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Aus dem Inhalt:

➜ Aufnahme IB-Schüler

➜ Gedanken zum  Schulabschluss

Das ist eine absolute Premiere für die Region
Westsachsen: Die sieben ersten Schüler starten
am Internationalen Gymnasium Reinsdorf in
den Bildungsgang für das IB-Diploma, begin-
nend mit der Klassenstufe 11. Die feierliche Auf-
nahme fand am 07.09.15 im Bürgersaal der
Stadt Zwickau statt und wurde mit einem Gruß-
wort der Oberbürgermeisterin, Fr. Dr. Findeiß
eingeleitet. Gäste aus Politik und Wirtschaft wa-
ren erschienen, aber auch Angehörige der
Schülerinnen sowie Vertreter der Presse. Mit ei-
nem kleinen Präsent, bestehend aus einer Map-
pe mit Block, Stift und Studentenfutter „für die
Nerven“ sowie herzlichen Gratulationen wurden
die jungen Menschen aufgenommen in den IB-
Bildungsgang, der nach zwei Jahren mit dem
IB-Diploma endet.

Den Gästen wurden auch die IB-Lehrer so-
wie die Diploma-Koordinatorin der Schule vorge-
stellt wie auch Ziele und Inhalte des IB-Abiturs. Es
war eine gelungene Veranstaltung – auch dank
der modernen, angenehmen Lokalität, der wun-
derbaren musikalischen Umrahmung, netter
Gäste und eines Gläschens Sekt oder Saft… 

IB steht für International Baccalaureate und
bereitet die besonders leistungsstarken und
lernmotivierten Schüler auf ein weltweit aner-
kanntes Abitur – das IB-Diploma -  vor. Dies ist
ein international sehr geschätzter und geachte-
ter Abschluss, mit dem die Absolventen beste
Bewerbungschancen nicht nur bei Unis welt-
weit, sondern auch in global agierenden Unter-
nehmen haben. Wer dieses durch die IBO-Or-
ganisation in Genf geregelte und unabhängig
geprüfte Abitur in der Tasche hat, wird überall
als leistungsstark und mit guter Lern- und Ar-
beitshaltung eingeschätzt. Gleichzeitig schafft
der IB-Bildungsgang die Voraussetzungen für
einen weltweit vergleichbaren Stand der Wis-
sensvermittlung nach einheitlichen Standards
und damit auch zur Integration internationaler
Schüler. Die Ausbildung wird größtenteils in
englischer Sprache durchgeführt und behan-
delt Themen mit einem hohen akademischen

Anspruch im Sinne der Völkerverständigung,
um akkurate, wissbegierige, kenntnisreiche und
sozial engagierte junge Menschen dabei zu
unterstützen, interkulturelle Grenzen zu über-
schreiten und sich für ein globales Miteinander
einzusetzen, über Verständnis und gegenseiti-
gen Respekt zu einer besseren und friedliche-
ren Welt beizutragen. Das Gymnasium in Reins-
dorf ist seit Juni IB World School und darf die-
sen Bildungsgang durchführen. In Kursen ab
Klassenstufe 7 werden bereits seit Jahren ge-
eignete Gymnasiasten auf den anspruchsvollen
Diploma-Bildungsgang vorbereitet. 

Dank möchten wir sagen an die Oberbür-
germeisterin der Stadt Zwickau, Frau Dr. Findeiß
für ihr Kommen, ihre treffenden Worte und
außerdem für die Nutzung des Bürgersaals!
Herzlichen Dank an die jungen Musikerinnen für
das wunderbare Rahmenprogramm. Außerdem
sind wir allen Helfern/Organisatoren dankbar für
diesen Abend!

VIEL ERFOLG den ersten sieben 
Schülerinnen im Diploma-Bildungsgang!

Festveranstaltung

Aktuelles
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■ Kompetenztests an den Grundschulen der SIS

Auch in diesem Schuljahr haben alle Grundschulklassen der SIS an den zentralen K-Tests in Deutsch und Mathematik teilgenommen. Die Ergeb-
nisse sind wiederum sowohl an der IGC als auch an der IGS unglaublich. Hier nur je ein Beispiel für die K-Tests in Deutsch und Mathematik:

Man sieht, dass trotz der vorhandenen Fremdsprachenkompetenz der Grundschüler auch in Deutsch und in Mathematik wiede-
rum Ergebnisse erreicht werden, die weit über dem Sachsendurchschnitt liegen. Leider gibt es in Sachsen keinen Kompetenztest
in Englisch für Grundschulen, dort wären die Unterschiede unvorstellbar groß.➜

■ IB ist Maßstab

Wir spielen am IGR und hoffentlich bald auch am
IGG in der Bildungs-Champions-League. Das
IGR ist zur Zeit einziger Standort im westsächsi-
schen Raum und einer von 4 IB World School
Standorten in Sachsen. Der Grundstein für die DI-
PLOMA Phase am IGR ist gelegt. Wir wünschen
den Schülerinnen viel Erfolg für das internationa-
le Abitur und dem IB-Teacherteam einen guten
Start und viel Freude. SIS

Firmenlauf Chemnitz am 02.09.2015: Auch in diesem Jahr starteten Teams aus SIS und
GGB beim Firmenlauf in Chemnitz. Mit viel Freude und Ehrgeiz liefen Lehrer, Erzieher und
Eltern mit rund 6000 Teilnehmern um die beste Zeit. Alle hatten großen Spaß und sind stolz
über das erzielte Gesamtergebnis! Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr und hof-
fen auf zahlreiche Verstärkung!

Die KITAs und Grundschulen der GGB und SIS: 

■ Kinder für das Leben fit machen

Am 25.09.2015 hielt der Hirnforscher Herr Prof.
Spitzer in der Sachsenlandhalle Glauchau ei-
nen sehr interessanten Vortrag zum Thema
„Führen und geführt werden ist reine Nerven-
sache“.
Die vorgestellten Forschungsergebnisse sind
so eindeutig und einleuchtend, dass eigentlich
keiner daran vorbei gehen kann. Aber wie er-
kennt man es?
Allen Besuchern ist die Wirkung von guter früh-
kindlicher Bildung noch bewusster geworden,
z. B. dass das spielerische Fremdsprachenler-
nen in der KITA die Gehirnentwicklung extrem
positiv beeinflusst. Außerdem wurde aufge-
zeigt welche gewaltige Bedeutung Sport, The-

ater und musikalische Erziehung auf die Hirn-
entwicklung hat und wie negativ sich Smart-
phones, Tablets, Spielkonsolen und Fernsehen
auf das Lernverhalten auswirken.
In den Familien und den KITAs sollten die Kin-
der spielerisch zum Lernen angeregt werden.
Darin steckt ein unglaubliches Potenzial, das
heißt, dort sollte die Begeisterung zum spiele-
rischen Lernen, für Fremdsprachen und Kultur-
techniken geweckt werden. Die Ergebnisse aus
den allgemeinen Gesundheitsberichten des
Landkreises zeigen, dass dies dringend zu
verbessern ist.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur
schwer oder gar nicht. Eltern müssen erken-

nen, dass in der KITA und im Elternhaus der
Grundstein für eine positive Entwicklung der
Kinder gelegt wird. Zukunft entscheidet sich
sehr wesentlich in KITA und Grundschule.
Wir sind froh, dass sich die KITAs der GGB und
unsere Grundschulen an den Ergebnissen der
Hirnforschung orientieren. Die geistige und
emotionale Entwicklung unserer KITA- und
Grundschulkinder hat praktisch über 10 Jahre
die von Prof. Spitzer aufgeführten Sachverhal-
te bestätig.
Trauen Sie deshalb Ihrem Kind mehr zu! Es wird
sich freuen und Ihnen beweisen, wozu es in der
Lage ist. Kommen Sie in unsere KITAs und
Schulen und Sie werden staunen! SIS

Das geistige Potential der Kinder erkennen
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■ Überzeugende künst-
lerische Präsentationen 
unserer Schüler zum SIS-
Kunstwettbewerb

Am 02.07.2015 fand an der IGS unser diesjähriger
Kunstwettbewerb statt. Aus über 300 Exponaten
wurden von einer unabhängigen Jury 200 Kunst-
werke ausgewählt und die Besten davon ausge-
zeichnet. Eltern, Gäste, Lehrer waren beeindruckt
von der Vielfalt und Qualität der Werke. Es hat
sich wiederum gezeigt, dass an unseren Schulen
und an der Partnerschule TOS Kunstlehrer lehren,
die Schüler inspirieren können.

Herzlichen Dank an die Jurymitglieder
Herrn Siegfried Otto Hüttengrund und
Herrn Michael Matthes, die die schwierige
Aufgabe hatten, die besten Kunstwerke zu
ermitteln. 

Ebenfalls herzlichen Dank an Herrn Prußeit und an die Kunstlehrer der Schulen für die fabelhafte
Arbeit mit den Schülern. Dank auch an die würdevolle Ausgestaltung und das sehr emotionale
kleine Programm ehemaliger Grundschüler.

Folgende Preisträger wurden ermittelt – Grundschulen: Platz 1 - Catina Roth (IGC, Kl. 4),
Platz 2 - Josephine Buschbeck (IGS, Kl. 3), Platz 3 - Amina Skubacz (IGC, Kl. 4) | Oberschu-
len: Platz 1 - Jonas Lippert (IOS, Kl. 10), Platz 2 - Sophie Roßner (TOS, Kl. 10), Platz 3 - Jas-
min Hartenstein (TOS, Kl. 10) | Gymnasien: Platz 1 - Michelle Stiller (IGG, Kl. 7), Platz 2 - Va-
nessa Vass (IWG, Kl. 12), Platz 3 - Saskia Selle (IWG, Kl. 12) | Preis Objekt, Installation, Pla-
stik: Platz 1 - Nick Krüger (IOS, Kl. 10), Platz 2 - Vivien Kölling (IOS, Kl. 10), Platz 3 - Lisa Gin-
der (IOS, Kl. 10) | Preis Umweltgestaltung, Design: Lucie Wadle (IOS, Kl. 10) | Sonderpreis
aller Schularten: Lisa Niedermeier (IOS, Kl. 8)

- interessante Schnupper-
woche zur Berufsorientierung  

Schüler der Internationalen Oberschule
Meerane sowie der TRIAS Oberschule
Elsterberg hatten im Juni die einmalige
Möglichkeit, eine berufspraktische Wo-
che im SIEMENS-Ausbildungszentrum
Chemnitz zu verbringen. Dank sach-
kundiger Anleitung durch Ausbilder und
Azubis, die mit viel Engagement und
Begeisterung unsere Schüler unterwie-
sen,  konnten sich die jungen Leute in
Metallbearbeitung, technischem Zeich-
nen/ CAD und im Bereich Elektrotechnik
ausprobieren und erhielten wertvolle In-
formationen zur Ausbildung in diesen Be-
rufsfeldern. Wer an einer Ausbildung oder
einem technischen Studium über Sie-
mens interessiert ist, kommt über ff. Link
weiter: www.siemens.de/ausbildung.
Siemens-Berufsausbildungen sind regio-
nal Elektroniker/-in für Betriebstechnik,
Mechatroniker/-in, Industriemechaniker/-
in Zerspanungsmechaniker/-in, Fachin-
formatiker/-in und Fachkraft Lagerlogistik
plus ca. 2000 andere Möglichkeiten
bundesweit.  Vielen Dank an das enga-
gierte Team bei SIEMENS für diese
interessanten und informativen Tage!

Wir sagen außerdem DANKE: Unten
aufgeführte Unternehmen bilden in den
bei Siemens vorgestellten Berufsfel-
dern aus und haben daher für die IOM-
Schüler die BO-Woche unterstützt. Für
ein Praktikum oder eine Bewerbung
können sich unsere Schüler gern an
diese Kontakte wenden: 

IDH Anlagenbau und Montage GmbH
Meeraner Straße 25 • 08371 Glauchau
Web: www.idh-glauchau.de

Knoll Präzisionsdrehteile
Am Merzenberg 6-8 • 08393 Meerane
Web: www.cnc-knoll.de

■ Internationale Grundschule Glauchau | Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau – Begegnungsnachmittag Schulanfänger 2016: 10.11.2015,
15:00 - 16:00 Uhr • Weihnachtstheaterstück und Weihnachtsmarkt: 27.11.2015, 15:00 - 18:00 Uhr ■ Internationale Grundschule Crinitzberg
| Bergstraße 1a | 08147 Crinitzberg – Pyramideanschieben: 28.11.2015, ab 16:00 Uhr ■ International Primary School Stollberg | Glückauf-
straße 29  | 09366 Stollberg/Erzgebirge – Weihnachtsmarkt: 11.12.2015, 16:00 - 19:00 Uhr ■ Internationale Oberschule Meerane | Chem-
nitzer Straße 15 | 08393 Meerane – Weihnachtskonzert – 30.11.2015 um 16 Uhr • Tag der offenen Tür an der IOM: 23.01.2016, 14:30 bis 17:30
Uhr • Schnuppertage 2015/16 für neue Schüler 14.01.2016 von 16 – 18 Uhr ■ Internationale Oberschule Neukirchen | Pestalozzistraße 15
| 08459 Neukirchen – Infoabend: 24.11.2015, 18:00 Uhr • Pfefferkuchenturnier: 26.11.2015 • Weihnachtsmarkt: 10.12.2015 • Tag der offenen
Tür an der IOS: 16.01.2016, 09:30 bis 12:30 Uhr ■ Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Schulweg 2 | 09399 Niederwürschnitz –
Schnuppernachmittage für neue 5er: 28.10.2015 (Biologie, Physik und Chemie – Experimente geben Antworten), 23.11.2015 (Wir backen und
basteln Weihnachtsüberraschungen),  19.01.2016 (Welcome und Bienvenidos sagen unsere Muttersprachler), April 2016 (Sportwettkämpfe, die
allen gefallen) • Tag der offenen Tür: 30.01.2016, 14:30 bis 17:30 Uhr ■ Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium
Reinsdorf | Mittlerer Schulweg 13 | 08141 Reinsdorf – Informationselternabende: 01.12.2015, 02.02.2016, jeweils 18:00 Uhr • Tag der offenen
Tür IOR/IGR: 30.01.2016, 09:30 bis 12:30 Uhr ■ Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain |
F.-Fröbel-Straße 1 | 04643 Geithain – Thematischer Elternabend(Handygewalt) für die Klassen 5 bis 8: 04.11.2019, 19.00 Uhr • Elternsprech-
tage IWG/IGG: 16. und 17.11.2015, ab 14:00 Uhr • Infotag IGG: 23.11.2015, 19:00 Uhr • Infotag IWG: 26.11.2015, 19:00 Uhr • Schulweihn-
achtsmarkt: 04.12.2015, ab 17:00 Uhr • Tag der offenen Tür in Geithain: 23.01.2016, 09:30 bis 12:30 Uhr ■ TRIAS Oberschule Elsterberg |
Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg – 02.11.15 bis 04.11.15: Praktikum Klasse 6 • 02.11.15, 18 Uhr: Elterninformationsabend für neue Schüler
ab 16/17 • 10.11.15, 12:00 – 13:30 Uhr: BO-Sprechstunde (Berufsberatung mit Frau Luderer von der Agentur für Arbeit Plauen) • 23.11.15 bis
04.12.15: Praktikum Klasse 9 • 08.12.15, 12:00 – 13:30 Uhr: BO-Sprechstunde (Berufsberatung mit Frau Luderer von der Agentur für Arbeit
Plauen) • 14.12.15 bis 16.12.15: Berufe schnuppern in Klasse 8 • 17.12.15, 18:00 Uhr: Weihnachtsfeier für Eltern, Schüler und Lehrer im Burg-
keller Elsterberg • 11.01.16 bis 15.01.16 Projektwoche • 16.01.16, 14:00 – 17:00 Uhr: Tag der offenen Tür an der TOS 

