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Aus dem Inhalt:
➜ Gütesiegel Europaschule Sachsen
➜ Neu: 360° Tour durch unsere 

Schulen

■ Sächsische Kultusministerin verlieh am 13.11.2015 in
Dresden das Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“ 

Unsere Oberschulen Neukirchen, Reinsdorf, Meerane, Niederwürschnitz, die TRIAS Oberschule Elster-
berg sowie die Internationalen Grundschulen Glauchau und Crinitzberg sind Träger dieses Siegels, wor-
auf wir sehr stolz sein können. Grundlage für diese Auszeichnung war, dass wir anhand der letzten fünf
Jahre nachweisen konnten, welche zahlreichen Aktivitäten internationaler Natur bei uns laufen:

- vertiefte Fremdsprachenausbildung in bilingualen Lernprozessen,  
- Teilnahme an anerkannten Sprachprüfungen (telc),
- Kennenlernen anderer Kulturen - 

durch Thementage und Projekte,
- Lehrer- und Schüleraustausch europa- und weltweit  
- Sprachreisen
- Einsatz von Native Speakers/Muttersprachlern 

aus verschiedenen Ländern
- Einsatz von Sprachassistenten
- Partnerschaft für internationalen Lehrkräfteaustausch
- Fördermaßnahmen für Interessierte und Begabte: 

Wettbewerbe/Olympiaden, Ganztagsangebote

Auf dem Weg zum Verleihungstermin Ansprache des SIS-Schulträgers

Unsere Schüler/innen sollen fit sein für ein künftiges Leben im vereinten Europa und in der Einen Welt.
Wir fördern den europäischen Gedanken und zeigen die durch die EU gebotenen Chancen und Mög-
lichkeiten auf. Sachsenweit gibt es 35 Schulen, die das Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“ tragen.
Das Siegel wurde in diesem Jahr letztmalig verliehen und in einer Festveranstaltung in Dresden durch
die Sächsische Kultusministerin, Frau Brunhild Kurth überreicht.

➜ Weitere Fotos der Verleihung auf den nächsten Seiten der einzelnen Schulen.

Grundschüler IGS begeisterten mit einem erfrischenden Programm

Aktuelles

Herzlichen 
Glückwunsch

Lieber Herr Dr. Lamla,

alle Mitarbeiter und Schüler des SIS-
Schulverbundes sowie die Beiratsmitglie-
der des wissenschaftlichen Beirates der
SIS wünschen Ihnen von ganzem Herzen
alles Gute, Gesundheit und viel Glück in
allen Lebenslagen und nicht nur zu Ihrem
Geburtstag.

Wir freuen uns und danken Ihnen, dass
Sie uns als Beiratsmitglied der SIS in vie-
lerlei Hinsicht durch Ihre Ideen und Initia-
tiven unterstützen.

Ihr
R. School und Th. School
SIS GGB

Wir wünschen allen 

Unterstützern, Schulvereinen,

Eltern, Schülern, Mitarbeitern

und Schulleitungen der 

Saxony International School –

Carl Hahn gGmbH 

ein gesundes, friedliches und 

erfolgreiches neues Jahr 2016.

Ein besonderer Dank geht an unseren Bei-

rat sowie an unseren Namensgeber, Herrn

Prof. Carl Hahn, für die vielfältige Unter-

stützung bei der Weiterentwicklung unse-

res Bildungskonzeptes.

Auch Sie, liebe Bürgermeisterinnen und

Bürgermeister, haben mit Ihrem vielseiti-

gen Tun einen großen Anteil an den stabi-

len und guten Lernbedingungen an unse-

ren Schulen.

R. School

Geschäftsführer SIS
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■ Schulpartnerschaften 
sind das Salz 
in der Schulbildung

Schüleraustausche mit der German Euro-
pean School in Manila, der Egyptian Ger-
man Language School in Ägypten, mit ei-
ner Schule in Ungarn, Tschechien, Polen
sowie Kontakte nach China, Mexiko, Spa-
nien, den USA usw. sollen unsere Schüler
noch besser mit der vernetzten globalen
Welt vertraut machen. 

Hierdurch werden bei uns Fremdspra-
chenkompetenz, interkulturelle Kennt-
nisse als  Schlüsselqualifikationen weiter-
entwickelt.

■ Festliche Abschluss-
feier würdigt die 
super Ergbnisse 
unserer Schülerinnen
und Schüler

Die feierlichen Veranstaltungen anlässlich
des Abitur-, des Realschul- oder des
Grundschulabschlusses waren für alle
ein unvergesslicher Höhepunkt. Festlich
gekleidet in Talaren marschierten unsere
Absolventen nach der SIS-Hymne ein.

Die Eltern, Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler freuten sich über die hervorragenden
Zeugnisse, wichtigen Fremdsprachenzer-
tifikate und hohe Würdigung. Freudenträ-
nen und Tränen des Abschieds von unse-
ren SIS-Schulen hielten sich die Waage.
Diese Schulzeit war wirklich eine schöne
Zeit - so schätzten es alle.

