen der Lehrer hielten sich
in Grenzen und es wurde einfach
super viel für uns organisiert.
Es war super.
Daisy Hohmann

Eindrücke der Schüler

Unsere Klassenfahrt wird mir lange
in Erinnerung bleiben. Mit all unseren

Erlebnissen ist sie einfach unvergesslich 
Wir sind als Klasse nochmal einander

näher gerückt. Besonders gefallen hat
mir, dass wir einen guten Mix zwischen Kultur

und Freizeit hatten.
Jessica Rother

Ich fand die Gebäude sehr beeindruckend.
Besonders die Bauten von Antonio Gaudí.
Auch sehr gut fand ich die Miró Ausstellung.
Die Klasse ist nochmal mehr zusammengerückt
und wir konnten uns intensiver kennen lernen.
Saskia Selle

… viele Seiten der Stadt gesehen zu haben, dennoch 
viel Freizeit gehabt zu haben

…die Lehrer mal privat kennenzulernen
… die Abende zusammenverbracht zu haben

… das Vertrauen in uns
… mal von der Schule abzuschalten
Philip Geschwandtner

Es war eine sehr schöne Kursfahrt:
• viele neue Eindrücke
• sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern
• schöne Zimmer im Hostel
• ein gutes Kulturprogramm
• Freizeit zum Selbsterkunden
Sophie Bugdalle

Schön war es...
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■ „Frühlings Erwachen!
(Live Fast – Die Young)“ 

Am Freitag, dem 17.04., machte sich die Klasse 9 zusammen mit
ihrer Deutschlehrerin auf den Weg, das Thema „Drama“ mit dem
Besuch einer Theateraufführung abzurunden. Es ging nach Leip-
zig, um Nuran David Calis’ Neubearbeitung von Frank Wede-
kinds Kindertragödie „Frühlings Erwachen“  unter der Regie von
Philippe Besson im Theater der Jungen Welt beizuwohnen. 
An die Lebenswelt der heutigen Jugend angepasst und mit eini-
gen zunächst verwirrenden Rollenänderungen, beeindruckte das
Stück, welches mitten im Zuschauerraum stattfand, mit Livemu-
sik und wenig Angst vor konkreter Darstellung. So waren die
Schüler zugleich mitgerissen von aktueller Chartmusik, aber
auch erschrocken über die Direktheit der Gespräche und deren
Umsetzung zum Thema Pubertät. Auch wenn diese moderne
Aufführung sicher nicht den Geschmack aller Schüler traf, so ur-
teilten doch die meisten Schüler in ihren Rezensionen positiv, wie
zum Beispiel Olivia: „Das Einfließen von modernen Liedern, das
teilweise freizügige Verhalten der Jugendlichen und die modere
Sprache trugen zu einer gelungenen Theateraufführung bei, die
zum Nachdenken anregt.“ 
Julia Borowetzke, Lehrerin

■ One step closer

On 27th and 28th April, 2015 the Internationales Gymnasium Geithain
has taken the next step into the IB future. In the application process to
become an IB World School, offering the International Baccalaureate Di-
ploma in addition to the Saxon Abitur, the consultation visit was due.
Peter Bultmann, our IB consultant, had a look into lessons with our cur-
rent 9th graders, talked to future IB teachers as well as students and got
an insight into our running programme of IB preparation courses. He
presented us with tips on how to manage the upcoming authorization
process best. 
We would like to thank Peter Bultmann for his ongoing support of SIS
schools.
I want to say thank you to the 9th graders and especially to the students
who guided Mr Bultmann through our IGG premises and talked to him
about their experiences with the IB courses as well as the teachers who
presented our school at its best.
Kristina Neumann (IB Coordinator, IGG)