Termine an unseren Einrichtungen



Stabilität und Leistungsvermögen der SIS-Schulen hat weiter an Qualität gewonnen.
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An beiden Grundschulen erhielten in einer
Feierstunde 93 Schüler das wohlverdiente
Zeugnis der 4. Klasse. Gänsehautgefühl und
Freudentränen gab es beim Einmarsch der Ab-
schlussklassen der IGS am 16. Juli 2015 in die
festlich geschmückte Turnhalle/Aula. In einem
festlichen Gewand und begleitet von der bei al-
len Schülern so beliebten SIS-Hymne erfolgte
der Einmarsch, wobei den Eltern und Gästen
der Atem stockte. Als dann der Chor die SIS-
Hymne zum letzten Mal für die 4.-Klässler
sang, standen unerwartet auch die Schulab-
gänger auf, sangen und bewegten sich zur SIS-
Hymne in ihren schmucken Talaren in der ge-
wohnten leidenschaftlichen Art mit. Ca. 90 %
der Schülerinnen und Schüler konnte ein Zeug-
nis überreicht werden, welches die Vorausset-
zung für die Weiterführung am Gymnasium
schafft. Außerdem sind unsere Schüler zusätz-
lich in Englisch, Spanisch sowie in den neuen
Medien fit. Herzlicher Dank den Eltern für das
vertrauensvolle Miteinander. Unseren Teams

der IGS und der IGC gilt ebenfalls ein riesen
Dank, denn beide Schulen haben wiederum fa-
belhafte Schülerpersönlichkeiten entwickelt
und geformt, die durch Fremdsprachen-, Me-
dienkompetenz sowie Teamfähigkeit glänzen

und für die Zukunft beste Voraussetzungen
mitbringen. Der Bericht der Abschlussveran-
staltung der IGC sowie die Fotos der Ab-
schlussklassen finden Sie auf den jeweiligen
Schulseiten. SIS

Festliche und würdevolle Abschlussveranstaltungen an unseren Grundschulen IGS und IGC

Alle SIS-Oberschulen sowie die Oberschule unseres Tochterunternehmens
GGB konnten am 04.07.2015 das erste Mal ihren Absolventen des Real-
schulabschlussjahres 2014/15 die Abschlusszeugnisse überreichen. Jetzt
haben alle Oberschulen die Feuertaufe bestanden. Das gibt dem Schulträ-
ger, den Eltern und Lehrern für die Zukunft Sicherheit und Vertrauen.
In einem sehr festlichen Rahmen an einem der heißesten Tage des Som-
mers fand die Abschlussfeier statt. Mit Talaren bekleidet und in zwei
Durchgängen marschierten die Absolventen der IOR, ION, IOS, IOM und
TOS zu den Klängen der SIS-Hymne ein. Anspruchsvolle moderne Dar-
bietungen von ehemaligen Schülerinnen der IGS, Fest- und Dankesre-
den schenkten den Absolventen, Eltern, Lehrern und Gästen unvergess-
liche Erinnerungen an die zurückliegenden 6 erfolgreichen Schuljahre an
unseren Schulen. Die „musikalische Abschlussrede“ von Schulleiterin
Frau Kazzer erzeugte Gänsehaut und war wiederum ein unvergessliches
Erlebnis für alle. Viele emotionale Rückblicke und Höhepunkte drückten
die Zufriedenheit unserer Schüler und deren Eltern aus, an unseren
Schulen gelernt zu haben. Sehr viele Freudentränen flossen an diesem
Tag. Man konnte ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl, große
Verbundenheit, Hochachtung und Anerkennung spüren. Die Harmonie in
den Klassen und Schulen hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Die
Konstanz der hervorragenden Abschlussergebnisse, die von Beginn an

■ Abschlussergebnisse unserer Oberschulen  liegen wiederum sehr beachtlich 
über dem Sachsendurchschnitt – 100 % Erfolg – 0 % Abbrecher 
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Ein Drittel Nasenlänge in Sachsen voraus - 
IWG Beständigkeit und Ergebnisse bleiben Maßstab

Das IWG hat wiederum mit einem Gesamtklassendurchschnitt von
2,12 ein Ergebnis erreicht, das besser ist, als der sächsische Klas-
sendurchschnitt im Abiturabschluss für berufliche Gymnasien. Diese
hervorragenden Resultate zeigen die Qualität sowie Beständigkeit
der pädagogischen und fachlichen Arbeit unseres Personals, die be-
sonders auch auf Anschaulichkeit und Entwicklung von Motivation
bei den Schülern aufgebaut ist. Die Unterstützung der Sächsischen
Bildungsagenturen haben wir dabei im Rahmen ihrer Mitwirkung sehr
vielfältig nutzen können. Auch dies war und ist hilfreich. Dafür den
Vertretern der SBA ein Dankeschön! 

in jedem Abschlussjahr erreicht wurden, ist be-
merkenswert. Dies zeigt, dass unsere Motiva-
tion, interne und externe Wettbewerbe, ständi-
ge Evaluation der Ergebnisse usw. Sicherheit
geben. Sehr beeindruckend ist auch, dass an
den SIS-Oberschulen alle Schüler bereits ab
Klasse 5 neben Englisch auch in Spanisch ab-
schlussorientiert unterrichtet werden. Die Qua-
lität und Quantität des Fremdsprachenanteils
in den Fächern Geografie, Ethik, Geschichte,
Biologie usw. hat sich weiter erhöht. Mit die-
sem Zusammenwirken haben sich auch die
Telc-Abschlüsse wesentlich verbessert. Die
Anzahl der in diesem Schuljahr abgelegten eu-
ropaweit anerkannten Fremdsprachenzertifi-
kate (A2, B1, B2 und C1) in Englisch und/oder
Spanisch ist enorm gestiegen. Mit 264 Telc-
Zertifikaten haben wir eine sehr große Steige-
rung und weiteres Interesse geweckt, Telc-
Prüfungen abzulegen. Herr Prof. Dr. Klemm
(Geschäftsführer des Landesverbandes der
Volkshochschulen in Sachsen) sagte in seiner
Rede zur Übergabe der Telc-Zertifikate: „Die
SIS-Schulen haben in allen Schulformen nach
meinen Kenntnissen in Sachsen und in
Deutschland Maßstäbe gesetzt hat. Ich kenne
keine Schule, die das erreicht hat.“ Herr Prof
Dr. Klemm zeichnete die besten Schüler aus.
Es ist somit nicht verwunderlich, dass sich
SIS-Schüler durch diese Alleinstellungsmerk-
male die besten Ausbildungsplätze sichern
konnten und ca. 50 % unserer Oberschüler in

Form des beruflichen Abiturs weiter lernen
wollen. Gute Bildung schafft Sicherheit für die
Zukunft! Nicht wenige Eltern haben sich mit
rührenden Worten bei den Lehrern bedankt.
Die vielen Tränen der Schüler waren Freudent-
ränen, aber auch Tränen des Abschieds von ei-
ner wunderbaren Schulzeit. Die Geschäftslei-
tung der SIS, die Schulleitungen und die Leh-
rerinnen und Lehrer bedanken sich bei den El-

tern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ein Dank geht auch an die Kommunen und
Sponsoren, die uns durch gute Rahmenbedin-
gungen usw. sehr wesentlich unterstützt ha-
ben. Und natürlich auch ein besonders großer
Dank an die Teams unserer Schulen. Den Ab-
solventen wünschen wir alles erdenklich Gute
für ihre Zukunft. Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen. SIS

■ Abiturabschlussfeier - 
Ergebnisse am Internationalen 
Wirtschaftsgymnasium Geithain (IWG)



… und so erreichen Sie uns:

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

Am 22. August 2015 war es wieder soweit: An der
Internationalen Grundschule Glauchau fand an
diesem sonnigen Tag die diesjährige Schuleinfüh-
rung statt und damit begann für 45 Mädchen und
Jungen die Schule. Während des liebevoll einstu-
dierten und vorgetragenen Programms der Thea-
tergruppe lernten die aufgeregten Erstklässler, wie
üblich, den Umi-Bären aus der Fibel kennen. Ein
musikalisches Highlight war das Umi-Lied, das die
neuen Schülerinnen und Schüler bereits von den
Begegnungsnachmittagen kannten und begeistert
mitsangen. Nach einigen Worten der Schulleiterin
Frau Huste wurden dann im Park die heiß ersehn-
ten Zuckertüten von den Erstklässlern in Empfang
genommen. Die Klassenlehrer Frau Göpfert und
Herr Pötzsch sowie das ganze Team der IGS freu-
en sich auf eine spannende Grundschulzeit und
heißen die Klassen 1a und 1b herzlich willkommen.

Am Dienstag den 24.6. 2015 fuhren die Klassen 4b und 4c der IGS Glau-
chau nach Dresden und waren bis Freitag dort. Am Dienstag gingen wir
in die Frauenkirche, ins Verkehrsmuseum und in die Gläserne Manufak-
tur. Mittwoch wollten wir ein Erich-Kästner-Detektivspiel machen, aber
es hat sehr geregnet. Deswegen brachen wir es ab und gingen ins Hy-
gienemuseum. Am Nachmittag waren wir im Landtag und sprachen mit
dem Landtagsabgeordneten P. Schreiber. Donnerstag sind wir wieder in

den Großen Garten gegangen, um das Detektivspiel zu wiederholen.
Nachdem wir den Verbrecher gefangen und uns die Beute zurückgeholt
hatten, ging es weiter zum Zoo. Dort gab es Pommes zu essen. Dann
haben wir uns die Tiere angeschaut. Abends sind wir mit einem Damp-
fer von Dresden nach Pillnitz und wieder zurück gefahren. Um 23.00 Uhr
waren wir zurück im Hostel. Es war eine sehr schöne Zeit. 
Felix Müller und Thommy Dietl

■ Abschlussfahrt nach Dresden
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Internationale Grundschule Glauchau

„Ach, Mama, es ist schade, dass die Zirkus-
projektwoche schon vorbei ist. Es war nämlich
so schön!“, sagten viele Kinder. Und tatsäch-
lich begannen fünf spannende Projekttage,
nachdem am Montag, 8. Juni 2015, die Dar-
steller des Mitmachzirkusses „Blubber“ eine
Extra-Vorstellung für die fast 260 Kinder der
Internationalen Grundschule Glauchau gaben.
Während der Unterrichtszeit wurde im Zirkus-
zelt, im Garten, in der Turnhalle und im Kun-
straum eifrig trainiert. Die altersgemischt
eingeteilten Gruppen versuchten sich als
Clowns und Jongleure, als Akrobaten und
Schwarzlicht-Impressionisten sowie als ge-
fährliche Piraten. Ja sogar als Hundedompteu-
re und Artisten am Ringtrapez zeigten die Kin-
der ihre Fähigkeiten. Selbst nachmittags übten
viele von ihnen gemeinsam für ihren großen
Auftritt. Am Mittwoch und Freitag war es je-
weils soweit. Viele Gäste, Verwandtschaft und
Freunde kamen, um die kleinen Künstler zu se-
hen. Alle Kinder beeindruckten mit ihren ein-
studierten Darbietungen sowie dem gesamten
Zusammenspiel als Team. Erst- bis Viertkläss-
ler wirkten sehr harmonisch aufeinander abge-
stimmt und konnten sich gleichermaßen für
das große Event engagieren und ergänzen. Mit
jedem Applaus leuchteten die Kinderaugen
mehr. Im Finale stand jedem Kind die Freude
und der Stolz über das Erreichte ins Gesicht
geschrieben. R. Apel, Erzieherin

Manege frei für kleine Künstler

■ Time to say Goodbye

Am Nachmittag des  16. Juli 2015 nahmen die Viertklässler Ab-
schied von  der Internationalen Grundschule Glauchau. In der fest-
lich geschmückten Turnhalle war zum Auftakt der Veranstaltung ein
letztes Mal der Schulsong zu hören. Gespannt und gerührt verfolg-
ten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 gemeinsam mit ih-
ren Familien und Gästen sowie dem Team der IGS das  emotionale
Programm des Chors. Unser Geschäftsführer Herr School über-
brachte die Glückwünsche zum erfolgreichen Abschluss an die
Schüler und wünschte gleichzeitig viel Erfolg für den neuen Lebens-
abschnitt. Ganz nach amerikanischer Tradition waren die Grund-
schulabsolventen in „cap and gown“ (Talar und Doktorhut) geklei-
det und nahmen freudestrahlend ihre Zeugnisse entgegen. Die Er-
gebnisse waren wiederum so überzeugend gut, dass ca. 87 % der
Schüler die Voraussetzungen für einen gymnasialen Bildungsweg
geschafft haben. Zusätzlich haben unsere Grundschüler noch aus-
gezeichnete Kenntnisse in Englisch und Grundkenntnisse in Spa-
nisch erworben. Im Anschluss trafen sich die Schülerinnen und
Schüler noch einmal mit ihren Klassenlehrern und Erziehern, um die
Doktorhüte fliegen zu lassen. Frau Neueder, Frau Göpfert, Herr
Pötzsch, Frau Apel, Frau Piehler und Frau Steinberg wünschen al-
len Absolventen viel Erfolg für ihren weiteren Weg. IGS/SIS
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… und so erreichen Sie uns:
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Internationale Grundschule Crinitzberg

■ Hurra ich bin ein Schulkind!