■ Prof. Dr. Klemm würdigt Fremdsprachenkompetenz - 
unsere Schüler legten im vergangenen Jahr 
mehr Telc-Prüfungen ab, als ganz Sachsen zusammen

Unsere Schüler sind, was das Ablegen von Telc-Fremdsprachenzertifikaten (Englisch/Spanisch)
angeht, offensichtlich nicht nur Sachsenspitzenreiter. Herr Prof. Dr. Klemm, Geschäftsführer des
Sächsischen Volkshochschulverbandes, würdigte anlässlich der feierlichen Abschlussveranstal-
tung diese Erfolge und überreichte den Besten neben den entsprechenden Sprachzertifikaten auf
hohen Niveaustufen auch hochwertige Sachpreise. Von derzeit 486 Telc-Prüfungen in ganz Sach-
sen wurden allein durch unsere Schüler 265 Prüfungen erfolgreich abgelegt. Somit haben unse-
re Schüler über die Hälfte der Telc-Prüfungen im gesamten Freistaat Sachsen durchgeführt.

■ Schülerquote für den Start an hiesigen Gymnasien 
ist wiederum Spitze in Sachsen

Im Schuljahr 2014/15 konnten an
der Internationalen Grundschule
Glauchau insgesamt 87,3 % aller
Schülerinnen und Schüler eine Bil-
dungsempfehlung für das Gymna-
sium erhalten. Neben den Noten in
Deutsch, Mathematik und Sach-
unterricht, die für die Bildungs-
empfehlung herangezogen wer-
den, können unsere Schüler zu-
sätzlich sehr gute Englischkennt-
nisse, Grundlagen in Spanisch so-
wie eine hohe Medienkompetenz
an die weiterführende Schule mit-
nehmen. Dadurch wird, wie die
vergangenen Jahre gezeigt haben,
der Start am Gymnasium keine
Probleme bereiten.

■ IWG mit einer Traumbilanz - Abiturergebnisse 
liegen weit über dem Sachsenklassendurchschnitt

Mit ca. 0,3 Notengraden liegen am Internationalen Wirtschaftsgymnasium Geithain die diesjähri-
gen Abiturergebnisse relativ weit über dem Sachsendurchschnitt.

■ IGG ist Kandidatenschule für das IB DIPLOMA

Das Internationale Gymnasium Geithain hat es fast geschafft. Die erste große
Hürde ist genommen. Im Frühjahr findet das Anerkennungsverfahren für eine IB
World School statt. Wir sind sehr zuversichtlich.
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Aktuelles ■ Europaweit 
anerkannte Fremd-
sprachenzertifikate 
als Alleinstellungs-
merkmal in Sachsen

Den Schulen der SIS ist es in diesem Jahr
gelungen, die Zahl der Schülerinnen und
Schüler, welche Telc-Zertifikate in Englisch
und Spanisch ablegen, weiter sehr zu stei-
gern. Die Abschlüsse A2 werden meist in
den Klassenstufen 7, die Abschlüsse B1,
B2 und C1  in den Klassenstufen 8 - 10 in
Spanisch und/oder Englisch erfolgreich an-
gegangen. Das Interesse ist im Schuljahr
2015/16 weiter gestiegen. Insgesamt 265
Schülerinnen und Schüler können auf ein
solches, von der Industrie hoch anerkann-
tes Zertifikat, zurückgreifen. Telc-Zertifikate
stellen ein wesentliches Kriterium bei der
Auswahl von Absolventen dar.  

■ Grundschulen ziehen
mit Fremdsprachen-
zertifikaten nach

Insgesamt 61 Viertklässler an unserer
Internationalen Grundschule Glauchau
haben ein Fremdsprachenzertifikat Cam-
bridge Young Learners English Tests mit
Niveau  A2 abgelegt. An der IGC wird der-
zeit am Telc A1 geprobt.

■ 130 sehr zufriedene
Absolventen an 
unseren Schulen

Alle Schülerinnen und Schüler unserer
Oberschulen und Gymnasien können auf
einen erfolgreichen Abschluss und super
Ergebnisse zurückblicken. Dieses zeigen
erneut die Klassendurchschnitte bei den
Abschlussprüfungen an unseren gesam-
ten Schulen. Sie liegen teilweise weit über
denen der sächsischen Schulen. Zusätz-
lich zeichnen Spanisch als zweite Fremd-
sprache, hervorragende Medienkennt-
nisse und Teamfähigkeit die Schüler aus.
Alle unsere Absolventen der vergangenen
Jahre haben ohne Unterbrechung ihren
beruflichen Weg erfolgreich bestritten.

■ 100 % Gewaltfreiheit 
an den SIS-Schulen

Vertrauensschülerinnen und -schüler
sowie die gesamten Lehrerteams sor-
gen gemeinsam mit den aufgestellten
Regeln und deren konsequenter Ein-
haltung für eine sehr gute Lernkultur
und freundschaftlichen sowie hilfsbe-
reiten Umgang unter den Schülerinnen
und Schülern. Schule ist hier mehr, als
nur Lernen - sie gibt Geborgenheit und
ist ein Wohlfühlort.

■ Zwei Abschlüsse auf einen Streich am IGR möglich

Seit Juni 2015 ist Reinsdorf einer von 4 Standorten in Sachsen, neben Dresden,
Leipzig und Meißen, der sich IB World School nennen darf und von der IBO
weltweit anerkannt ist. Hier kann man den hoch dotierten Abschluss IB DIPLO-
MA zusätzlich zum Sächsischen Abitur ablegen. Eine super Eintrittskarte in
Unternehmen bzw. fürs Studium.