■ On the Right Track –
Official Start of CAS Project

On the 7th of May three students of the IGG went to the forest of Col-
ditz with their principal Mrs. Schmuck and teacher Mrs. Borowetzke in
order to officially start their project „On the right track – Schüler weisen
den Weg“. Together with Mr. Dau, the forester, as well as representati-
ves of the forestry public relations department and the LVZ (local new-
paper), the students talked about the final details and plans for realizing
the project. 
While he had been walking with his parents through the forest, Richard
from 7th grade had noticed that the signposts in the forest were rather
old and sometimes even unreadable. Together with some of his class-
mates, he had the idea to renew those as a CAS project. CAS is a part
of our IB preparatory course, in which the students have to become in-
volved in the fields creativity, action and service. 
Forester Mr. Dau was very happy to hear that, because he has been
thinking of new signposts for quite some time. All in all, nine students
are taking part in the project at the moment. 
The signposts have to be cut to the right size and be painted in moss
green. Then the letters have to be written in rape green or white, which
is all predetermined in the guideline of the forestry commission office.
Afterwards, the signs will be placed in the forest with the support of Mr.
Dau.
We’re looking forward to a successful and long cooperation!
I. Schmuck, J. Borowetzke

Markus, Lilly and Richard show
the first signpost     

Mr Dau, forester and Mrs…
from forestry commission office

■ Mit Shakespeare und Cervantes auf
Schmökertour

Anlässlich des alljährlichen
Welttag des Buches hat sich
natürlich auch die 5a des
IGG die Buchgutscheine ge-
sichert. Gemeinsam mit ih-
rer Deutschlehrerin machten
sich die Schülerinnen und
Schüler auf den Weg und er-
hielten ihr persönliches
Exemplar des diesjährigen
Buchgeschenks „Die Kroko-
dilbande in geheimer Mis-
sion“ von der Buchhandlung
in Geithain.
Viele konnten es gar nicht
erwarten und schmökerten
gleich in den Seiten des Ju-
gendkrimis. Es bot sich je-
doch auch die Möglichkeit,
im Buchladen noch ein we-
nig zu stöbern und Lese-
tipps an Freunde und Klas-
senkameraden weiterzuge-
ben. In den anschließenden
restlichen Minuten des
Deutschunterrichts steckten
alle Schüler ihre Nasen in

die Bücher, wie das Foto beweist. Im Englischunterricht lernte die 5a
außerdem, dass der Welttag des Buches dem Gedanken eines katala-
nischen Brauches folgt, lieben Menschen ein Buch zu schenken. Der
Gedenktag fällt auf den Todestag zweier weltbekannter Schriftsteller:
William Shakespeare und Miguel de Cervantes. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei der Buchhandlung Schumann be-
danken, die alljährlich mit den Buchgeschenken viel Freude stiftet.
Kristina Neumann, Deutschlehrerin 5a

Die Büchergutscheine warten auf
eifrige Leseratten

Die 5a beim Schmökern zurück im Klassenzimmer 
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■ Kicker des IGG überzeugen 

Am 22. und 24. April war es wieder soweit, die Fußballer des IGG konn-
ten sich mit Mannschaften anderer Schulen im Bereich Borna im Wett-
bewerb Jugend trainiert für Olympia messen. Erneut waren wir mit Te-
ams der WK III und WKIV vertreten.
Dabei hatten die Vorjahresdritten der WKIV in diesem Jahr einen schwe-
reren Stand. In einem sehr ausgeglichen Teilnehmerfeld wurde das Halb-
finale leider knapp verpasst. Gleich im ersten Spiel gelang der erste Sieg.
In den beiden darauffolgenden Spielen musste man sich jedoch zwei-
mal geschlagen geben, weil trotz zahlreicher Chancen der Ball nicht im
Tor untergebracht werden konnte. In der Zwischenrunde traf man auf
den Tabellenletzten der zweiten Gruppe. Wiederum war es ein enges
Spiel, das wir erst im Neunmeterschießen für uns entscheiden konnten.
Im Spiel um Platz fünf erwartete uns wieder ein Gegner auf Augenhöhe,
der schnell mit 1:0 in Führung ging. Doch Einsatz und Wille stimmten,
so dass wir kurz vor Ablauf der Spielzeit den Ausgleich erzielen konn-
ten. Wieder mussten wir ins Neunmeterschießen. Diesmal scheiterten
wir allerdings gleich zweimal am Aluminium, was den sechsten Platz in
der WKIV für uns bedeutete. Dennoch können die Schüler stolz auf ihre
gezeigten Leistungen sein.