Am 22.08.2015 war es endlich so weit! Der langersehnte Schulanfang
war da. Mit einem lustigen Programm der Klasse 2, vielen Reden und
schönen Liedern wurden wir als Schulkinder begrüßt. Nach langem War-
ten übergaben uns Frau Gäbler und Frau Hahn endlich die großen Zuk-
kertüten. Anschließend gab es eine weitere große Überraschung. Mit ei-
nem großen Tatütata sind wir mit der Feuerwehr Bärenwalde, Obercri-
nitz und Lauterhofen in die Schule gefahren. Das war ein Riesenspaß!
In der Schule füllten wir dann unsere Ranzen mit vielen Büchern, Hef-
tern und anderen schönen Kleinigkeiten. 
Jetzt kann die Schule beginnen…

Schüler der Klasse 1, Klassenlehrerin Frau Gäbler, Hortnerin Frau Hahn
Internationale Grundschule Crinitzberg

■ Summer Holiday 2015, 
6 weeks through Europe

In diesen Sommerferien erkun-
den wir in jeder Woche ein ande-
res europäisches Land. Es ging
nach Deutschland, Russland,
Skandinavien, Italien, Spanien
und Großbritannien. Ein kleines
Highlight war unsere landestypi-
sche Küche. Die Kinder schnit-
ten, schälten, rührten und hatten
einen großen Anteil beim Zube-
reiten der Köstlichkeiten. So ent-
standen Leckereien, wie Paella,
Lasagne, Rote Grütze und ver-
schiedene Grillspezialitäten.
Ausflüge in das „August Horch
Museum“ Zwickau, „Instrumen-
tenmuseum“ Markneukirchen,
Planetarium Rodewisch, „Tonis
Haus der Steine“ in Geyer und vieles mehr, sorgten jede Woche für
Abwechslung. Unser Dauerprojekt über sechs Wochen war die In-
strumentenwerkstatt. Sechs wundervolle Cajons entstanden inner-
halb der Ferien. Bunt bemalt und mit viel Liebe wurden die „Trom-
meln“ gemeinsam mit den Kindern gebaut. Es waren wunderschö-
ne Ferien, die für jeden verschiedene Höhepunkte bereithielten!

Das Hortteam der Internationalen Grundschule Crinitzberg 
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■ Cinderella

Traditionen entwickeln sich und sie gehö-
ren an unserer Schule zum Schuljahres-
ablauf. Jedes Kind weiß, welche Höhe-
punkte es in dem Jahr erleben wird.

In der 3. Klasse war das Englischcamp in
Ebersbrunn das besondere Erlebnis. Mit
großer Aufregung reisten die Kinder am 7.
Juli mit ihren vollen Taschen an. Sofort
nahmen sie die Bungalows in Beschlag
und erkundeten das riesige Gelände mit
Fußballplatz, Volleyballplatz, dem Tram-
polin und einem Pool. Nach den sport-
lichen Aktivitäten und dem Lernen wur-
den die Mädchen und Jungen mit lecke-
rer Verpflegung verwöhnt. An den Nach-
mittagen erkundeten die Schüler den
Tierpark in Hirschfeld sowie während ei-
ner Burgrallye die Burg Schönfels. Beim
Ritteressen schlugen sich die Ritter und
Burgfräuleins den Bauch nach mittelalter-
licher Art voll. Die schwierigste Aufgabe
während dieser 3 Vormittage betraf das
Üben des Stückes „Cinderella“. Alles pas-
sierte in Englisch. Viele Köpfe rauchten
beim Lernen der jeweiligen Rolle oder
beim Entwerfen und Gestalten der Kostü-
me und Requisiten. Die Aufführung war
ein toller Erfolg. Wir erlebten kreative und
begeisterungsfähige Schüler, die bereit
waren, Grenzen zu überschreiten.

Eva-Maria Sandig, Engy Ibrahim, 
Liesa Günther – Team des Englischcamps

■ Schulabschluss Klasse 4a und 4b

Die Klassenleiter Frau Gäbler und Frau Hederer haben im Schuljahr 2014-15 die 4. Klassen mit
Wehmut verabschiedet. Es waren tolle Schüler, die sich in den vier Schuljahren zu kleinen, selbst-
bewussten und selbständigen Persönlichkeiten entwickelt haben. Wir wünschen allen Schülern an
den weiterführenden Schulen viel Erfolg und Spaß beim Lernen. „Goodbye and we will miss you”

■ Von frechen Papageien und verschwundenen Pferden

Im letzten Schuljahr nahmen zehn Schüler der Klassen 3 und 4 an unserem speziellen Forderange-
bot für das Fach Deutsch teil, um ihre guten Deutschkenntnisse  anzuwenden und weiter auszubau-
en. Ziel dieses Angebotes war es, ein Hörspiel von der ersten Idee bis zur fertigen CD gemeinsam
selbst zu gestalten. Im ersten Schritt überlegten sich die Schüler spannende Geschichten, die sie
gerne als Hörspiel umsetzen wollten. Dabei wurde viel diskutiert und beratschlagt, bis die besten
Ideen ausgewählt wurden. Es gewannen die beiden Geschichten „Pipopaja Papagei“ und „Die ver-
schwundenen Pferde“. Nun stand das Erstellen eines Skriptes auf dem Programm. Sprechertexte
und Regieanweisungen wurden geschrieben und am Computer in die richtige Form gebracht. Die
nächste Schwierigkeit bestand darin, die Texte so zu lesen und zu betonen, dass der zukünftige Hö-
rer sich die Geschichte im Kopf vorstellen kann. Spannend war es auch benötigte Geräusche zum
Text auszusuchen oder selbst aufzunehmen. Natürlich durfte auch die passende Musik nicht fehlen.
Der Höhepunkt unseres Hörspielprojektes war die Fahrt zum SAEK in Zwickau, um unsere Texte pro-
fessionell aufnehmen zu lassen. Nach einer kurzen Einweisung in das Tonstudio ging es auch schon
los. Und es stellte sich heraus, dass es trotz Übung gar nicht so einfach war den Studioleiter Herrn
Krause zufrieden zu stellen. Oft mussten Sätze zwei oder dreimal eingesprochen werden, bis es per-
fekt war. Am Interessantesten war jedoch das abschließende Schneiden des Materials, was die
Schüler nach einer kurzen Erklärung selbst in die Hand nahmen. Mit viel Ausdauer und genauen Vor-
stellungen, wie es klingen muss, stellten sich die Schüler ihre Hörspiele aus Gesprochenen, Geräu-
schen und Musik zusammen. Die beiden Ergebnisse können sich „hören“ lassen. Stolz wurden die
Hörspiele den anderen Mitschülern gleich am nächsten Tag vorgespielt und manch einer von ihnen
dachte: Da wäre ich gern dabei gewesen. Forderangebot Deutsch

■ Eine Nacht im Heu

Das war toll! Am Schuljahresende übernachteten wir 38 Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen
der Internationalen Grundschule Crinitzberg im Heuhotel Plohn. Zuvor hatten wir viel Spaß im Frei-
zeitpark. Mutig schwammen wir mit dem Floß an gefährlichen urweltlichen Riesenechsen vorbei. Mit
Begeisterung fuhren wir Achterbahn, Reitschule und Autoskooter. Auf der Teppichrutsche wehte uns
der Wind um die Ohren und die Wildwasserbahn hielt für jedes Kind eine Dusche bereit. Als wir ge-
gen Abend in das Heuhotel zurückkehrten, erwarteten uns schon unsere Eltern zur gemeinsamen
Schuljahresabschlussfeier. Nach einem Grillabend voller Leckereien und Überraschungen richteten
wir uns in unseren Heuboxen gemütlich ein und kuschelten uns in unsere Schlafsäcke. Wir hatten
noch viel zu erzählen. Die Sonne und das duftende Heu kitzelten uns am nächsten Morgen wach.
Wir waren schon ganz aufgeregt und gespannt, denn nach dem Frühstück sollte es endlich unsere
Zeugnisse geben. So war es dann auch. Unser fleißiges Lernen wurde mit guten Noten, vielen Aus-
zeichnungen und Preisen belohnt. Zufrieden und gut gelaunt starteten wir in die großen Ferien. Un-
sere Klassenfahrt wird uns noch lange in guter Erinnerung bleiben. Dafür sagen wir danke: Unseren
Eltern, die uns diesen traditionellen Schuljahresabschluss ermöglichten, Frau Kober sowie Frau Wil-
helm vom Freizeitpark Plohn/ Heuhotel für die freundliche und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Die Klassenleiterinnen Frau Sickert und Frau Blumhagen
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

■ Schulanfang am 22.08.2015

Eine neue Stufe haben am 22.08.2015 auch
unsere Schulanfänger erklommen. Für ihren
Schulstart haben die Kinder eine kleine Zeitrei-
se ins Mittelalter unternommen. Sie wurden
von Rittern und Burgfräulein begrüßt, herzlich
aufgenommen, um ihren großen Tag zu etwas
ganz Besonderem zu machen.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
Herrmann Hesse (aus: „Stufen“)

Mit der Hilfe unserer Zweit- und Drittklässler, ih-
rer Eltern, Großeltern und unserer Freunde, sowie
dem Team der IPS, wurden zauberhafte Kulissen
und ein berührendes Programm geschaffen,
dass die Kinder und ihre Familien in seinen Bann
zog. Nach einem kurzen Besuch im zukünftigen
Klassenzimmer ging es zur Zuckertütenparade
vor der Schule. Wie zu erwarten konnte sich dort
jedes Kind über eine große, gut gefüllte Tüte freu-
en, die ihm von den Eltern überreicht wurde. Das
Team der IPS wünscht allen Schulanfängern ei-
nen wundervollen Start in die Schulzeit, mit vie-
len spannenden und abwechslungsreichen Stun-
den. Wir freuen uns auf euch!

■ Our new team

It is hard to believe that it has been more than
a month since we started the school year
2015-2016. Our first graders are now settled
and enjoying their new adventure in the pri-
mary school. We are happy to see our stu-
dents and parents. The children told exciting
stories about their holidays and were just as
excited to meet old familiar faces and new
ones. They are now engrossed in the fasci-
nating school year at IPS where learning is
fun and exciting.
Our IPS in Stollberg is also growing, therefo-
re, we are happy to welcome the new mem-
bers of our team. They will be supporting our
teaching staff and educators. ➜ S. 11
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➜ Fortsetzung „Our new team“.
Hello, my name is Filipina Garcia-Kohn, and
I’m from the Philippines. I acquired my tea-
ching certificate at the Philippine Normal Uni-
versity and my Master’s degree at RWTH Aa-
chen. I have been teaching for more than 14
years in different international schools here in
Germany and in the Philippines, where I
taught primary and secondary students.  I am
delighted to join the IPS staff and be a part of
its promising future. Mein Name ist Anja Vo-
gel, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und ha-

be 2 erwachsene Söhne. Bereits seit dem
Jahr 2000 bin ich als pädagogische Mitarbei-
terin in der Firma GGB gGmbH beschäftigt.
Die letzten 10 Jahre war ich als Hortnerin in
der Internationalen Grundschule in Glauchau
tätig. Im Frühjahr diesen Jahres wechselte ich
nun nach Stollberg in den Hort der IPS. Hier
betreue ich Schüler der Klasse 2.  Seit August
bin ich, Peggy Hempel, Klassenlehrerin der
1b  an der IPS Stollberg. Ich lebe mit meinem
Mann, meinem Sohn und meiner Tochter in
Chemnitz. In meiner Freizeit löse ich gern Rät-

sel und verbringe viel Zeit im Garten. Mein Na-
me ist Daniela Braun, ich bin 24 Jahre alt
und seit März im Hort tätig. Erst habe ich als
Praktikantin gearbeitet und nun als Klassen-
erzieherin einer ersten Klasse. Ich freue mich
darauf, die Lernfreude der Kinder zu wecken
und ihren Weg zu begleiten. Mein Name ist
Sandy Lämmel. Seit August bin ich Erziehe-
rin der Klasse 1b in der IPS Stollberg. Ich bin
verheiratet und habe 2 Söhne im Alter von 6
und 9 Jahren. In meiner Freizeit fahre ich gern
Fahrrad, tanze und lese.

Für jeden Tag der Ferienwochen stand ein
Highlight auf dem Programm. So gab es einen
Ausflug ins „Dürer“, ins Freibad Jahnsdorf und
besonders toll fanden sowohl die Kinder, als
auch die Erzieher den Ausflug in den Wald.
Was als Hüttenbau begann, entwickelte sich
rasch zu einer kleinen Indianersiedlung. 
Natürlich standen auch sportliche und kreative
Angebote auf dem Programm. Beim Mann-
schaftsspiel „Capture the flag“ bewiesen die
Kinder viel Teamwork, die Camera Obscura wur-
de nicht nur gebastelt sondern auch von innen
besichtigt und am Ende der Woche hatten die
Kinder sogar ein eigenes Brettspiel kreiert!
In der zweiten Ferienwoche, der „water week“,
drehte sich alles um das Element Wasser. Wir
haben viel mit Wasser experimentiert und ge-
prüft, welche Stoffe schwimmen und welche
untergehen. Zum krönenden Abschluss der „wa-
ter week“ wurde selbstverständlich die von den
Kindern lange ersehnte Wasserbombenschlacht
durchgeführt. In der „Culture Week“, der dritten
Ferienwoche, „bereisten“ die Kinder China, die
USA, Bolivien und Russland. Dabei wurden 

landesspezifische Traditionen und Gebräuche
genauso unter die Lupe genommen, wie die Fau-
na und Flora des jeweiligen Landes. Es wurden
chinesische Drachen gebastelt, Wampun Belts
gemalt und viele verschiedene kulinarische Spe-
zialitäten gekocht. In der vierten Ferienwoche be-
grüßten wir unsere Schulanfänger im Hort. Wir
haben mit ihnen die Schule kennengelernt, sind
auf Schatzsuche gegangen, haben gespielt und
gebastelt. Auch erste Freundschaften sind be-
reits entstanden. Natürlich sind unsere Großen
auch nicht zu kurz gekommen. Bei einem Ausflug
ins Bergbaumuseum Oelsnitz wurden sie in die
Technik des Klöppelns und Schnitzens einge-
führt, die selbstgebackene Pizza schmeckte allen
vorzüglich und zum Abschluss gab es einen "Vul-
kanausbruch". In der letzten Ferienwoche waren
die IPS Kids trotz der Hitze sehr aktiv. Auf dem
Programm standen Fußball spielen, Zelten, Team
Spiele und eine Wanderung. Während die Schul-
anfänger fleißig ihr neues Hortzimmer dekoriert
und Entspannungsübungen gemacht haben, lie-
ßen es sich die „Großen“ bei selbstgemixten
Cocktails gutgehen.