Unsere gesamten Schulen haben ein Leitbild,

das auch  in Form eines kleinen, auf dem

Kopf stehenden Männleins, in jedem Klas-

senzimmer zu finden ist. Darauf sind unsere

Leitziele zusammengefasst. Hohe Lernkultur

schafft Motivation und Zufriedenheit im Zu-

sammenleben an den Schulen. Die Schulklei-

dung schafft Gemeinschaftsgefühl und Stolz. 

■ Erfolgsmotor Schulklima - 
Höflichkeit und Empathie führen zu solidem Lernverhalten

■ Vielen Dank! Die Carl und Marisa Hahn-Stiftung spendet
6.000 Euro für die Bestenförderung unseres Nachwuchses

Diese Mittel dienen der Unterstützung von Elternhäusern, die sich aufgrund ihrer finanziellen La-
ge eine weiterführende Grundschulausbildung an den SIS-Schulen nicht leisten können. Be-
sonders leistungsfähige Kinder aus den KITAs der GGB erhalten dadurch die Möglichkeit, an den
Grundschulen der SIS weiter zu lernen. Damit gehen die guten Vorkenntnisse in den Kulturtech-
niken und der Fremdsprache nicht verloren. Es kann nahtlos weiter gelernt werden. Die Stiftung
hilft somit sozial benachteiligten leistungsstarken Schülern, das vorhandene Fremdsprachenwis-
sen und intellektuelle Potential auszuschöpfen. Danke an Herrn Prof. Hahn, Frau Krause und
das Stiftungskuratorium. R. School
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■ Praxisnaher Unterricht – Leuchtturm in Sachsen

An den SIS-Schulen bildet praxisnahe Ausbildung einen weiteren Schwerpunkt. So wird an un-
seren Oberschulen seit 2 Jahren das Fach „Praxisunterricht PU“ unterrichtet. Besondere Lehrin-
halte, die Unternehmen als sehr wichtig erachten, werden im praktischen Bereich geprobt. Hoch-
wertige NC- und Scantechnik, Roboter-Programmierung lösungsorientierte wirtschaftsnahe Pro-
jekte, handwerklich vielfältige Arbeiten usw. erlernen die Schülerinnen und Schüler hier mit gro-
ßer Freude. Deshalb sind unsere Jugendlichen „praxistauglich“.

■ Interesse der Unternehmen für unsere Absolventen 
ist extrem gewachsen

Viele Unternehmen aus der Region  sind sehr stark interessiert an unseren Absolventen. Mitt-
lerweile können unsere Schülerinnen und Schüler aus den besten Lehrstellenangeboten aus-
wählen. Anwendungsbereite Fremdsprachenkenntnisse in zwei der wichtigsten Fremdspra-
chen, gute Umgangsformen, hohe Belastbarkeit und sehr solides anwendbares Fachwissen,
vielfältige Wirtschafts-/PC-Kenntnisse haben sich schon längst in der Unternehmerschaft
herumgesprochen. Laut einer anonymen Umfrage bei unseren Absolventen erhalten sie seit
Jahren in allen Ausbildungsbereichen und im Studium gute Referenzen. Nur  3 % unserer
befragten Schüler liegen an ihren weiterführenden Einrichtungen unter dem Durchschnitt.
Keiner hat bis jetzt das Studium oder die BA abgebrochen. Die meisten liegen im vorderen
Mittelfeld an den Bildungseinrichtungen. 

■ An Erfolgen erkennt
man unsere Qualität

3 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen
der IGS-Grundschule durften sich anderen
Grundschülern mit Gymnasiasten regiona-
ler Gymnasien der 5. Klasse in Mathema-
tik messen. Ergebniss: 3 unserer Schüler
hatten die Plätze 1-2 und den Ehrenpreis
erreicht. Sie haben im Wettstreit mit den
besten Gymnasialschülern in Mathematik
überzeugt, obwohl sie ein ganzes Schul-
jahr jünger waren. Leider wurden keine
Englischkenntnisse abgefragt, denn auch
hier hätten wir gepunktet. Nicht nur die 
K-Tests, sondern auch andere Wettbewer-
be bestätigen die Klasse unserer Schüler-
schaft. Dazu zählt auch der Englischwett-
bewerb der Grundschüler aus der Region
am Georg-Graupner-Gymnasium-Kirch-
berg. Den ersten Platz erzielte eine SIS-
Grundschülerin aus unserer Internationa-
len Grundschule Crinitzberg.