Im Turnier der WKIII zeigte sich dieses Jahr eine andere Mannschaft.
Gleich zu Beginn des Turniers konnten wir mit einem 2:0 unseren Geg-
nern zeigen, dass dieses Jahr mit uns zu rechnen sein wird. Die anspre-
chende Leistung aus dem ersten Spiel wurde auch im nächsten Spiel
gezeigt, welches leider nach einem Konter des Gegners knapp mit 1:0
verloren ging. Davon ließen sich die Spieler nicht entmutigen und über-
zeugten im nächsten Spiel mit schönen Spielzügen und einem souverä-
nen 3:0 Sieg. Die Gegner in den letzten beiden Spielen waren die Teams
der OS Pegau und des Gymnasiums Borna. In beiden Spielen wäre ein
Sieg möglich gewesen, doch war das Glück nicht auf unserer Seite an
diesem Tag. Ein Freistoßtor von der Mittellinie brachte uns im Spiel ge-
gen Pegau in Rückstand, jedoch konnten wir diesen kurz vor Spielende
nach einer schönen Kombination noch wettmachen. Im Spiel gegen Bor-
na, den späteren Turniersieger, mussten wir nach einer unglücklichen
Ecke erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Die Mannschaft versuch-
te noch einmal alles, doch eine schöne Einzelaktion eines Bornaer Spie-
lers besiegelte unsere 2:0 Niederlage.
In der Endabrechnung belegten wir einen sehr guten dritten Platz. Un-
sere Mannschaft überzeugte mit schönem und fairem Fußball und kann
sich über diese tolle Platzierung freuen.

Christoph Drechsler- Sportlehrer

Schulband am Gymnasium Geithain
Seit dem laufenden Schuljahr 2014/15 gibt es am Internationalen
Gymnasium in Geithain (IGG) eine Schulband. Auf einer Schulver-
anstaltung hat diese jetzt ihre Feuertaufe bestanden.

Seit drei bis vier Jahren spielen Julian und Nils nun Schlagzeug und
Gitarre. Die Schüler der 5. Klasse des Gymnasiums der Saxony
International School in Geithain haben ihr Instrument an einer Mu-
sikschule gelernt. Im aktuellen Schuljahr ergab sich für beide die
Gelegenheit, ihre Spielkünste in der neu gegründeten Schulband
unter Beweis zu stellen. Gemeinsam mit anderen Schülern der 5.
bis 9. Klassen standen gleich etliche Herausforderungen auf dem
Programm: Die Abstimmung innerhalb der Band, die Vorbereitung
auf das Weihnachtsprogramm gemeinsam mit dem Chor des
IGG/IWG und schließlich der erste große Auftritt vor Publikum zum
Tag der offenen Tür der Schule. In nur sechs Wochen Vorberei-
tungszeit schafften die Schüler es, einen ordentlichen Auftritt auf
die Bühne zu bringen, der von den Anwesenden mit großem Ap-
plaus gewürdigt wurde. Nun stehen neue Projekte auf dem Plan,
für welche die Schulband den neu gestalteten und mit neuster
Technik ausgestatteten Proberaum nutzt.
Denn: Die Resonanz des ersten Auftritts hat Lust gemacht auf wei-
tere gelungene Auftritte, spätestens zum Schulfest des IGG.

Die Schulband des Internationalen Gymnasiums in Geithain. Von
links: Tom (Bass), Christiane, Emma (Gesang), Julian, Yannick
(Schlagzeug), Vincent (Gesang, Akkordeon), Nils (Gitarre). Nicht im
Bild: Clara (Gesang, Klavier), Lena (Gesang). Leitung: Hr. Völs
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… und so erreichen Sie uns:

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

TRIAS Oberschule Elsterberg

Am Montag, dem 30. März,  konnten
Religions- und Ethikschüler der TRI-
AS-Oberschule den Ostergarten in
der Kirchgemeinde Elsterberg besu-
chen. Wir traten eine besondere Rei-
se nach Jerusalem an, wo uns an
verschiedenen Stationen die Ereig-
nisse der Karwoche nacherzählt wur-
den. Wir mischten uns unter das ju-
belnde Volk, als Jesus am Palmsonn-
tag nach Jerusalem einzog, wir sa-
ßen um den reich gedeckten Tisch,
feierten das jüdische Pessach-Fest
und versuchten nachzuempfinden,
was es bedeutete, dass Jesus die
Füße seiner Jünger wusch. Wir dach-
ten im Dunkeln über unsere  Proble-
me nach und zündeten ein Licht an.