■ Ferienzeit – schöne Zeit
Spielen, baden, basteln, toben; so verspricht es das Ferienprogramm der IPS! 

On the twenty-eighth of August, the stu-
dents, teachers and families of the Interna-
tional Primary School Stollberg enjoyed the
annual International BBQ event. It was a fan-
tastic way to celebrate the start of the new
school year. It was also a perfect opportuni-
ty to get to know each other and to deepen 

■  International BBQ existing friendships. There was plenty of ta-
sty meat, bread, salads and drinks. Thank
you to everyone who brought something to
share, as well as the wonderful people who
helped set up, cook and clean up. We can-
not run such successful events without your
incredible support. Thank you again.
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… und so erreichen Sie uns:

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

■ Ein guter Start ins Schuljahr 2015/2016 
mit 288 Schülerinnen und Schülern

■ Hinweis für interessierte Eltern von
Grundschülern der Klassen 3 und 4:

• Di, 01.12.15  18:00 Uhr                 
2. Informationselternabend

• Sa, 30.01.16, 09:30 - 12:30 Uhr
Tag der offenen Tür

• Di, 02.02.16, 18:00 Uhr
3. Informationselternabend

• Sa, 27.02.16, 10:00 - 12:00 Uhr
Zentraler Anmeldetag für Schuljahr 
2016/2017

Voranmeldungen für die kommenden
Schuljahre sind jeder Zeit möglich. An-
meldeformulare stehen zum Download
auf unseren Homepages bereit.

■ Kontaktdaten:

Internationales Gymnasium Reinsdorf
Internationale Oberschule Reinsdorf
Mittlerer Schulweg 13
08141 Reinsdorf
Tel.: 03 75/ 21 25 95 und 

03 75/ 2 70 69 60
Fax: 03 75/ 28 60 52
E-Mail: sre@saxony-international-

school.de
www.internationales-gymnasium-
reinsdorf.de und www.internationale-
oberschule-reinsdorf.de

„Unsere neue Klasse 5 am IGR“ „Unsere neue Klasse 5 am IOR“

Von dieser stattlichen Zahl waren zur Schuljah-
reseröffnung am 24.08.2015 31 Schüler und
Schülerinnen der beiden Klassen 5 des Inter-
nationalen Gymnasiums Reinsdorf (IGR) und
der Internationalen Oberschule Reinsdorf (IOR)
zur feierlichen Schulaufnahme anwesend. 
Traditionell wurden die „Schulanfänger“ vom
Bürgermeister Reinsdorf Herrn Ludwig, dem
Schulleiter Herrn Seifert sowie vom Chor der
Klasse 7 IOR begrüßt: „Singen wir ein Lied zu-
sammen“. Anschließend hörten sich die Fünft-
klässler jedoch erst einmal an, was drei Schü-
ler aus der Klasse 6 IGR in Spanisch, Englisch
und Deutsch zum Start des neuen Abschnittes
ihnen mit auf den Weg gaben. 
Dann machten sich unsere Fünftklässler mit ih-
rem neuen Umfeld unter Leitung der beiden Klas-
senleiterinnen Frau Jäger (Kl. 5 IOR) und Frau
Möckel (Kl. 5 IGR) vertraut und bekamen mit vie-
len guten Informationen und Ratschlägen ein
Schulkleidungs-T-Shirt sowie eine kleine Zucker-
tüte als Geschenk von der Schule.

In den ersten drei
Tagen erhalten die
beiden 5. Klassen
Methodenunterricht,
der sie vorbereiten
soll, wie man die
Vielfalt des Schul-
stoffs in der näch-
sten Zeit souverän
bewältigen kann und eine effektive Arbeits-
weise erlangt. An unseren Internationalen
Schulen werden 2016 zwei Abschlussklassen
mit 31 Schülern den Realschulabschluss an-
streben und 6 SchülerInnen das Sächsische
Abitur.  Sieben  Schülerinnen der Klassenstufe
11 des Gymnasiums starten zudem im IB-Di-
ploma-Programm und werden sich neben dem
Sächsischen Abitur auch auf die Prüfungen
des Internationalen Abiturs vorbereiten.
Das Lehrerteam ist weiter gewachsen und be-
steht nun aus 39 Lehrerinnen und Lehrern so-
wie einer Referendarin.
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Dass sich Nichtrauchen positiv auf die eigene
Gesundheit und das Wohlbefinden der Mit-
menschen auswirkt, sollte JEDEM bewusst
sein. Dass Nichtrauchen aber auch auf die
Klassenkasse einen positiven Effekt hat, war
wohl bisher noch nicht allzu bekannt. Die Klas-
se 8/2 des Internationalen Gymnasiums Reins-
dorf hat diese Erfahrung machen dürfen. Ge-
meinsam haben die 16 Mädchen und Jungen
am international bekannten Wettbewerb für
rauchfreie Schulklassen "Be Smart - Don't
Start" teilgenommen. Ziel war es, für minde-
stens ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben und
nicht mit dem Rauchen zu beginnen - selbst-
verständlich für die Klasse! Zusätzlich beteilig-
ten sich die Schülerinnen und Schüler während
der Projektwoche am Kreativwettbewerb von
"Be Smart - Don't Start". In zwei kleinen Vide-
os stellten sie in Eigenregie zwei Werbespots
zum Thema Nichtrauchen her. Unter dem Mot-
to "Ohne Rauch schmeckt's besser" und "Lie-
ber 'ne Runde auf dem Asphalt drehen, als sei-
ne Lunge zu teeren" verdeutlichten sie auf hu-
morvolle und doppeldeutige Art und Weise,
dass Geselligkeit und soziale Integrität nicht
vom Tabakkonsum abhängig sind. Betreut
wurden sie dabei von Herrn Pöhland und Herrn
Hähnel. Im sachsenweiten Ausscheid wurden
die Beiträge als auszeichnungswürdig empfun-
den und mit einem Geldpreis von 200 Euro für
die Klassenkasse bedacht. Als besondere An-
erkennung wurde eine Delegation der Klasse
nach Dresden ins Hygiene-Museum zur Ab-
schlussveranstaltung eingeladen. Jil Werner,
Kim Tina Lohse, Cora Bieräugel und Lina
SchmiedeI vertraten gemeinsam mit ihrem
Klassenleiter Herrn Hähnel die Klasse 8/2 bei
der Ehrung der Siegerklassen und nahmen den
Preis entgegen. Für das nächste Schuljahr
nimmt sich die Klasse vor, wieder am Wettbe-
werb teilzunehmen und weitere Klassen der
Internationalen Schulen für die Teilnahme zu
begeistern, denn Nichtrauchen lohnt sich - oh-
ne Zweifel!!! Matthias Hähnel

■ Nichtrauchen lohnt sich – und das sogar im doppelten Sinne

Angefangen hat alles im Februar dieses Jahres. Als meine Mutter vom
Elternabend kam, legte sie mir einen Flyer unter die Nase und meinte
dazu: Wäre das nicht was für dich?!? Nach genauerem Studieren des
Schreibens, habe ich festgestellt,
dass es ein ganz interessantes Pro-
jekt ist. Daraufhin bewarb ich mich
um einen von insgesamt 48 Teilnehm-
erplätzen der gesamten Bundesrepu-
blik für die Talentakademie in Berlin
Rangsdorf. Nach langem Warten,
kam endlich die ersehnte Zusage. Am
ersten Tag war ich sehr aufgeregt.
Ganz allein bin ich angereist, freute
mich auf eine spannende Zeit und auf
das Neue, was mich erwartete. Ich
wählte die Projektgruppe „On Air“
aus, da ich evtl. nach meinem Ab-
schluss in die mediale Fachrichtung
gehen möchte. Hier arbeiteten wir in
kleinen Gruppen an unserer eigenen
Radiosendung, welche danach auf
„Radio Alex“ ausgestrahlt wurde. Ole

und Laura waren dabei unsere Coachs. Beide arbeiten als freie Journali-
sten und brachten uns alles Wichtige rund um Medien und Journalismus
bei. Mein Themengebiet war: „Du hast die Wahl – Leben in der Stadt oder

auf dem Land“. Hierzu habe ich erst
recherchiert, Telefonate geführt und
zum Schluss noch ein paar Interviews
geleitet. Ein Highlight war der Besuch
im Tonstudio, wo wir unsere eigene
Radiosendung aufgezeichnet haben.
Es überraschte mich sehr, dass man
im Radio ganz anders klingt, als man
es sich vorstellt und es selbst täglich
wahrnimmt. Ich würde wieder an so ei-
nem Projekt teilnehmen, wenn ich
noch einmal die Chance dazu bekä-
me.  Man lernt in angenehmer Atmo-
sphäre sehr viel Fachwissen in Theo-
rie und Praxis, schließt neue Freund-
schaften und wird ein großes Stück
selbstbewusster. Wer nichts wagt, der
nichts gewinnt!!! Traut euch..... 
Vivien Welge Kl. 10 a IOR

TalentAkademie

■ Ferienangebot für motivierte Jugendliche aller Schulformen
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Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

■ Wo sich Theorie und 
Praxis treffen …

Seien wir ehrlich: Es gibt im Lehrplan hin und wieder Unterrichtsinhalte,
die sind recht trocken und lassen manchen Schüler fragen „Wofür brau-
che ich das im Leben?“ Nicht so in einem Konzept, welches schon über
Jahre bundesweit mit Schulen realisiert wurde und nun erstmalig auch
an einer sächsischen Schule startet: TheoPrax – Motivation durch Pro-
jektarbeit mit Ernstcharakter. Diese Initiative, ins Leben gerufen durch
das Fraunhofer Institut und die TheoPrax-Stiftung sowie umgesetzt mit
der Fa. Gründernet  zielt auf unternehmerisches, Resort-übergreifendes
Denken und Handeln als Schlüsselkompetenz. Anhand konkreter Unter-
nehmensaufgaben/-aufträge aus der Region werden wirtschaftliche Zu-
sammenhänge deutlich, Kompetenzen gestärkt und die Unternehmen-
spraxis gemehrt. Einige Beispiele für realisierte Projekte sind (aus ganz
Deutschland): Samentrennmaschine Kümmel-Ackerfuchsschwanz, Wir-
kung von Brandschutzschichten auf Metallkisten, Erweiterung eines Fi-
schertechnik-Baukastens um eine Kugelbahn, Herstellung eines Head-
fone-Safers … 
Und so wird mancher Lehrplanstoff aus Mathematik, Physik, Deutsch,
TC u.s.w. noch praktischer anwendbar…

Gründungsveranstaltung des ersten sächsischen Theoprax-Projektes 

Na dann, liebe IGR-Theo-Prax’ler – wir sind gespannt auf Eure Projekte und
wünschen eine erfolgreiche Umsetzung! Und an die Unternehmen und Ein-
richtungen der Region geht der Aufruf: Für Aufgabenstellungen oder knif-
felige Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmensgegenstand sind
unsere Theoprax-Schüler begeisterungsfähig! Schulleitung IGR

■ „Vielau Rätsel“ und „Best-VielauSelfie“

Im Rahmen des „Bunten Nachmittags mit Kaffeeklatsch“ anläss-
lich der 777-Jahrfeier Vielau führten wir für unsere Gäste im Fest-
zelt das „Vielau-Rätsel“ durch. „Das Rätsel rund um Vielau und sei-
ne Geschichte war sehr anspruchsvoll“, so die Meinung eines Be-
suchers. Die Gewinner sind: 

1. Platz: Tobias Günnel (21 von 22 Punkten)
2. Platz: Sophie u. Leonie Wappler (18 von 22 Punkten)
3. Platz: Yvonne Geisler (18 von 22 Punkten)

Jeder erhielt einen Einkaufsgutschein für die Zwickau-Arcaden.

Ein besonderes Highlight war die Prämierung der „Best-Velau-Sel-
fies“. Alle eingesandten Fotos wurden im Festzelt präsentiert und
vom Publikum bewertet:

1. Platz: Franziska Herzig
2. Platz: Michael Klose
3. Platz: Maria-Annalena Eidner

Jeder erhielt einen Einkaufsgutschein für den Saturn-Fachmarkt.

Herzliches Dankeschön allen Teilnehmern und herzlichen Glück-
wunsch den Preisträgern. Die Einkaufsgutscheine der Erstplatzier-
ten wurden vom Förderverein der Internationalen Schulen gespon-
sert. Dirk Seifert – Schulleiter
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■ Tradition mit Zukunft

Seine Traditionen pflegen, sich und seine Produkte stets weiterentwickeln und nicht mit dem be-
reits Erreichten zufrieden sein. So präsentierte sich das VW-Werk in Zwickau Mosel unserem Leh-
rerkollegium der Internationalen Schulen in Reinsdorf während einer Betriebsbesichtigung am En-
de der Sommerferien. Möglich machte diesen Besuch Herr Templin, stellvertretender Vorsitzen-
der des Betriebsrates und zugleich Vater eines unserer Schüler. An dieser Stelle sei ihm und un-
seren Rundgangsleitern für die Betreuung und umfassenden Informationen gedankt.
Denn bereits zu Beginn des Rundganges durch die Automobilschmiede wurde deutlich, was man
in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat und welche Bedeutung der VW-Konzern für die
Region Zwickau hat. Dabei fiel auch immer wieder der Name Carl Hahn, der zugleich auch Na-
menspatron der Saxony International School ist und an dessen Visionen und Leistungen man hier
stets zurückdenkt. So produziert VW heute allein am Standort Zwickau täglich knapp 1.350 Fahr-
zeuge, die ihre Abnehmer in aller Welt finden. Möglich machen dies die rund 8.000 Mitarbeitern
und an dieser Stelle kommen wir als Bildungsträger ins Spiel, denn auch Volkswagen Sachsen
benötigt gut ausgebildete junge Menschen, die den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern.
Daher sollte der eingangs erwähnte Slogan auch für uns als Kollegium wegweisend sein, wenn
das neue Schuljahr 2015/2016 startet. Das Lehrerkollegium der Internationalen Schulen Reinsdorf

Liebe Absolventen,

wir freuen uns, dass ihr mit guten Ergebnissen im Realschulabschluss eure Schulzeit an unserer
Internationalen Oberschule Reinsdorf erfolgreich beendet habt. Wir wünschen euch für die Zu-
kunft alles Gute und viel Erfolg bei der weiteren Ausbildung. D. Seifert, Schulleiter