Um unseren Schülerinnen und Schülern bzw.
Kindern, die aus den Kitas der GGB Gesell-
schaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH
Sachsen oder aus SIS-Grundschulen kommen,
den nahtlosen Übergang zum Weiterlernen in
unseren Einrichtungen zu ermöglichen, hat der
SIS-Schulverbund hierzu weitreichende Maß-
nahmen ergriffen. Damit wird auch den Wün-

schen unserer Eltern Rechnung getragen, denn
sie wollen u. a. eine nahtlose Weiterführung der
Fremdsprachen, die derzeit an Fremdschulen
nicht gewährleistet ist. Die hohe Fremdspra-
chenkompetenz sowie die ausgeprägten Ver-
haltensnormen, die unsere Schülerinnen und
Schüler an den SIS-Schulen erfahren, sollen
weiter genutzt werden, um an die bisherige Lei-

stungsentwicklung anzuknüpfen. Deshalb hat
die SIS die Gründung eines Gymnasiums in
Meerane vorbereitet. Die Eltern unserer IGS
begrüßen das sehr. Auch in Geithain wird es ab
dem kommenden Schuljahr eine auf Fremd-
sprachen und Medien ausgerichtete Grund-
schule in freier Trägerschaft geben. Die sehr
guten Erfahrungen an unseren bisherigen
Grundschulen kommen dann auch hier zur An-
wendung. Damit kann dann am Internationalen
Gymnasium Geithain nahtlos an die sehr guten,
in der Grundschule erlernten Fremdsprachen-
kenntnisse in Englisch und Spanisch ange-
knüpft werden. Ebenso finden die Kinder der
Fremdsprachen-KITAs unseres Partnerunter-
nehmens, der IWS gGmbH Westsachsen in
Geithain, die Möglichkeit ohne Zeitverlust in
dieser Grundschule ihre vorhandenen Fremd-
sprachenkenntnisse und ausgeprägten Kultur-
techniken, welche sie dort spielerisch gelernt
haben, nahtlos weiterzuführen. Damit werden
auch hier die internationalen Erkenntnisse in
der Hirnforschung umgesetzt. 

■ Durchgängiger Bildungsweg wird weiter ausgebaut - 
Hand in Hand mit unseren KITAs und Schulen zeigt große Wirkung
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Schülermeinungen unserer Oberschüler und Gymnasiasten

Nach 6 Jahren Oberschule begann ich im August auf das Berufliche
Schulzentrum für Wirtschaft, Gesundheit und Technik Werdau zu gehen.
Nach großer Aufregung kam ich in eine Wirtschaftsklasse, mit insgesamt
28 Schülern von verschiedenen Schulen, welche sich BGy18b nennt
(BGy steht für Berufliches Gymnasium und die 18 für das Jahr, in dem
ich mein Abitur fertig haben werde). Mein Glück: 7 Mädchen aus meiner
ehemaligen Klasse haben mich dorthin begleitet. Unser Stundenplan
dort ist sehr interessant. Zwischen Volks- und Betriebswirtschaftslehre
mit Rechnungswesen und Wirtschaftslehre mit Recht findet man auch

die üblichen Fächer
wie Deutsch, Biolo-
gie usw. und auch 6
Stunden Mathe die
Woche wieder. 6 Wo-
chen sind nun ver-
gangen und ich habe
mich gut in den
Schulalltag einge-
lebt. (Vivien, ehemali-
ge Schülerin der IOS)

Ich bin Schüler der fünften Klasse. Das ist jetzt das erste Jahr an der Inter-
nationalen Oberschule Neukirchen. Mir gefällt es sehr gut, weil die Schu-
le viele praktische Sachen macht. Es gibt einen Pausenhof, der auch mit
Schatten spendenden Bäumen bepflanzt ist. Auch gefällt mir die Sport-
halle gut. Alle Lehrer sind sehr nett. Die Schule ist außerdem technisch
sehr gut ausgestattet, z. B. mit interaktiven Tafeln. (Felix, Kl. 5a / IOS)

Wir finden unsere Schulzeitung informativ und praktisch, da man so et-
was über die anderen SIS-Schulen erfährt und sich auch Fotos und Ob-
jekte anschauen kann. Durch die Schulzeitung kann man sich selbst ver-
wirklichen und Artikel schreiben, das ist lustig und abwechslungsreich.
(Lea Suarez und Saskia Weigel / Schülerinnen der IOS)

Lernen Sie unsere Schule in einer 360 Grad Tour kennen:
http://www.internationale-oberschule-neukirchen.de

Ich finde die Schule sehr gut, weil man vorbereitet wird auf das Gymna-
sium. Was ich noch gut finde sind die Lehrer, weil sie sehr nett sind und
sie immer coole Ideen haben, die Unterrichtsstunden zu verbessern. Die
Idee mit dem Vertrauenslehrer finde ich sehr gut, weil man da seine Sor-
gen sagen kann und man sich dabei gut fühlt und man nicht ausgelacht
wird. (Jenny, Kl. 7 / TOS)

Lernen Sie unsere Schule in einer 360 Grad Tour kennen:
http://www.trias-oberschule-elsterberg.de

Ich finde die TOS
sehr lustig, weil
wenn man nicht zu
viel Unsinn macht,
die Lehrer auch mal
mitmachen oder ei-
nen Witz erzählen.
Und die Räume sind
richtig cool. (Aaron,
Kl. 7 / TOS)