Wir hörten, dass das Kreuz ein Ort der Entlastung und Befreiung ist, wo
wir unsere „Steine“ und „Ketten“ ablegen können. Schließlich gingen
wir in den fröhlich geschmückten Garten, übten einen Kreistanz ein und
dachten ein bisschen verlegen: Kann das wirklich wahr sein, dass Je-
sus auferstanden ist und den Tod besiegt hat?
Ein herzliches Dankeschön an Frau Bloch und ihre Mitarbeiter, die uns
diesen Sonderbesuch ermöglicht haben!
A. Kruse-Regnard, Religionslehrerin an der TOS

■ Ostern mit allen Sinnen ■ Geographie-Projekt in Klasse 6

Klasse 6 bei der Präsentation der Ergebnisse 

■ TRIAS Oberschüler in der Welt der Bücher

In Anlehnung an das Motto der diesjährigen Leipziger Buchmesse „Aus
Worten werden Welten“ machten sich auch die Klassen 7 bis 10 und ei-
nige Lehrer in die Welt der Bücher auf. Nach zweistündiger Busfahrt ka-
men wir auf dem Messegelände an und konnten schon erahnen, dass
wir nicht die einzigen Besucher sein werden. 
Die Buchmesse präsentierte sich in fünf Hallen mit verschiedenen The-
men, wie beispielsweise Buchkunst und Grafik, Hörbuch und Film, Bil-
dung und Wissen. Auf dem Partnerland Israel lag in diesem Jahr ein be-
sonderer Themenschwerpunkt.
Natürlich gab es auch jede Menge Bücher in ihren verschiedensten Aus-
prägungen zu entdecken: Angefangen von Fachliteratur  über Fantasy
und Romane bis hin zu Kinderbüchern, für jeden Schüler und Lehrer war
etwas dabei. Doch man konnte auf der Buchmesse nicht nur selbst le-
sen, sondern auch zuhören, dank zahlreicher Autoren, die ihre Werke
vorstellten und die schönsten Passagen zum Besten gaben. So versam-
melten sich an vielen Stellen neugierige Zuhörer, die gespannt den ver-
schiedenen Geschichten über fremde Welten lauschten.
Für kleine Naschkatzen gab es einige kulinarische Köstlichkeiten aus
verschiedenen Ländern.
Besonders faszinierend war für viele auch die Manga-Comic-Conven-
tion in Halle 1. Hier prägten fantasievolle und aufwendige Kostüme das
Bild und es gab die verschiedensten interessanten Sachen zu ent-
decken und zu kaufen.
Der Erwerb skurriler Mitbringsel aus Halle 1 oder einiger Bücher runde-
te den interessanten, aber anstrengenden Messetag ab. Auf der Heim-
reise wurde entweder geschmökert oder geschlafen, so dass alle zufrie-
den gegen 18 Uhr in Elsterberg ankamen.
Schüler wie Lehrer fanden, dass es ein gelungener Ausflug in die Welt
der Bücher war.
Nadine Berndt, Deutsch-Lehrerin an der TOS

Seit 8 Wochen führte die Klasse 6 an der TRIAS Oberschule Elsterberg
ein Projekt im Geographieunterricht durch.
Die Geographielehrerin hatte den Schülern freie Hand gelassen, was die
Ausgestaltung einiger Unterrichtsstunden angeht. Auf der Grundlage
des Lehrplans und mit Hilfe der Lehrbücher haben die Schüler eine ei-
gene Projektidee entwickelt  und Modelle rund um das Thema Europa
geplant und gebaut. In dieser arbeitsreichen Zeit, die auch Frau Franke
viele Nerven gekostet hat,  sind umfangreiche Arbeiten zum Thema Al-
pen, Eiszeit, Vulkan und Hochwasserschutz in den Niederlanden ent-
standen. Mit viel Stolz präsentieren die Schüler derzeit ihre Ergebnisse,
die sich wirklich sehen lassen können. 
S. Franke, Geographielehrerin an der TOS
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■ Ein Säugetier auf dem Schulhof