■ Zurück für zwei Wochen

Schriftliche und mündliche Prüfungen, warten
auf Ergebnisse, Abschlussfest und Zeugnis-
ausgabe sind schon fast ein Jahr her. Manch-
mal denkt man jedoch, es sei erst gestern ge-
wesen.  Ausgestattet mit Wissen, gutem Rüst-
zeug in Bezug auf Partner- und Gruppenar-
beit, Präsentation und Vorträge sowie zahlrei-
chen Ratschlägen und Wünschen begann die
Ausbildung am Berufsschulzentrum in Lich-
tenstein, im Herbst 2014. Das Ziel:  Abitur und
späteres Studium zum Lehramt. Viele neue
Eindrücke, Lehrer und Mitschüler sowie ande-
re Anforderungen ließen die Zeit wie im Fluge
verstreichen. Mancher Unterrichtsinhalt war
für mich bereits bekannt und andere Dinge
neu. Die Umstellung von Oberschule zu Stun-
denzahl und Unterrichtszeit am Berufsschul-
zentrum fiel nicht schwer, da wir ja 7 bzw. 8
Stunden täglich gewohnt waren.
Schließlich mussten wir lernen, dass auch
zahlreicher Unterrichtsausfall zur Klasse 11 ge-
hört, unabhängig davon, ob das Fach später
einmal zu den Leistungskursen gehören wird.
Offen blieb die Frage, wie der fehlende Stoff
am einfachsten nachgeholt werden kann.
Schließlich war im Frühjahr in der 11. Klasse in
Lichtenstein ein Praktikum zu absolvieren. Un-
ser einziges in den 3 Jahren. Für mich, als ehe-
maligen Schüler der IOR Reinsdorf, eine be-
kannte Sache. Hatten wir doch seit der Klasse
5 Gelegenheit, uns jährlich  praktisch auszu-
probieren, was bei nicht allen meinen neuen
Mitschülern der Fall war. Diesmal sollte es ein
Praktikum im sozialen oder gesundheitlichen
Bereich sein. Ich musste darüber nachdenken,
in welcher Einrichtung ich mein Praktikum ab-
lege. Es kamen so viele Einrichtungen in Fra-
ge. Mein Kindergarten, die Grundschule oder
meine ehemalige Oberschule in Reinsdorf.
Nach langem Nachdenken und Betrachten der
Vor- und Nachteile, entschied ich mich dann
sehr schnell für meine ehemalige Oberschule.
Auf meine Nachfrage erhielt ich eine positive
Antwort, über welche ich mich sehr gefreut ha-
be. Gemeinsam mit Herrn Seifert habe ich mei-
ne Praktikumsaufgaben besprochen und er
wies mir die Klasse 6 IOR sowie Frau Fiedler
und Herrn Wolak als betreuende Lehrer zu.
Dieses sollte sich rasch als richtig erweisen. In
der Klasse habe ich viele positive und auch ne-
gative Eindrücke gewonnen, Freuden und Pro-
bleme des Schulalltages von einer etwas an-
deren Seite kennengelernt. Für mich war das
eine gute Möglichkeit, um meine Beobachtun-
gen für meinen Praktikumsauftrag zu erledi-
gen. Toll fand ich es von manchen Lehrern, Tei-
le im Unterricht mit einer Gruppe von Schülern
selbst zu gestalten. In der gesamten Prakti-
kumszeit lernte ich den Beruf des Lehrers von
seinen schönen und mir bekannten Seiten nä-
her kennen. Aber auch die Probleme und
Schwierigkeiten, die ein Lehrer im Alltag über-
winden muss, blieben mir aus dessen Sicht
nicht verborgen. Für mich waren die zwei Wo-
chen sehr schön und sehr lehrreich. Mit einem
weinenden Auge musste ich mich wieder ver-
abschieden und es hieß, selbst weiter lernen,
um mein Ziel zu erreichen. Ich möchte mich
noch einmal bei Herrn Seifert und allen Lehren
bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite
standen und mich unterstützten. Vielleicht ha-
be ich ja wieder ein Praktikum zu absolvieren
und kann meine Schule wieder besuchen. Es
würde mich sehr freuen.  
Felix Görler, Absolvent Klasse 10 IOR 2013/2014

■ Unsere erste „The Big Challenge“

Am 12. Mai 2015 nahm die
Internationale Oberschule
Reinsdorf zu ersten Mal am
international in fünf Ländern
durchgeführten Wettbewerb
„The Big Challenge“ teil. In
Deutschland gibt es diesen
Wettbewerb für die 5.-9.
Klassenstufen seit 2005. Ziel
ist es, die Schüler durch den
Vergleich mit anderen Schu-
len stärker für die Fremdspra-
che zu interessieren und zu
noch besseren Leistungen zu
motivieren. In 45 Minuten waren 54 Testfragen ohne Hilfsmittel zu beantworten. Nach der exter-
nen Auswertung der Testbögen konnten wir kürzlich die Teilnehmer auszeichnen. Es gab attrakti-
ve Preise zu gewinnen für alle Teilnehmer, nicht nur für die Besten, unter denen ebenfalls über-
durchschnittliche Leistungen erreicht wurden. Wir freuen uns über das Engagement aller Teilneh-
mer, beglückwünschen sie zu den erreichten Resultaten und freuen uns auf eine erneute Teilnah-
me im kommenden Schuljahr. Katrin Olbrich, Koordinator TBC – Internationale Schulen Reinsdorf
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… und so erreichen Sie uns:

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

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Vamos a la playa

Nach dem erfolgreichen Tag
der offenen Tür  folgte nun
wieder ein genialer Genie-
streich seitens unserer Schü-
lerfirma des Internationalen
Wirtschaftsgymnasiums Geit-
hain. Am 09. Juli 2015, zum
Ausklang des Schuljahres,
veranstalteten wir ein Som-
merfest mit dem Motto „Va-
mos a la playa“. Wir boten ein
vielseitiges Programm für
Groß und Klein, indem wir ei-
ne Band und einen DJ enga-
gierten, eine Hüpfburg und
Go-Karts organisierten und ein tolles Buffet auf die Beine stellten. Eine
Cocktail-Bar durfte angesichts des Mottos natürlich auch nicht fehlen.
Trotz der nicht ganz sommerlichen Temperaturen war die Stimmung aus-
gelassen. Jedoch  konnten wir dieses Fest  nur durch zahlreiche Spon-
soren so schön gestalten und somit wollen wir uns an dieser Stelle auch
noch einmal recht herzlich für die Unterstützung bedanken. Ein fettes
Dankeschön geht natürlich auch an die fleißigen Helfer, die uns bei der
Vorbereitung unter die Arme gegriffen haben.  K. Kosak Klasse 13 IWG

Wir begrüßen unsere Neuen

Klasse 5a (IGG)

Klasse 5b (IGG)

Klasse 11 (IWG)
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Leipzig – immer einen Besuch wert

Die erste Exkursion im neuen Schuljahr führte die Klasse 11 und 12 des
IWG am 23.09.2015 an die Bibliotheca Albertina nach Leipzig. Während
die Klasse 12 um 9 Uhr mit der Bibliotheksführung begann, holten die Elft-
klässler in der aktuellen Ausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums In-
formationen zu den deutschen Gedenk- und Feiertagen ein. Pünktlich um
11 Uhr startete für uns die Bibliotheksführung. In einem Vortrag über die
wichtigsten Daten der Bibliothek, über Recherche und wissenschaftliche
Arbeiten, lernten wir viel Wissenswertes zur Büchersuche, zu Standorten
und Ausleihmodalitäten. Der anschließende Rundgang vermittelte Wis-
senswertes über die Architektur der Albertina und lieferte einen Überblick
über die Größe der Bibliothek. Wir staunten nicht schlecht, wie angesagt
das Medium Buch in der heutigen medialen Zeit ist. Es war sehr beein-
druckend zu sehen, wie viele Bücher und andere Medien in den einzelnen
Abteilungen ihren Platz finden. Wer wollte, konnte sich auch als zukünfti-
ger Nutzer in der Bibliothek anmelden. Dieser Besuch war für uns alle ei-
ne sehr gute Vorbereitung für die anstehende Facharbeit im nächsten,
bzw. für Klasse 12 in diesem Schuljahr. Mit vielen Informationen im Ge-
päck ging es im Anschluss wieder nach Hause. Julia Sch. Klasse 11 IWG

Vor der Albertina

Geithain im Wandel

Diese Überschrift stand für ein Jahr im Zentrum des Profil-
unterrichts 2014/15 der 9. Klasse des Internationalen Gym-
nasiums Geithain. 13 Schüler stellten sich der Herausforde-
rung, mehr über ihre Heimatstadt bzw. Schulstadt herauszu-
finden. Im Laufe des Jahres entstand neben einer Ausstel-
lung im Heimatmuseum Geithain dieses Buch. „Dass es in
Geithain so viele interessante Geschichten, Gesichter und
Orte zu sehen gibt, das hätten wir nie für möglich gehalten“
war das einhellige Resümee der Klasse nach dem Fertigstel-
len des Buches. 

Besonders stolz auf unsere Schüler sind wir, Marcel Gut und
Wednesday Farris, die betreuenden Lehrer. Viele Schüler
sind bei der Entdeckungstour über sich hinaus gewachsen.
Ein besonderer Dank gilt allen, die uns mit Informationen und
Bildern sowie redaktioneller Arbeit unterstützt haben.
Die Schüler: Johannes Döhler, Kilian Helbig, Pascal Jahn,
Lukas Senftleben, Moritz Schulze, Franziska Glaser, Tina-
Seline Göttinger, Clara Haferkamp, Juliet Petzold, Lea Pet-
zold, Michelle Tanzhaus, Feodora Warmuth, Olivia Winkler
Die Lehrer: Marcel Gut und Wednesday Farris.
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IWG | IGG■ IB und CAS

Wir, die ehemaligen Schüler der Klasse 7a,
die am Vorbereitungskurs für IB teilnehmen,
machten uns Gedanken, was wir sinnvolles
im Bereich CAS machen könnten. Bei ei-
nem Waldspaziergang im Colditzer Forst
wurde die Idee geboren. Die Wegweiser für
Wanderer und Radfahrer waren kaum noch
zu lesen und um allen den richtigen Weg zu
zeigen, haben wir uns  vorgenommen, die-
se zu erneuern. Und am 9. Juli war es so-
weit. Die ersten neu gestalteten Schilder
wurden im Colditzer Forst an Herrn Ober-
förster Dau von uns voller Stolz übergeben.
Er war begeistert und freut sich darauf, wei-
tere neue Schilder von uns zu bekommen
und sie im Wald anbringen zu können. Die-
sem Wunsch kommen wir natürlich gern
nach und werden weiter aktiv sein.
Lilly W., ehemalige Klasse 7a

United We Are Strong

■ Gemeinsam sind wir
stark – Ethik Klasse 5a

Unsere neuen fünften Klassen haben in
der ersten Schulwoche und am Kennen-
lernwochenende viele neue Erfahrungen
gesammelt und auch erste Freundschaf-
ten untereinander geknüpft. Daran an-
schließend hat sich die Klasse 5a in Ethik
mit Swimmys Geschichte befasst (Leo
Lionni: Swimmy). „Nur als die kleinen Fi-
sche zusammengehalten haben, haben
sie die großen Fische vertreiben können.
Zusammenhalt ist wichtig für uns“, so
Lasse. „Jeder soll sich wohl und gebor-
gen fühlen“, wünscht sich Tim. Sie
möchten eine starke Klassengemein-
schaft erreichen: Füreinander da sein
und denen helfen, die Hilfe sowohl in den
Fächern als auch beim „Ankommen“ in
der neuen Schule brauchen.

Wir wünschen ihnen dabei viel Freude
und freuen uns über den Zusammenhalt.

Das Lehrer-Team der neuen fünften Klassen

■ Unser Kennlernwochenende

Vom 28.08.2015 bis 29.08.2015 hatten wir, Klasse 5a+b vom Internationalen Gymnasium Gei-
thain, unser Kennlernwochenende. Am Freitagnachmittag fingen wir an, unser Klassenzimmer
schön zu gestalten. Wir malten Silhouetten und schrieben unseren Steckbrief hinein. Jetzt ist es
bunt und hat viele Pflanzen bekommen. Danach haben wir Knüppelkuchenteig hergestellt. Das
Kneten hat viel Spaß gemacht. Vor dem Abendessen probierten wir interessante, aber auch coo-
le Spiele aus. Ein lustiges Spiel hieß „Äpfel stapeln“ oder „Ritter, Drache, Prinzessin“. Nun freu-
ten wir uns, weil es leckere, verschiedene Pizzen gab, z.B. Pizza Margherita oder Pizza Hawaii.
Danach saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer und aßen den Knüppelkuchen. Am späten Abend
gingen wir in unsere Schlafräume und erzählten uns Gruselgeschichten. Am nächsten Morgen
schien die Sonne in unser Zimmer. Wir machten gemeinsam Frühstück. Danach gingen wir in die
Unterirdischen Gänge in Geithain. Das war sehr spannend und interessant. Frau Schmidt erklär-
te uns, wie die Gänge entstanden sind. Dann räumten wir unser Zimmer auf, spielten auf dem
Hof und schon kamen die Eltern. Sie haben viel leckeres Essen und Trinken mitgebracht. Dann
aßen wir gemeinsam mit den Eltern zu Mittag und leider war das wunderschöne Kennlernwoche-
nende schon wieder zu Ende. Am besten waren die Unterirdischen Gänge in Geithain. Jetzt ken-
nen wir uns gut und haben Freunde gefunden. Clara Pauline B., Klasse 5a

■ Was grünt und 
blüht denn da?