Ich finde es an der TOS sehr schön. Der Unterricht macht sehr viel
Spaß. Alle Lehrer sind nett und verstehen Spaß. Man kann mit den
Lehrern über alles reden, sie hören einem immer zu. Meine Klasse ist
auch total nett und die Klassenzimmer sind alle wohnlich eingerich-
tet. Man kann nix schlechtes sagen. Man kann in der Hofpause raus-
gehen und abschalten. Die Lehrer machen im Unterricht auch einmal
Partnerarbeit und es macht sehr viel Spaß. Frau Kiesewetter ist eine
sehr gute Direktorin. Die Ausflüge, die wir machen sind der „Ham-
mer“! Die GTAs sind auch super. Sie machen Spaß und man lernt je-
mand neues kennen. Also ich kann über die Schule nicht meckern.
Die Fremdsprachen sind super. Alles ist perfekt. (Marie, Kl. 7 / TOS)

Internationale Oberschule Neukirchen Tag der offenen Tür

16.01.2016
09:30 bis 12:30 Uhr

TRIAS Oberschule Elsterberg Tag der offenen Tür

16.01.2016
14:00 bis 17:00 Uhr
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

Der Schulstart in die neue Schule war sehr anspruchsvoll, aber auch manch-
mal leicht. Die Lehrer hier sind sehr nett. Die neuen Fächer sind auch sehr
schön und die interaktiven Tafeln sehr praktisch. (Elias, Kl. 5b / IGG)

Die Schule gefällt mir wegen der Schul-T-Shirts, weil man sich nicht
hänseln kann. Die Lehrer sind sehr mitfühlend und sympathisch. Es
gibt viel Ausgleichsmöglichkeiten wie GTA oder Sport. (Michelle, Kl.
6a / IGG)

Das IGG ist sehr schön. Die Lehrer sind sehr nett und erklären den neu-
en Unterrichtsstoff gut. Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Schulhof ist
auch schön. Ich finde auch toll, dass das IGG z. B. so viele Instrumen-
te und Modelle hat. Es ist einfach cool. (Sina, Kl. 6a / IGG)

Ich finde die Schule super. Die Lehrer sind nett und haben immer ein
offenes Ohr für die Schüler. Der Unterricht macht Spaß, weil er häu-
fig mit Spielen und dem Smartboard gestaltet wird. (Maximilian, Kl.
6a / IGG)

Mir gefällt die Gemeinschaft an der Schule. (Yannick, Kl. 7b / IGG)

Lernen Sie unsere Schulen in einer 360 Grad Tour kennen:
http://www.internationales-wirtschaftsgymnasium-geithain.de
http://www.internationales-gymnasium-geithain.de

Unsere Lehrer sind
sehr nett und die
Ausstattung der
Schule ist super.
(Erik, Kl. 7b / IGG)

Aussagen der 
Klasse 11 am IWG:

Lisa, Lea, Viktoria:
Junge, freundliche
Lehrer, wir haben
Spaß im Unterricht. • Melanie: Es herrscht ein angenehmes Lernklima. Es
gibt schöne Schulveranstaltungen • Leander: Ich finde es toll, dass alle
Schüler Schulkleidung tragen. Alle Schüler der Klasse 11 finden  die mo-
derne Ausstattung der Unterrichtsräume toll.

Mir gefällt es hier gut, weil sich jeder Lehrer um das Wohlergehen und
den Erfolg jedes Schülers bemüht. (Simon, Kl. 12 / IWG)

Ich finde das Schulklima auf dem IWG sehr angenehm. Meine Klassenkame-
raden sind auch total lieb und ich komme mit allen gut klar. Die Schulkleidung
ist modern und ich trage sie gerne. (Marie-Sophie, Kl. 12 / IWG)

Die Schule hat einen sehr guten Ruf. Mit gefällt das Schulkonzept und ich
finde es gut, dass die Klassen so klein sind. (Marie, Kl. 12 / IWG)

Uns gefällt es hier gut, weil der Klassenzusammenhalt sehr ausgeprägt
ist und man sich immer auf seine Klassenkameraden verlassen kann.
(Dorothèe und Sophie, Kl. 12 / IWG)

Obwohl es schon etwas her ist, dass ich die Räume des IWG betreten
habe, denke ich immer gern an diese verrückten 3 Jahre zurück. Su-
per Lehrer, die immer ein Ohr für mich hatten, große Hoffnungen, die
in uns als 1. Jahrgang des IWG gelegt wurden, ständig spannende Ak-
tionen rund um Sport, Reisen oder Kochen! Ich sehe aber, es hat sich
wieder viel getan und freue mich über die Entwicklungen! Früher gab
es noch relativ häufig Lehrerwechsel, noch recht kahle Wände etc. Ich
bin überzeugt, dass die Schule in diesen Punkten ihr Bestes getan hat
und besonders durch den Input der engagierten SchülerInnen reichlich
weitergedeihen wird! Die Schulfremdenprüfung zu meinen Abizeiten
war, wenn ich im Nachhinein so darüber nachdenke, die wohl größte
Herausforderung meiner Ausbildung. Ich würde alles nochmal genau-
so machen! Danke IWG! (Melanie, Abiturjahrgang 2011 / IWG)

Tag der offenen Tür

23.01.2016
09:30 bis 12:30 Uhr

Schülermeinungen unserer Oberschüler und Gymnasiasten

Internationale Oberschule Meerane

Ich gehe seit 6 Jahren an die IOM und bin froh,
dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich

in einer kleinen Klasse unterrichtet werde und
guten Kontakt mit Lehrern und Schülern habe.
(Maximilian, Kl. 10a / IOM)