Am Donnerstag, dem 07.05.2015, besuchte die Klasse 5 ein Säugetier,
ein Hund. Er durfte das Schulgebäude nicht betreten, deshalb gingen
die Schüler der Klasse 5 mit Biologielehrerin  Anne-K. Bräutigam auf den
Schulhof. Dort wartete Trixi, ein 3-jähriger kleiner Yorkshire Terrier.
Für den Lernbereich Säugetier konnten die Schüler den Körperbau, das

Verhalten und die Disziplin am Lebewesen Hund beobachten. Das Ge-
spräch über Anschaffung, Haltung und Ernährung war sehr interessant,
da es doch verschiedene Meinungen gab. Für gezeigte Leistungen be-
kam Trixi keine Noten, aber Leckerlis von Milen Claus. Natürlich forder-
te Trixi viele Streicheleinheiten ein, die sie auch bekam.
Vielen Dank an Milen aus Klasse 5 und ihren Bruder, die uns Trixi vor-
stellten.
A.-K. Bräutigam, Biologielehrerin an der TOS

Der 13.05.15 war ein Tag, und was für einer. Es
war der letzte Schultag der ersten Schüler, die
die TRIAS Oberschule in Elsterberg verlassen. 
Schon lange vor diesem Tag stellte man sich
die Frage: Was ist erlaubt, was geht zu weit?
Im Zweifelsfalle halte man sich, so empfahl
Schulleiterin und Ethiklehrerin Frau Kiesewet-
ter, an die Goldene Regel, die besagt, dass
man anderen stets nur das antue, was man
selbst auch angetan haben möchte bzw. was
nicht. Die Spannung war bei allen groß, denn
dass die 10.-Klässler Maßstäbe setzen wollten,
das war den Lehrern sehr bald klar und dass
die Eltern daran nicht ganz unbeteiligt sein wer-
den, auch. So wurde Frau Kiesewetter schon
bei Zeiten in die Rahmenplanung des Tages
eingeweiht und staunte dennoch nicht schlecht
darüber, dass sie einzig eine Sache ablehnen
musste: Den Einsatz der Ruf- und Alarmanla-
ge, die nur für Notfälle zum Einsatz kommt.
Zum Glück aber gibt es noch das gute alte Me-
gafon und wenn ein alteingesessener und er-
fahrener Lehrer, in dem Falle Dr. Huste, durch
ein solches spricht, dann hat das dieselbe Wir-
kung.

Die Lehrer wurden gebeten, am 13.05.15 erst
um 7:00 Uhr in der Schule zu erscheinen, denn
ab 6:45 Uhr bereiteten die 10.-Klässler ihren
Parcours auf dem Hauptgang vor. Keiner durf-
te den Hinter- oder Haupteingang benutzen
oder sich gar durch die Küche ins Schulhaus
mogeln. Alle mussten den Weg über den Schul-
hof nehmen, den die Schüler für gewöhnlich
gehen, wurden abgefangen, bekamen einen
Ablaufplan in die Hand, mussten einen Atemal-
koholtest absolvieren (der daraus bestand, in
einen Luftballon zu pusten, bei dem Frau Kie-
sewetter Nerven lies, da dieser scheinbar mit
einem Loch versehen war), wurden mit Lippen-
stift verziert, mussten mit zusammengebunde-
nen Beinen oder gar auf einem Bein die Trep-