Am 12.06.2015 waren die
Klassen 5 in der Geithainer
Landwirtschaftsgesellschaft
mbH zu Besuch. Wir wurden
in einem Bus abgeholt, der
uns nach Bruchheim fuhr.
Dort angekommen wurden
wir freundlich von den Mitar-
beitern empfangen und in ei-
ne große Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen geführt, die uns alle beeindruckten. Dann lern-
ten wir mehr über die Pflanzen, die die GLG auf ihren Feldern anbaut. Gespannt lauschten wir
den Worten der Getreidebauern. Im Anschluss durften wir sogar Getreide mahlen und Hafer quet-
schen und uns ein Tütchen nach Hause mitnehmen. Die Vorführung des riesigen Mähdreschers
war definitiv ein Höhepunkt des Tages. Beeindruckend, wie groß und laut so eine Maschine ist…
Die verschiedenen angebauten Getreidesorten sahen wir dann noch bei einer Flurbefahrung. Krö-
nender Abschluss waren ein Quiz zum Gelernten sowie ein Mittagessen vom Grill nach unserer
Rückkehr zum Hof. Schließlich war der interessante Tag aber vorüber und es ging zurück zum
IGG. Selina T. und  Johanna R., ehemalige Klasse 5a am IGG

■ Unser Sprachcamp

Vom 03.06. bis zum 05.06.2015 waren wir, die Klassen 5a und 5b vom IGG, zur Klassenfahrt im
Rahmen des Sprachcamps in Buchheim bei Bad Lausick unterwegs. Gegen 8.30 Uhr startete die
Fahrt zur Jugendherberge. Nachdem der Bus dort eine halbe Stunde später eintraf, hatten wir
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IWG | IGG Segeln auf dem Hainer See

Zum Abschluss der Klasse 12 fuhren wir
gemeinsam mit vier Lehrern an den Hainer
See, um zu segeln, die Seele baumeln zu
lassen und das Schuljahr gemeinsam aus-
klingen zu lassen. Die Idee wurde im Ma-
thematikgrundkurs geboren und verbreite-
te sich im Mathematikleistungskurs wie ein
Lauffeuer, so dass schnell klar war, dass wir
dieses Erlebnis mit unserer Tutorin Frau N.
Schmuck und den Mathematiklehrern Herr
Taubert und Frau Stein gemeinsam durch-
führen wollten. Da unsere Sportlehrerin
Frau Martin in Besitz eines Segelscheins ist
und wir sie gern dabei haben wollten, se-
gelten am Ende vier Lehrer mit 12 Schülern
zusammen über den Hainer See. Bei wun-
derschönen 30 Grad trafen wir uns alle um
18:00 Uhr an der Segelschule. Unsere Klas-
se und die Lehrer wurden in zwei Gruppen
aufgeteilt, da das Segelboot nur für eine
begrenzte Anzahl an Personen Platz hatte.
Während die eine Gruppe auf dem See un-
ter fachmännischer Betreuung die Segel
setzte, hatten die anderen Gelegenheit,
schwimmen zu gehen, Stand-up-paddling
auszuprobieren oder Kanu zu fahren. Den
Abend ließen wir auf dem Anlegesteg, auf
dem eine lange Tafel aufgebaut worden
war, mit Bratwurst, Steak und Salat ausklin-
gen. Unvergesslich bleibt bei uns allen si-
cherlich die Heimfahrt, auf der wir von ei-
nem Unwetter überrascht wurden.
Saskia Selle,  jetzt Kl. 13 IWG

■ Goodbye Abiturklasse 2014/2015

Der 04. Juli 2015 war der große Abend unseres Abiturjahrganges 2014/2015 des IWG. In dem geschmückten Bürgerhaus von Geithain eröff-
neten 18 Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Einzug im Talar die Abiturzeugnisübergabe. Sichtlich gerührt waren Eltern, Großeltern so-
wie weitere Verwandte und Freunde, die zur Feierstunde eingeladen waren. Unsere Schulleiterin, Frau Schmuck erinnerte in einer sehr ein-
drucksvollen Rede an lieb gewonnene Gewohnheiten sowie Pflichten des Schulalltags, welche mit diesem Tag nun auch vorbei waren.  Sie
ließ die Schülerinnen und Schüler in die neue gewonnene „Freiheit“ ziehen, mit den von ihnen selbst gewählten Worten:“ Wenn du etwas willst,
was du nie hattest, musst du etwas tun, was du nie getan hast!“ Im Anschluss wurde beim Sektempfang auf die tollen Abiturergebnisse an-
gestoßen. Der Abiball wurde feierlich durch eine Rede von Franziska Schinner und Christian Nagel  eröffnet. Die kulturelle Umrahmung stand
der Oscarverleihung in Hollywood in nichts nach. Ein tolles Programm mit vielen Überraschungen, Sketchen, Liveauftritten der Schüler sowie
schönen Momenten der Schulzeit schmückte den Abend und ließ uns in Erinnerungen schwelgen. Wir wünschen unserem Abiturjahrgang
2014/2015 alles Gute für die Zukunft, Gesundheit und Wohlergehen. Sandra Jäger, Tutor der ehemaligen Kl. 13 des IWG

Gelegenheit, die Zimmer zu beziehen und uns mit dem Gelände vertraut zu machen. Anschlie-
ßend gab es ein leckeres Mittagessen. Am Nachmittag bastelten wir mit Naturmaterialien, die wir
uns zuvor selbst zusammen suchten, und probten für unser englisches Theaterstück. Abschlie-
ßend gab es ein tolles Abendessen, gefolgt von einer kurzen Abendwanderung und einem ge-
mütlichen Lagerfeuer mit Knüppelkuchen nach unserer Rückkehr in die Herberge.
Der zweite Tag startete mit einer lehrreichen Wanderung durch den benachbarten Forst. Mitten
im Wald genossen wir dann auch unser Mittagessen. Am Nachmittag folgte eine weitere Probe
und der Tag klang mit einem Grillfest sowie einer Disko aus. Das war ein toller Abschlussabend.
Am Freitag nach dem Frühstück hatten wir Gelegenheit, viel über Bienen zu lernen. Ein Imker war
zu Besuch, erklärte uns, wie das Bienenvolk arbeitet und zeigte uns seine Bienenstöcke. Sogar
selbstgemachten Honig durften wir verkosten. Am frühen Nachmittag fuhren wir wieder zurück
ins IGG, wo uns unsere Eltern in Empfang nahmen. Es war eine gelungene Fahrt ins Sprachcamp.
Geschrieben von Jennifer R. und Vianne H., ehemalige Klasse 5a am IGG

■ Klassenfahrt 2015 in Buchheim 

Die erste Klassenfahrt der beiden fünften Klassen des IGG stand an!  Am Mittwoch, den 03. Juni  fuh-
ren alle gemeinsam für drei Tage mit Frau Neumann, Herrn Hofmann und Herrn Völs per Bus nach
Buchheim in die Jugendherberge. Von Volleyball-Turnieren, Abenden am Lagerfeuer, Wanderungen,
Basteltagen bis hin zu Disconächten war für jeden etwas dabei. Auch den Besuch beim  Imker und
die spannenden Spiele und Rätsel im Wald genossen alle. Neben ganz viel Freude und Spaß lief na-
türlich auch die Probe für das Theaterprojekt. Und zwar alles in Englisch!! Die Klasse 5a tauchte in
die Welt der „Witchschool“ ein und die Klasse 5b stellte eines der schönsten Märchen vor: „ snoww-
hite and pearlblack.“ Die Vorstellung war für beide Klassen am 30.06.2015 vor allen Eltern. Somit end-
ete die Klassenfahrt mit einem tollen Auftritt, viel Jubel und wunderschönen Erlebnissen und Erfah-
rungen. Fotos : Frau Erhardt – Clementine von B., May-Linn L. & Charlize D. ehemalige Klasse 5b 
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Internationale Oberschule Neukirchen

Unsere neuen Fünfer präsentieren sich hier mit ihren Klassenleiterinnen Frau Irmisch (5a) und Frau Kemptner (5b).Wir begrüßen euch herzlich
und wünschen euch viel Freude und Erfolg beim Lernen an unserer IOS.

Kl. 5a mit Frau Irmisch Kl. 5b mit Frau Kemptner

■ Mit dem Fahrrad sicher 
zur Schule – Achtung  Auto!

Unter diesem Motto stand auch in diesem Jahr die Radfahrerprü-
fung unserer Neuankömmlinge. Sie konnten es kaum erwarten,
den Projektleitern des ADAC ihre Radfahrkünste vorzustellen. Da-
bei stellten sie hier und da auch fest, dass das spontane Bremsen
und Anhalten vor einem Hindernis oft schwieriger ist als das 
sichere Fahren im Parcours.

Telc hat für mich eine besondere Bedeutung, es
stellt für mich eine Verbindung zu der Sprache
dar. Mit telc hat man eine große Reichweite und
Mobilität, so dass ich auch in Spanien arbeiten
oder studieren könnte.  Das finde ich wichtig und
besonders, denn genau da wird auch im deut-
schen Arbeitsmarkt ein Unterschied gemacht.
Mit der komplexen Vorbereitung,  die uns unse-
re Schule bot,  strebe ich jetzt noch ein höheres
Sprachlevel an. Ich bin dankbar, dass es telc
an unserer Schule gibt.  Lea Suarez

Praktischer Biologieunterricht  

Das Innenleben 

der Regenwürmer
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Internationale Oberschule Neukirchen ■ Wir waren „Gewalt-Ich“  
Fördercamp 02. bis 12.08.2015

Wer will schon gern in den Ferien die Schul-
bank drücken?  Andererseits sind 6 Wochen
schon eine lange Zeit, in der man so einiges
vergisst. Das Fördercamp, gefördert vom
ESF und der Sächsischen Aufbaubank, gab
Schülern, die Förderbedarf in Mathematik,
Deutsch und Spanisch haben, die Möglich-
keit, sich in kleinen Lerngruppen mit speziel-
len Fragen zu beschäftigen und sich gleich-
zeitig auf das kommende Schuljahr vorzu-
bereiten. Das Ganze spielte sich natürlich
nicht in der Schule, sondern im Zittauer Ge-
birge in einer Jugendherberge ab. Es mag
für manche von euch seltsam klingen, aber
die Schüler empfanden das Lernen in den
Ferien nicht als Last, sondern als Gewinn.
Nachmittags wurde an einem Projekt  zum
Thema „Gewaltprävention“ gearbeitet – ein
Thema,  mit welchem die Schüler unseres
Schulverbunds glücklicherweise kaum kon-
frontiert werden. Aufgrund der tropischen
Temperaturen musste die Projektarbeit
manchmal ´´leider“ ins nahe gelegene
Strandbad verlegt werden´. Aber das hat
dem Spaß keinen Abbruch getan. Be-
sonders toll fanden wir auch die Fahrten mit
dem historischen Ausflugsbus, dem Zittau-
er Gebirgsexpress und der Bimmelbahn, die
uns nach Johnsdorf zum Gebirgsbad und
der ortsansässigen Waldbühne brachte.
Glaubt es, oder nicht – das Theaterstück
„Der Fluch von Oybin“ war für alle Schüler
ein absolutes Highlight. Ihr werdet euch jetzt
sicher fragen, wieso wir denn „Gewalt-Ich“
waren…  Als Projektabschluss  sind eine Po-
werpoint-Präsentation und ein tolles Video
entstanden,  welche ihr sicher bald auch in
eurer Schule anschauen könnt. 
Simone Hulinsky, IOS Neukirchen

Schön war´s mit euch, doch wir lassen euch ziehen. Jetzt könnt ihr mit eurem geballten Wissen anderswo
glänzen. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft! IOS

■ Projekt Schulstart Klasse 5

In diesem Jahr startete das neue Schuljahr nicht wie gewohnt mit Unterricht – sondern mit einem
neuen Schulprojekt. Die 5. Klassen konnten die ersten drei Schultage nutzen, um in ihrer neuen
Schulumgebung anzukommen. Der erste Projekttag wurde für Belehrungen und Organisatori-
sches genutzt. Am zweiten Tag stand vor allem die Erstellung von Deckblättern für den Fachunter-
richt  sowie das Anfertigen eines persönlichen Steckbriefes im Vordergrund. Der dritte Tag sollte
ganz im Zeichen von Spiel und Spaß in der Schule stehen. Neben dem spielerischen Erarbeiten
der Klassenregeln wurden an diesem Tag sportliche Spiele durchgeführt. Dieser besondere Ein-
stieg in das neue Schuljahr hat Lehrer und Schülern viel Freude bereitet und das Kennenlernen
untereinander gefördert. Frau Kemptner

■ Die IOS Neukirchen feiert ihr 10jähriges Bestehen 
mit einem Sommerfest

Im September 2005 öffnete die IOS als  erste Mittel-/Oberschule der Saxony International School
im Landschulzentrum Neukirchen ihre Pforten. Begonnen haben der damalige Schulleiter Herr Ku-
be und zwei fest angestellte Lehrer mit 22 Schülern in 2 Räumen des Landschulzentrums. Unter-
stützt wurden sie dabei von Lehrern der umliegenden staatlichen Mittelschulen… Mittlerweile ler-
nen hier insgesamt 188 Schüler in 10 Klassen, und die Zahlen steigen. Das ist nur ein Beweis da-
für, dass sich unsere Schule im Laufe der 10 Jahre gut etabliert hat und sich gegenüber den um-
liegenden Oberschulen durchaus behaupten kann. Wir haben Grund zu feiern!!!  Deshalb veran-
staltete die IOS am 22. September 2015 ein großes  Sommerfest. Mit dabei  waren Vertreter ei-
niger ortsansässiger Firmen und Verbände:  WIRTHWEIN AG, FAB e.V., Sparkasse Zwickau, DRK,
Wasserwerke Zwickau, proloxx, Heizung&Sanitär Klaus Ketscher, Steuerberaterin Katrin Siebert,
Freiwillige Feuerwehr Neukirchen und VW Bildungsinstitut.  Zur Eröffnung überbrachte die Bür-
germeisterin Frau Liebald ihre Glückwünsche und ein Geldpräsent.
Auch sie zeigte sich voller Stolz und bedankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit. Für die Schüler und Gäste gab es Spiel und Spaß beim
Klettern, Basteln, Tauziehen, Schach, Sportspielen und vielem mehr.
Für das leibliche Wohl sorgten wir in Form von Pizza, Wienern, Kaffee
und Kuchen. Nicht nur für die Kleinen waren natürlich Popcorn und
Zuckerwatte der absolute Renner. Alles in allem – ein gelungenes Fest
und zehn gelungene Jahre! Simone Hulinsky, IOS Neukirchen
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Internationale Oberschule Meerane

Abschluss Klasse 10: Der Klassenlehrer Herr Perschke und alle anderen Lehrer schauen nun mit
einem lachenden und einem weinenden Auge auf die schöne Schulzeit und den Abschluss ihrer
Schüler. Zum einen sind sie stolz, dass alle einen so tollen Realschulabschluss hingelegt haben
(Notendurchschnitt von 2,0!) und somit die Weichen für einen neuen Lebensabschnitt gelegt sind.
Zum anderen sind sie aber auch traurig, denn alle Schüler haben sich zu ganz tollen Menschen
entwickelt und werden den Lehrern fehlen.