Es ist ein ruhiges lernen an der IOM und wir
werden gut auf die Selbstständigkeit vorbe-
reitet, was für die Zukunft sehr wichtig ist.
Ich lerne seit 6 Jahren hier und bin froh,
dass ich mich für die IOM entschieden ha-
be. (Sophia, Kl. 10b / IOM)

Als Schulelternsprecher schätze ich die kon-
struktiven Gespräche mit Lehrern und Schul-

leitung sowie den sachlichen Umgang mit den
Anliegen der Eltern. (Ralf Graichen – Schulel-
ternsprecher an der IOM)

Tag der offenen Tür

23.01.2016
14:30 bis 17:30 Uhr

Von unserer Schule gibt es leider noch keine 360 Grad Ansicht. Sobald die Bauarbeiten an unserer Schule beendet sind, 
holen wir dies natürlich umgehend nach.



Die Lesenacht kurz vor den Herbstferien war
ein schönes Erlebnis für unsere Klasse. Nach
dem Vorlesen und Erzählen von Geschichten
lernten wir auch gleich etwas Englisch, denn
Mr. Evans las uns ein englisches Märchen vor.
Gern würden wir so einen wundervollen Abend
wiederholen. (Yannick, Kl. 5 / IGR)

Einmal sein Talent in der Öffentlichkeit mit
anderen teilen, den Alltag ausschalten, über
Gemeinsamkeiten kommunizieren, das war
der Wunschgedanke für das „Fest des Lich-
tes und des Lächelns“ am 1. November
2015. Diesen Gedanken hegte Frau Karin
Rothe aus Reinsdorf seit längerer Zeit in ih-
rem Herzen, und mit viel persönlichem En-
gagement konnte sie ihn in die Tat umset-
zen. Künstlerische Unterstützung fand sie
hierbei hauptsächlich bei den Internationa-
len Schulen (Oberschule und Gymnasium in
privater Trägerschaft), die am Mittleren
Schulweg in Reinsdorf zu finden sind. Und
es gab viel Beifall und das durchweg posi-
tive Fazit, „das können wir mal wieder ma-
chen“. (Schüler der GTA Singewerkstatt und
Theater in Reinsdorf)
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Aktuelles

Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

Tag der offenen Tür

30.01.2016
09:30 bis 12:30 Uhr

Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Was Schüler der Klasse 5b über die ION 
zu sagen haben:

Lucca: Ich gehe gern in die Schule, weil ich die
Lehrer mag. Das Essen ist auch sehr lecker.

Nora: Ich finde es auch sehr schön an der ION,
weil es sehr viele Arbeitsgemeinschaften gibt.

Kenny: Mir gefällt es an der ION, weil ich viele
Freunde in meiner Klasse habe. Außerdem finde
ich es schön, dass wir alle Schulkleidung tragen.

Arwen: Die Schule ist super! Das Lernen
macht mir Spaß!

Laura: Mir gefällt es hier, denn es gibt neue
Unterrichtsfächer und neue Lehrer. Außerdem
kann man neue Freundschaften schließen.

Was gefällt Schülern der Klasse 7 
an der ION?

Timor: Ich gehe gern in diese Schule, weil sich
die Lehrer um die Schüler kümmern. Und weil
ich das Schulgebäude schon seit sieben Jah-
ren kenne.

Sarah-Marie: Ich gehe gern auf diese Schu-
le, weil hier alle gut miteinander umgehen
und zusammenhalten.

Lernen Sie unsere Schule in einer 360
Grad Tour kennen: http://www.internatio-
nale-oberschule-niederwuerschnitz.de

Jamie Marie: Ich gehe gern in diese Schule, weil der
Chemieunterricht bei Frau Herwig spannend ist. Im
Musikunterricht tanzen und singen wir viel.

Etienne: An dieser Schule gefallen mir die
GTA-Angebote.

Justin: Mir gefällt an meiner Schule, dass es
nicht so viele Schüler gibt. Mir gefällt auch,
dass wir Chemie ab der Klasse 7 haben.

Leonie: Ich gehe auf diese Schule, weil ich dort
schon in der Grundschule war und weil ich sehr
gern Spanisch ab der Klasse 5 lernen wollte.

Tag der offenen Tür

30.01.2016
14:30 bis 17:30 Uhr

■ Unsere Grundschulen starten mit den Tagen der offenen Tür im März. 
Besuchen Sie unsere Tage der offenen Tür in unserer Grundschule …

■ Glauchau am
05.03.2016, 09:30 – 13:00 Uhr

■ Stollberg am 
12.03.2016, 10:00 – 14:00 Uhr

■ Crinitzberg am
19.03.2016, 11:00 – 13:00 Uhr
(10:00 bis 11:00 Uhr große Talenteshow)

Lernen Sie unsere Schulen in einer 360 Grad
Tour kennen:
➜ http://www.internationales-gymnasium-

reinsdorf.de
➜ http://www.internationale-oberschule-

reinsdorf.de

Auch unsere Grundschulen können Sie in einer 360 Grad Tour kennenlernen: 
www.internationale-grundschule-glauchau.de • www.international-primary-school.de • www.internationale-grundschule-crinitzberg.de