pe hochlaufen bzw. hüpfen, wurden im Slalom-
lauf gestoppt usw. Davon wurde auch Herr
School, der Geschäftsführer, nicht verschont.
Diesen hatten die Eltern eingeladen, bereits am
Morgen in Elsterberg zu erscheinen. Und das
tat er auch. So erlebte auch er, wie die Schüler
der Grundschule an den Scheiben klebten, um
dem Spektakel im Hausflur zuzusehen. 
Nachdem die 10.-Klässler ihre Bücher abgege-
ben, den selbst gedrehten Abschlussfilm ge-
schaut und letzte organisatorische Dinge in Be-
zug auf die bevorstehenden Prüfungen geklärt
hatten, lösten sie unsere Lehrer im Unterricht
ab. Theresa Tomandl kam z. B. mit Monika
(Moritz Golle als Mädchen verkleidet) und Pau-
line Kiesewetter in den Mathematikunterricht
von Klasse 6 und forderte Herrn Dr. Huste auf,
sich hinzusetzen. Die anderen Schüler mus-
sten, getreu dem Maßstab, wie es früher war,
gerade sitzen und aufstehen, wenn sie etwas
sagen wollten oder sollten. Diesen Unterricht
wollten sich auch Frau Trommer von der Stadt-
verwaltung Elsterberg und Herr Hiller, der Foto-
graf, nicht entgehen lassen und so schlichen
sie sich heimlich ins Klassenzimmer und erleb-
ten mit, als Herr Dr. Huste, der inzwischen den
Raum verlassen hatte, durch das Megafon rief,
man solle sich schnellstmöglich auf dem
Schulhof einfinden.
Dort hielten die Klassensprecher Julian Sammt
und Jasmin Hartenstein eine Rede und be-
dachten die Lehrer und Schüler mit Süßigkei-
ten. Für Frau Kiesewetter und Frau Franke, die
Klassenlehrerin, hatten sie sich etwas Beson-
deres ausgedacht, und diese Überraschung
war ihnen geglückt. Die Schüler (und Eltern)
hatten das Regionalfernsehen an die Schule
geholt und die beiden Lehrer mit dem Blumen-
strauß der Woche geehrt. Damit hatte keiner
gerechnet und entsprechend groß war die Rüh-
rung. Frau Kiesewetter dankt noch einmal von
Herzen für diese gelungene Überraschung. 

Nun hieß es: Raus aus der Schule! Mit Pauken
und Trompeten (Trillerpfeifen und Tröten) führte
der Weg ins Amtszimmer des Bürgermeisters.
Herr Jenennchen folgte brav und begleitete die
Schüler in die Gartenstraße, wo eine Robinie
gepflanzt wurde, die mit Bändern geschmückt
ist, auf denen die Namen der Schüler, der Klas-
senlehrerin und Schulleiterin prangen. Herr Kit-
telmann vom Bauhof kümmerte sich um die
ordnungsgemäße Sicherung des Bäumchens
und die Stadt Elsterberg wird dafür sorgen,
dass der Baum genügend Wasser bekommt,
damit aus ihm (stellvertretend für dessen Initi-
atoren) etwas wird. Vielen Dank auch dafür, lie-
be Stadtoberhäupter und Stadtangestellte. 
Mit einem kleinen Umtrunk und leckeren
Schnittchen vom Pils-Pub bzw. einem vorerst
letzten gemeinsamen Döneressen auf den Stu-
fen der Laurentiuskirche verabschiedeten sich
die Schüler, denen anzusehen war, dass der
Tag zeitig begonnen hatte, die Kostüme drük-
kten und die Sonne brannte.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass unsere Großen
genügend Kraft und Gesundheit für die Prü-
fungszeit mitbringen, denn dass die Schüler
die Prüfung bestehen, daran zweifelt Frau Kie-
sewetter nicht. Die Vornoten sind gut und un-
sere ersten Schüler haben sich nicht ohne
Grund das Motto verpasst: Das Niveau hat das
Gebäude verlassen. 
In diesem Sinne, folgen Sie weiter unseren Be-
richten über unsere ersten Schulabgänger und
schauen Sie sich gern auch im Internet (youtu-
be, TRIAS Oberschule Elsterberg) an, was am
13.05.15 in Elsterberg los war. Vielleicht ent-
decken Sie auch die neue Flagge (dem Schul-
förderverein sei Dank), die vor den Toren unse-
res  Schulzentrums gehisst wurde und auf der
zu lesen ist, dass die TRIAS Oberschule Elster-
berg nun eine Abschlussklasse hat. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

Erstmals wieder letzter Schultag in Elsterberg
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Unser alljährlicher Lesewettbewerb fand
am 16. Juni in Glauchau statt.

Die besten Fünftklässler der SIS-Schulen
und der TOS nahmen an diesem Finale
des Wettbewerbes teil.

Herzlichen Glückwunsch
allen Gewinnern!
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