■ Klassenfahrt zu 
„Händel“ und „Halloren“
nach Halle a. d. Saale

Die Klasse 8 verbrachte 4 abwechslungs-
reiche Tage in Halle an der Saale. Von un-
serer Unterkunft im "Ruderhaus am Böll-
berg" aus wanderten wir in die City und
lernten die Sehenswürdigkeiten bei einer
Stadtführung kennen. Außerdem be-
suchten wir die Halloren Schokoladen-
manufaktur und verkosteten die leckeren
Süßigkeiten. Im Druckzentrum der
"Mitteldeutschen Zeitung" informierten
wir uns darüber, wie eine Tageszeitung
produziert wird. Besonderen Spaß berei-
teten die Ausflüge in den Freizeitpark
"Belantis" sowie in das Erlebnisbad
"Maya Mare" Halle. K. Hofmann

■ Bauernhofexkursion

Auch in diesem Jahr hieß es für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5: Auf zum Bauernhof
der Familie Modlich! Der Besuch des Milchhofes bot den Schülern dank des von Modlichs mit viel
Engagement vorbereiteten und durchgeführten Projektunterrichts interessante Einblicke in den
Aufbau eines solches Hofes, die Haltung der Rinder sowie die Milchproduktion und die dort täg-
lich anfallenden Arbeiten. Darüber hinaus hatten die Schüler die Möglichkeit ein Kälbchen zu füh-
ren und eine erfolgreiche Färse zu streicheln, denn nur einen Tag nach unserem Besuch auf dem
Hof gewann Nicole Modlich, die Tochter der Familie und ehemalige Schülerin der IOM, mit ihrer
Färse „Sadira“  den 20. Vogtländischen Jungzüchter-Vorführwettbewerb in Neudörfel an der Tal-
sperre in Pöhl. Abgerundet wurde dieser spannende Tag mit einem leckeren Mittag samt Milch-
getränk und Eis. Ch. Goltz 

Wir begrüßen unsere Fünften!Wir begrüßen unsere Fünften!
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Internationale Oberschule Meerane

■ ADAC-Verkehrstraining

Unter dem Motto „Mit Sicherheit ans Ziel“
absolvierte die Klasse 5 am 09.09.2015
dieses Projekt, welches mittlerweile zum
vierten Mal vom ADAC durchgeführt wur-
de. Zuerst standen Geschicklichkeit und
sicheres Fahren mit dem eigenen Fahrrad
auf dem Programm. Hier galt es, einen
Parcours zu absolvieren, ohne absteigen zu müssen. Anschließend erklärte Herr Roscher, wie sich
der Anhalteweg zusammensetzt, nämlich aus Reaktionsweg und Bremsweg. Zum Schluss durf-
ten dann alle Schüler einmal im Auto mitfahren, um den Anhalteweg und die Wirkungsweise des
Sicherheitsgurtes beim Bremsen live mitzuerleben.

■ Schulsportfest der IOM

Am 03.07.15 fand erstmals ein großes Schulsportfest
für die Klassen 5-9 statt. In den Disziplinen 50/100-
Meter-Sprint, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Me-
ter-Lauf traten die SchülerInnen gegeneinander an.
Bei Temperaturen über 30°C kam man da ganz schön
ins Schwitzen. Wie gut, dass das Team "Schüler für
gesundes Schule" gesunde Snacks und Getränke
vorbereitet hatten. 

Übergabe Zertifikate

■ „Praxisorientierte Berufsorientierung 
für Schüler/innen der 7. Klassen“

Am 08.06.2015 bekamen unsere Schüler/innen der Klasse 7 ihre Zertifikate vom BSW Werdau für
die erfolgreiche Teilnahme am Projekt "Praxisorientierte Berufsorientierung für Schüler/innen der 7.
Klassen" überreicht. Im Rahmen dieses Projektes nahmen die Schüler im November 2014 an einer
Praxiswoche zur Berufsfelderkundung in den unterschiedlichsten Bereichen teil, besuchten im März
diesen Jahres einen Aktionstag im BSW, bei dem sich viele verschiedene Ausbildungsunternehmen
vorstellten, und durften im April hinter die Kulissen des Unternehmens „Sachsenmilch“ in Leppers-
dorf schauen. Frau Wendler, als Stellvertreterin des BSW Werdau, erklärte den Schüler/innen noch
einmal, wie wichtig eine intensive Berufsorientierung für jeden Einzelnen ist. Nur so ist es am Ende
möglich, einen Ausbildungsberuf zu finden, der Spaß macht, der zu den eigenen Stärken und Inter-
essen passt und für den man jeden Morgen gerne aufsteht. S. Schuldt (Praxisberaterin)

■ Projekttag in der 
Klasse 6 am 28.08.2015

Ganz gespannt waren die Kinder der 6.
Klasse auf den Projekttag im Fach „Pra-
xisorientierter Unterricht“. Zu Recht –
denn hier werden Sachen entwickelt, pro-
duziert und ausprobiert, die es nur in die-
sem Fach gibt. Das Objekt, welches hier
entstand, können die Kinder zugleich in
der Freizeit, in der Schule oder zur Vorbe-
reitung nutzen. Das Geo-Board oder auch
Geobrett genannt, wurde zu Beginn der
1950er Jahre von dem ägyptischstämmi-
gen Mathematiker und Pädagogen Caleb
Gattegno (1911–1988) erfunden. Es wird
hauptsächlich in der Geometrie einge-
setzt. Dabei werden in ein Holzbrett 16
Löcher vorgebohrt, die dann mit Holzdü-
beln bestückt werden.

In abwechslungsreichen sechs Stunden
lernten alle den Aufbau einer Ständer-
bohrmaschine kennen, was man zur Si-
cherheit im Umgang mit dieser Maschine
beachten sollte und wie man sie bedient.
Das hat natürlich am meisten Spaß ge-
macht, obwohl einige richtigen Respekt
davor hatten. Mit Hilfe eines  Ausschnei-
debogens konnten die Schüler dann den
technischen Aufbau für sich anschaulich
nachvollziehen. Die Grundbretter sollten
natürlich auch in ihrer Handhabung ange-
nehm sein und deshalb wurde gefeilt, ge-
raspelt und geschliffen, sodass aus einem
Stück Holz eine tolle Grundlage zur Auf-
nahme von 15 fertigen Holzdübeln und ei-
nem selbstgesägten Dübel gefertigt wur-
de. Somit konnte dann jeder mit Stolz am
Ende ein fertiges Geo-Board sein Eigen
nennen. Das weckte natürlich schon die
Neugier auf den nächsten Projekttag, der
am 2.10.2015 auf der Messe in Leipzig
stattfinden wird. Holger Dörr
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

189! So viele Schüler lernen im neuen Schuljahr 2015/16 an der Internatio-
nalen Oberschule Niederwürschnitz. Damit sind wir so groß wie nie!  Ent-
sprechend großartig fiel auch der Empfang unserer „Neuen“ am ersten
Schultag aus. Mehr als die Hälfte der Schülerschaft beteiligte sich am mu-
sischen Willkommensprogramm für unsere 39 neuen Fünftklässler unter Lei-
tung von Musiklehrerin Frau Poitz. Im Anschluss an die Vorstellungsrunde
des inzwischen 18-köpfigen Lehrerteams, nahmen die Klassenlehrerinnen
der 5a (Frau Vogel) und 5b (Frau Morgenstern) ihre Schützlinge auf der Büh-
ne in Empfang und konnten jedem zum Schulstart ein kleines Präsent über-
reichen. Ab der 3. Unterrichtsstunde erkundeten unsere Jüngsten ihr Klas-

senzimmer und das Schulgebäude, bevor sie als einzige ihren ersten Schul-
tag bereits zum Mittag beenden durften. Was hat sich sonst über die Ferien
getan? Aus einem kleinen Zimmer wurde ein großes, Frau Deponte ist zu-
rück aus der Elternzeit und Herr Dörr hat im Fach PU (Praxisorientierter
Unterricht) neuerdings Verstärkung durch Herrn Stratmeier. Außerdem wird
uns ab September ein Fremdsprachenassistent aus dem amerikanischen
Bundesstaat New York im Fach Englisch verstärken. Wir wünschen allen
Schülern und Lehrern an der ION ein erfolgreiches Schuljahr 2015/16!

Tina Großer – Lehrerin an der ION

Klasse 5a mit Klassenlehrerin Frau Vogel Klasse 5b mit Klassenlehrerin Frau Morgenstern

■ Welcome back! Bienvenidos otra vez!

„Endlich Ferien!“, hatte man sich gedacht und
schon Pläne für die Zeit – fernab von der Schu-
le – gemacht, wenn der Lehrer endlich mal nicht
daneben – mit erhobenem Zeigefinger – steht

und einem jeden Spaß verbietet. Doch für 15
wackere Kandidaten der SIS sollte das nur ein
kurzer Gedankengang sein, denn bereits zwei
Tage nach Schulschluss ging für sie das Lernen
weiter, im ersten Fördercamp der SIS für
Deutsch, Englisch und Mathematik. So trafen
sie sich dann am 12. Juli in Glauchau und „be-
dankten“ sich artig bei ihren Eltern, die sie noch
bis zum vereinbarten Treffpunkt gebracht hatten
und nicht verpassen wollten, wie ihre Sprösslin-
ge gen Osten (Zittauer Gebirge) abfuhren. Was
die Kinder erwartete, wusste niemand so genau
– und auch die Lehrer, die sich nach Schulende
auch erst einmal daran gewöhnen mussten,
dass die „Reise weiter geht“, waren gespannt,
was die nächsten zehn Tage bringen würden.
Doch kaum war man bei der Jugendherberge,
dem Jägerhäuschen, angelangt, zeigte sich
schon, dass die „jungen Erwachsenen“, die von
den unterschiedlichsten Schulen zusammenge-
würfelt waren, nicht nur gleiche Hobbys hatten,

sondern auch sonst ganz gut miteinander konn-
ten. So wurden also unmittelbar nach der Zim-
mervergabe neue Freundschaften geschlossen
und Pläne für den Ablauf der nächsten Tage von
“Kinderhand“ geschmiedet. Nach täglichem
„Workout“, die ersten vier Stunden des Tages
gehörten der Schule, konnte dann das reichhal-
tige Programm genutzt werden, um die Kame-
radschaft im Freibad, auf Wanderungen oder
bei abendlichen Sportevents (Volleyball oder
Fußball) zu vertiefen. Schließlich stellte sich das
Fördercamp doch für viele Schüler gewinnbrin-
gend heraus, da sie nicht nur Freunde gefunden
hatten, mit denen sie in Kontakt bleiben wollten,
sondern auch viel Freude und Spaß – fernab
von der elterlichen Obacht! – hatten. Außerdem
stellten die Schüler fest, dass Lehrer auch nur
Menschen sind, mit denen man – fernab von der
Schule – eine Menge fun (engl. für Spaß Anm.
des Red.) haben kann. 
Benedikt Weiß, Lehrer ION

■ Einmal – fernab 
von der Schule 
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ION

Realschulabschluss 2015: Mit einem Gesamtnotendurchschnitt
von 2,2 haben wir unsere letzten Absolventen in ihre weitere Bil-
dungslaufbahn entlassen. Dabei wollen 14 von 22 Abgangsschülern
der ION noch ihr Abitur ablegen. Wir sind
stolz auf diese Ergebnisse – danke euch!

Die jungen Küchenmeister der Internationalen Oberschule Nieder-
würschnitz. Sie kochen leidenschaftlich gern, wollen ihr Hobby aber
nicht zum Beruf machen.

Spargelcremesuppe als Vorspeise, Züricher Geschnetzeltes mit
Backkartoffel zum Hauptgericht und Schokomuffins als Nachspeise,
das klingt nicht nur phantastisch, es schmeckt auch so. Die Mieter
der Genossenschaft, die der Einladung der sprachlich ausgerichte-
ten Internationalen Oberschule Niederwürschnitz (ION) zum Dreigän-
gemenü folgten, können das bestätigen. Nicht erwartet hatten sie,
dass Schüler sie bekochen würden und dass sich junge Leute mit
Kochen und Knigge beschäftigen. „Aber genau darum ging es uns“,
so Elke Lasch, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft. „Die Äl-
teren sollen sehen, womit sich Jüngere so beschäftigen und was sie
drauf haben. Die Jungen wiederum registrieren, dass sich auch äl-
tere Generationen für ihr Tun interessieren.“ An der IOS jedenfalls
gibt es unter den vielen Ganztagsangeboten eines, das Kochen und
Knigge zum Inhalt hat. 12 Schüler der Klassen fünf bis neun unter
der Anleitung von Anja Wetterau treffen sich regelmäßig montags um
15 Uhr, um zu kochen und die Benimmregeln à la Knigge zu beherr-
schen. Mit Erfolg, wie sie an diesem 27. April ihren Gästen, den
Niederwürschnitzer Mietern beweisen.

Züricher Geschnetzeltes aus der Pfanne zaubern die beiden jungen
Damen des Ganztagsangebotes „Kochen und Knigge“.

Als erster Gang des Dreigängemenüs wird die Spargelcremesuppe
serviert. Nichts kommt aus der Konserve. Alle drei Gänge haben
die Schüler selbst zubereitet.