… 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: Ute Huste
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Martinsfest der Klassen 1

Am 11.11.2015 feierten die ersten Klassen das
Martinsfest. Nach einer verkürzten Mittagspau-
se trafen sich die Kinder im Hortzimmer der
Klasse 1b, um die Martinsgeschichte vorgele-
sen zu bekommen. Alle Kinder lauschten ganz
gespannt. Im Anschluss wollten wir das neu er-
worbene Wissen in Taten umsetzen und 
vesperten gemeinsam an einer langen Tafel.
Dabei hatten die Kinder die Aufgabe, ihrem
Nachbarn eine Weißbrotschnitte mit Frischkäse zu schmieren und somit ihr Essen zu teilen. Allen
hat dieser Nachmittag ganz viel Freude bereitet. S. Piehler, Erzieherin

■ Levellauf an der IGS

Im Rahmen der Projektwoche an der Internationalen Grundschule Glauchau fand gleich am Mon-
tag, den 05.10.2015 der Schulausscheid im Levellauf für die Klassenstufen 3 und 4 statt. Nach-
dem in den vergangenen Wochen eisern im Sportunterricht dafür trainiert wurde, traten nun die
jeweils 3-4 klassenbesten Läuferinnen und Läufer gegeneinander an. Nach einem kurzen Warm-
up sowie dem Anbringen der Startnummern und letzten Hinweisen zum Wettkampfablauf wurden
auch schon die Startpostionen eingenommen. Den Anfang machten die Mädchen der Klassen-
stufe drei. Hier konnte sich Lilly-Luise Demitrowitz aus der Klasse 3a vor Soey-Alice Hinz (3c) und
Emily Pätzold (3b) durchsetzen. Darauf folgten mit großem Ehrgeiz die Jungen der 3. Klassen. Den
Sieg errang Ian Reichenbach (3a). Den 2. Platz belegte Emil Köthe (3a), dicht gefolgt von Con-
stantin Baumheier, ebenfalls aus der Klasse 3a.  Daran schloss sich der Wettkampf der 4. Klas-
sen an. Bei den Mädchen erlief Jenny Floß aus der Klasse 4c Platz 1 vor Charlotte Schröder (4b)
und Mirja Fritzsche (4a). Den Abschluss bildeten die Jungen der Klassenstufe vier. Tommy Jost
(4c) siegte vor Finn Beckmann, ebenfalls Klasse 4c. Den dritten Rang belegte Pascal Pfaff (4c).
Wir beglückwünschen die Sieger und möchten auch allen anderen Teilnehmern zu ihrer gezeig-
ten Leistung gratulieren! Bis zum nächsten Jahr, Sport frei! M. S. Gerlach, Sportlehrerin

Minikosmos und Miniwelt

Der 1. Wandertag der dritten Klassen führte
uns am 14.09.2015 auf den Mond. Naja,
ehrlich gesagt, brachte uns der Bus doch
„nur“ nach Lichtenstein in den Minikosmos.
Wir waren gespannt auf eine Unterrichts-
stunde in dem Planetarium und machten es
uns in den bewegbaren Sesseln bequem.
Im digitalen Sternentheater bestaunten wir
den Nachthimmel, der mit seinen vielen
Sternbildern, an die Kuppel projiziert wird.
Wir wurden Zeuge eines Raketenstarts,
landeten auf dem Mond und lernten unsere
Heimatgalaxie, die Milchstraße, kennen:
Wissen wurde durch die beeindruckenden
Animationen erlebbar. Nach der etwa 1-
stündigen „Forschungsreise“ konnten die
Kinder nach Herzenslust berühmte Bauwer-
ke der Welt bestaunen, denn die Miniwelt
hatte ihre Pforten für uns geöffnet. Dort
standen wir unter dem Eiffelturm, stellten die
Freiheitsstatue nach und stützen den schie-
fen Turm von Pisa. Der Ausflug weckte die
kindliche Neugierde auf weiter Unterricht-
sinhalte zum Thema Europa im Sachunter-
richt. C. Naumann, Klassenlehrerin

■ Ein kleiner Schuhkarton mit großer Wirkung

Die Mädchen und Jungen der Klasse 3c haben anderen Kindern eine große Freude gemacht.
Im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ packte die 3c gemeinsam mit ihren
Eltern Schuhkartons mit Geschenken. Die Aktion, die es sich zum Ziel macht, mit kleinen
Dingen Großes zu bewirken, wurde von allen positiv aufgenommen und umgesetzt. Am 2.11.
15 war es dann soweit. Gemeinsam gingen wir zur Annahmestelle der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“, um selbst die Geschenke abzugeben. Für uns alle war es eine tolle Erfah-
rung und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, denn dann sind wir wieder mit dabei.
K. Schnupp, Erzieherin
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Glauchauer Herbstlauf

Am Sonntag, den 25.10.2015 fand der 30. Glauchauer Herbstlauf
statt. Alle gemeldeten Kinder starteten über eine Strecke von 1,1
km oder 3,2 km Länge. Die Internationale Grundschule wurde dort
äußerst ambitioniert durch ihre Schülerschaft vertreten und konn-
te sich erneut den Pokal für eine der drei teilnehmerstärksten
Schulen sichern. Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher und bis
zum nächsten Jahr! M. S. Gerlach, Sportlehrerin