■ BO-Woche an der ION im Juni 2015
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TRIAS Oberschule Elsterberg

„Das Niveau hat das Gebäude verlassen“ – diesen Spruch hatten sich
die ersten Schüler, die die TRIAS Oberschule Elsterberg verließen, aus-
gesucht, auf T-Shirts und Wimpel drucken lassen und: wahr gemacht!
„Erste Klasse, beste Klasse.“ Auch diesen Satz hörte man in den Tagen
zum Schuljahresabschluss vor allem von den Schülern selbst, die sich
von Anfang an der Tatsache bewusst waren, Maßstäbe setzen zu müs-
sen, zu wollen und vor allem: zu können. Dies begann schon mit dem
letzten Schultag (wir berichteten), setzte sich fort mit einem Abschluss-
feiermarathon von drei Tagen und erreichte seinen Höhepunkt mit der
feierlichen Zeugnisübergabe in Glauchau, bei der die TRIAS Oberschu-
le Elsterberg mit einem Klassendurchschnitt von 1,9 den ersten Platz un-
ter ihren Partnerschulen belegte. Sophie Roßner wurde gar vom Kultus-
ministerium nach Dresden eingeladen, da sie mit einem Notendurch-
schnitt von 1,06 zu den Jahrgangsbesten des Landes Sachsen zählt.
Dazu gratulieren wir ihr noch einmal von ganzem Herzen und freuen uns
mit ihr.  Aber auch Julian Sammt (1,36) und Erik Wiedemann (1,56) kön-
nen sich sehen lassen, genauso wie Theresa Tomandl, die zu den vier
Schülern gehört, die in Englisch ein B2-Niveau aufweisen können, was
für selbstständige Sprachverwendung steht und sonst eher an Gymna-
sien erreicht wird. Alle vier Absolventen besuchen neben anderen Schul-
abgängern der TOS zukünftig weiterführende Schulen in Plauen (Anne
Frank) bzw. Greiz (Ernst Arnold), um diese mit dem Abitur abzuschlie-
ßen. Schulleiterin Frau Kiesewetter verabschiedete ihre ersten Schüler
mit einem Brief, in dem sie auf den Brief antwortete, den ihr die Schü-
ler zum letzten Schultag geschrieben und über das Fernsehen haben
vortragen lassen. Darin dankte sie den Schülern und auch Eltern, die mit

ihr und anderen gemeinsam diese, unsere Schule aufgebaut haben,
dass sie sie als Klassenleiterin hatten ziehen lassen (damit sie dem
Schulleiteramt gerecht werden konnte) und dass sie immer offen für
neue Schüler gewesen waren (mit 14 Schülern war man damals gestar-
tet). Ein herzliches Dankeschön ging und geht ebenfalls noch einmal an
die Klassenleiterin Frau Franke, die die Schüler die letzten Jahre beglei-
tet hat, die Fachlehrer, die die Schüler zu dem machten, was sie heute
sind, dem Bürgermeister Herrn Jenennchen und Frau Trommer von der
Stadt Elsterberg, die die Schule immer und zu jeder Zeit unterstützt ha-
ben und den Geschäftsführern Rüdiger und Thomas School, die das
Wagnis Schule in Elsterberg im Jahre 2009 gemeinsam mit Herrn Je-
nennchen in Angriff genommen hatten. Herrn Jenennchen wurde dafür
ebenfalls ein Zeugnis ausgestellt. Er bekam vom Schulträger den Titel
Ehrenschulleiter verliehen. Von dieser Urkunde können sich alle zum
nächsten Tag der offenen Tür (am Nachmittag des 16.01.16) im Schul-
gebäude überzeugen. Für die Zukunft wünscht die Schulleiterin: den
Schülern und Eltern nur das Beste, der Klassenleiterin viel Erfolg mit der
neuen Klasse, den Lehrern und dem Schulträger weitere gute Schüler,
der Stadt Elsterberg, dass die Schule weiterlebt, den nächsten Schul-
abgängern, dass sie in die Fußstapfen ihrer Vorbilder treten und mit
ebenso guten Leistungen aufwarten. Und sich selbst, sich selbst
wünscht Frau Kiesewetter, dass die Zusammenarbeit mit allen, die da-
zu beigetragen haben, dass es die TRIAS Oberschule Elsterberg gibt,
genauso gut weiterläuft und die TRIAS Oberschule Elsterberg noch viel
von sich reden macht. Denn: Das Niveau hat das Gebäude nicht verlas-
sen! C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

■ Erste Schüler verlassen mit Klassendurchschnitt 1,9 TRIAS Oberschule Elsterberg

Wir begrüßen
 unsere Neuen!

Wir begrüßen
 unsere Neuen!

The TOS welcomes Ms Olivia Gear, 22, from
Appleton, WI, USA as their new language assi-
stant for the coming school year. Students and
teachers are looking forward to a lot of suppor-
tive classes with her!
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■ Eine Woche bei Siemens 
in Chemnitz…

Drei Wochen vor den lang ersehnten Sommer-
ferien nutzten einige unserer Schüler aus den 
8. Klassen die Möglichkeit, eine zusätzliche
Praxiswoche bei unserem Kooperationspart-
ner, der Fa. Siemens in Chemnitz, zu absolvie-
ren. Siemens Professional Education bildet
vordergründig in Elektro-, IT-, Metall- und Tech-
nologie-Berufen aus. Unsere Jugendlichen der
TRIAS Oberschule Elsterberg und der Internatio-
nalen Oberschule Meerane konnten sich um-
fangreich über die verschiedenen Ausbildungs-
und Studiengänge und deren Anforderungen bei
Siemens informieren. Die Schüler der 8. Klassen
lernten die Grundlagen der Metallverarbeitung in
Zusammenhang mit technischem Zeichnen und
den Bereich Elektrotechnik kennen. So wurden
beispielsweise Werkstücke nach Zeichnung und
Vorgaben gesägt, gebohrt und gefeilt und im An-
schluss auf Maßhaltigkeit überprüft. Während
der gesamten Woche erhielten die Schüler, zu-
sätzlich zur fachlichen Anleitung durch die Aus-
bilder/innen, tatkräftige Unterstützung von den
Auszubildenden unterschiedlicher Lehrjahre und
nutzten die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch
zu kommen. Am Ende wurden die verschiede-
nen Werkstücke und Arbeitsproben, u.a. die
„Siemen“, stolz mit nach Hause genommen. Wir
bedanken uns bei Herrn Möbius, Frau Kunst-
mann und dem gesamten Ausbildungsteam für
eine wertvolle und gelungene Praxiswoche im
Rahmen unserer Berufs- und Studienorientie-
rung.  Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der
TRIAS Oberschule Elsterberg

■ Vogtländische Unternehmen können auf gut ausgebildeten
Nachwuchs mit hohen Fremdsprachenkenntnissen hoffen

Geschafft! Am 4. Juli fand die feierliche Übergabe der Zeugnisse an die Schüler der Elsterberger
TRIAS Oberschule in Glauchau statt. Die diesjährige Klasse 10 ist die erste Abschlussklasse der
Oberschule in freier Trägerschaft und umso erfreulicher ist es, dass die Absolventen grandiose Er-
gebnisse erzielen konnten. So können die besten Schüler mit Notendurchschnitten von 1,06, 1,38
und 1,56 glänzen und ab jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen, auf welchen sie umfangreich
vorbereitet sind. Neben ihren sehr guten Zeugnissen können alle Schüler der TRIAS Oberschule mit
hohen Fremdsprachenkenntnissen aufwarten. An der Elsterberger Oberschule wird vertieft Englisch
und ab Klasse 5 auch Spanisch als 2. Fremdsprache unterrichtet. Fremdsprachen? Im Vogtland
braucht man das doch nicht, so eine nicht wenig verbreitete Meinung. Dabei wird der hohe Bedarf
an Personal mit Fremdsprachenkenntnissen der im Vogtland ansässigen Unternehmen stark unter-
schätzt. So kam es auch, dass der Schulverbund Saxony International School (SIS), zu welchem
auch die TRIAS Oberschule gehört, sich starke Partner wie die Volkshochschule Plauen suchte. Seit
nunmehr 4 Jahren unterstützen und fördern die Volkshochschule und der Sächsische Landesver-
band der Volkshochschulen die Schüler der SIS. Herr Prof. Dr. Klemm, Geschäftsführer des Lan-
desverbandes fand bei der Zeugnisübergabe anerkennende Worte und unterstrich die bestehende
gute Zusammenarbeit. Neben besten Noten werden die sehr guten Fremdsprachenkenntnisse
durch  telc-Sprachzertifikate belegt. „telc“ steht für „The European Language Certificate“ und ist
eine Tochtergesellschaft des Volkshochschulverbandes mit Sitz in Frankfurt am Main. Die entspre-
chenden Prüfungen werden nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) absol-
viert und bewertet, sie machen die tatsächlichen Fähigkeiten sichtbar und vor allem vergleichbar.
So konnten 4 der Elsterberger Schüler in Englisch ein B2-Niveau (Selbständige Sprachverwendung)
und in Spanisch ein B1-Niveau (Fortgeschrittene Sprachverwendung) nachweisen – ein Ergebnis,
dass eigentlich eher an Gymnasien erwartet wird. Dank der Sponsoren telc, Seilerei Sammt, VHS
Plauen, Förderverein „Landschulzentrum Neukirchen“ und der freundlichen Unterstützung von Me-
dia Markt Plauen können diese 4 Schüler mit den hochwertigen Sachpreisen sofort die Früchte ih-
rer harten Arbeit genießen. Alle 4 werden ab August eine weiterführende Schule besuchen, eine
weitere Fremdsprache erlernen und somit die Sprachkompetenz in der Region Vogtland verstär-
ken. D. Wetzel – Koordinatorin Fremdsprachenzertifikate, Saxony International School

■ Class 5 on tour

Wie in jedem Jahr, so begaben sich auch dies-
mal wieder unsere 5.-Klässler auf den Weg ins
sogenannte Englischcamp. In diesem sollen die
Schüler der Klasse 5 zusammenwachsen, mög-
lichst viel Englisch sprechen und in dieser Hin-
sicht professionelle Unterstützung von Mutter-
sprachlern erhalten. Begleitet wurde das Camp
daher von Megahn Tansey aus Kalifornien, die
seit 2 Jahren an unserer Partnerschule, der
Internationalen Grundschule in Glauchau, tätig ist. Megahn sorgte dafür, dass es jeden Tag ein
amerikanisches Frühstück mit bacon and eggs oder pancakes mit Ahornsirup gab, erzählte, wie
die amerikanischen Ureinwohner sich die Entstehung der Welt vorstellten, half unseren Schülern,
Sandbilder zu erstellen und unterstützte Klassenleiterin Frau Wussenk und Begleitlehrerin Frau
Franke bei der Betreuung unserer Schüler. Laura Langebach aus Klasse 5 schrieb dazu den fol-
genden Kurzbericht: „Am Montag, dem 16.06.15, konnte man in der Schule frühstücken oder man
schlief aus. 9:30 Uhr sollte jeder in der Schule sein, denn dann wurde unser Gepäck abgeholt und
der Bus kam. Die Fahrt dauerte ca. 30 Minuten (Anmerkung: das Englischcamp wurde im nahe-
gelegenen Schullandheim in Netzschkau durchgeführt) und dann sind wir noch ein Stück gelau-
fen. Als wir ankamen, wurden wir in die Zimmer verteilt und aßen Mittag. Dort war auch eine an-
dere Klasse, eine 7. Klasse. An den drei Tagen haben wir gebastelt, sind zur Götzschtalbrücke ge-
wandert, haben eine Waldrallye gemacht und zweimal am Tag ein Englischtagebuch geführt (Dia-
ry Time). Es war sehr schön, aber das Essen hat nicht so gut geschmeckt und die Zimmer waren
sehr klein.“ Trotzdem hat es allen Schülern gefallen und auch unsere Lehrerinnen kamen hochmo-
tiviert und stolz, soviel Englisch gesprochen zu haben, wieder zurück. Wir danken Megahn Tan-
sey, Frau Hampel, die das Gepäck gefahren hat und allen, die dazu beigetragen haben, dass das
Englischcamp für unsere 5.-Klässler zum Erlebnis wurde. C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

TRIAS Schüler bei Air Soccer Turnier in Klingenthal

Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg nahmen am Samstag, 13.06.2015, am Winni Cup in der Vogtlandarena Klingenthal teil. Dort fand zum
ersten Mal ein Air-Soccer-Turnier statt.  Dieses Turnier wurde von der Sparkasse Vogtland organisiert. Gast war Fairplay-Botschafter und Cham-
pions-League-Sieger René Tretschok. 4 Mannschaften in der AK 11-13 hatten sich gemeldet, unsere Mannschaft unter dem Namen TOS Ulti-
mate Team. Das erste Spiel gegen das Team Fruchtig-Muchtig aus Auerbach wurde leider mit 2:4 verloren. Es war ein ungewohntes Terrain und
lustig anzuschauen. Der Spielmodus war 3:3 und 3 Minuten Spielzeit. Nach insgesamt 5 Spielen musste das Turnier leider wegen Unwetters ab-
gebrochen werden. Die Spieler Valentin Gümpel, Aaron Birke, Moritz Geyer und Johannes Hauswald (Bild v. l.) aus Klasse 6 konnten sich in der
kurzen Zeit jedoch ein Autogramm und ein gemeinsames Foto von und mit René Tretschok ergattern. Schade, dass das Turnier nicht zu Ende
geführt werden konnte, denn es war eine sehr schöne Kulisse und auch eine neue Erfahrung, auf solch einem Untergrund Fußball zu spielen.
Vielen Dank an die Eltern, die ihre Söhne zu den Treffpunkten gefahren haben. Anne-K. Bräutigam, Sportlehrerin an der TOS



■ Start- und Infomaterial für Kinder und 
Eltern verteilt

Am 04.05.2014 überreichten Uwe Nötzold, Geschäftsführer der Stadt-
werke Meerane, Steffen Heber von der BÜKA & Digital Druck GmbH
Glauchau und Thomas School vom Kita-Träger GGB Starterboxen an
neun Schulanfänger der Kindertagesstätte „Sunny Kids“ in Glauchau.
Neben Schreiblernheften, Bleistift, Radiergummi und Heftaufklebern
enthält der Karton auch Infomaterial zur Erstausstattung eines Abc-
Schützen sowie eine von den Stadtwerken gestaltete Wasserbox fürs
Malen. „Ziel der Aktion ist es, Eltern eine Orientierung zu bieten, was für
den Schulstart benötigt wird. Den Kindern soll der Inhalt der ABC-Box
Vorfreude auf die Schule bereiten“, so Erzieherin Frau Stenzel.

Nutzen für Kinder und Eltern – „Die Stadtwerke Meerane haben sich
schon an verschiedenen Aktionen für Schulanfänger beteiligt“, erklärt Uwe
Nötzold. „Wichtig ist uns dabei immer der Nutzwert für Kinder und Eltern.
Wir wollen die Vorschularbeit im Kindergarten unterstützen.“ Am Montag
überreichte er zusammen mit Steffen Heber von BÜKA und Thomas
School von der GGB die ABC-Boxen an neun Vorschulkinder der Fremd-
sprachenkindertageseinrichtung „Sunny Kids“ in Glauchau. In den Kar-
tons werden die Schulanfänger auch eine Wasserbox zum Malen finden,
die von den Stadtwerken gestaltet wurde. „Die Kreativität des Malens för-
dert die Auseinandersetzung mit der Welt, in der die Kinder leben. Das
wollen wir bei den Kindern unterstützen und das hat auch viel mit unse-
rem Unternehmensmotto ‚Meine grüne Energie' zu tun. Wir wollen zum
bewussten Umgang mit unserer Umwelt anregen“, begründet Uwe Nöt-
zold das Engagement der Stadtwerke Meerane. Die Idee der Schulanfän-
ger-Box entstand 2009 in Glauchau und hat inzwischen in der ganzen Re-
gion Schule gemacht. In diesem Jahr erhalten fast 300 Vorschulkinder ei-
ne ABC-Box. Auch Frau Stenzel von der Kita „Sunny Kids“ und Thomas
School, Geschäftsführer des Kita-Trägers GGB Gesellschaft zur ganzheit-
lichen Bildung gemeinnützige GmbH Sachsen, anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe in Sachsen und Träger von mehreren Fremdsprachen-
kindertageseinrichtungen in der Region, freuen sich über die Initiative und
bedanken sich recht herzlich für die neun überreichten ABC-Boxen.
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