■ Getreide-Projektwoche der Klasse 3a

Vom Korn zum Brot, vom Acker zum Bäcker – diesen Prozess woll-
ten wir in unserer Projektwoche unter die Lupe nehmen. Los ging es
am Montag. Wir untersuchten das Getreidekorn, indem wir es zer-
bissen, zerquetschten, mahlten und natürlich kosteten: Warum
schmeckt ein keimendes Korn süßlich? Diese Frage kam auf, nach-
dem die Schüler den ersten Erfolg ihres Keimversuchs verspeisten. Täglich führten sie ein Beobach-
tungsprotokoll über die Entwicklung des keimenden Korns und kümmerten sich um dessen ausrei-
chende Wasserversorgung. Es blieb aber nicht beim Kosten einzelner Körner, sondern wir bereite-
ten mit Frau Harlaß‘ Unterstützung ein leckeres Müsli mit Joghurt und Fruchtsalat zu. Der Dienstag
stand im Zeichen der unterschiedlichen Getreidesorten, deren Aufbau und Entwicklung. Wer stand
nicht schon einmal an einem Feld und wusste nicht, welche Getreideart da gerade wächst? Fragen
Sie das nächste Mal am besten Ihr Kind, das weiß bestimmt die richtige Antwort. Zum Abschluss
des Tages stellten wir Popcorn her, von dem die Schüler nicht genug bekommen konnten. Am Mitt-
woch schwelgten wir in früheren Zeiten, als der Bauer noch mit Sense und Dreschflegel hantierte, be-
sprachen aber auch die Funktionsweise und Vorteile eines Mähdreschers. Am Donnerstag stellten vie-
le Schüler mit Erstaunen fest, dass Erdnussflips gar nicht hauptsächlich aus Erdnüssen, sondern größ-
tenteils aus Mais hergestellt werden und in Zwieback viel Weizen steckt. Nach mehreren Versuchen
klappte auch unser Experiment, welches zeigte, dass Mehlstaub explodieren kann. Den Abschluss der
Projektwoche bildete unser Herbstfrühstück mit anschließender Exkursion zur St. Peter Mühle in
Niederlungwitz. Herr Metzeroth erklärte uns die Mühle und bewies sogar deren Funktionstüchtigkeit—
das war ein Lärm und Gewackel! Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. C. Naumann, Klassenlehrerin

■ Herbstwoche zum Thema Getreide der Klasse 3b

In der Woche vom 05.10. bis 09.10.2015 beschäftigten sich die Kinder der Klassenstufe 3 sehr
ausführlich mit dem Thema Getreide. Am ersten Tag lernten die Schüler der Klasse 3b die Teile
der Weizenpflanze kennen und betrachteten die verschiedenen Fruchtstände der Getreidesorten
genauer. Unter Anleitung von Frau Harlaß stellte sich jedes Kind sein eigenes Müsli aus Joghurt,
verschiedenen Obstsorten und Haferflocken her. In den folgenden Tagen sammelten die Kinder
Informationen zur Herkunft und der Verwendung der Getreidepflanzen aus Sachtexten. Dazu ar-
beiteten sie in Kleingruppen zusammen. Bei der Besichtigung der Obermühle St. Peter und der
Führung durch Herrn Metzeroth erfuhren die Jungen und Mädchen die einzelnen Arbeitsschritte
wie aus den Getreidekörnern Mehl hergestellt wurde. Die Kinder konnten einen Einblick vom Leben
und der Arbeit eines Müllers und dessen Knechte gewinnen. Sie erkannten wie bedeutsam das Mah-
len der Körner zu Mehl und anschließend die Brotherstellung für die Ernährung sind. Davon handel-
ten auch die zahlreichen Redewendungen und Sprichwörter, mit denen sich die Kinder auseinander-
setzten. Am letzen Tag trugen die Kinder ihre gewonnenes Wissen zusammen und gestalteten in der
Gruppe ein Plakat zu einer Getreidepflanze, das sie anschließend den Mitschülern präsentierten. Na-
türlich gab es dafür viele lobende Worte und einen kräftigen Beifall. Nach der Verkostung des selbst
hergestellten Popcorns konnten die Jungen und Mädchen mit vielen neuen Kenntnissen und Ein-
drücken in die ersehnten Herbstferien starten. A. Riedel, Klassenlehrerin 3b

■ Ein besonderer 
Sachunterricht

Die Schüler der Klasse 4b erlebten am
11.11.2015 einen besonderen Tag, denn
sie besuchten im Rahmen des Sachunter-
richts die Pleißental-Klinik in Werdau. Der
Höhepunkt war der Besuch von Sach-
sens Sozialministerin Barbara Klepsch.

Es wurde das Thema „Rund um die
Schwangerschaft und Geburt“ gefestigt.
Oberarzt Dr. Schröter gab aber auch vie-
le neue Informationen, die den meisten
Kindern noch nicht bekannt waren. Im
Anschluss dieser Unterrichtseinheit
schrieben die Schüler eine kleine Kurz-
kontrolle, die sie alle bestanden haben.
Natürlich kam der praktische Teil auch
nicht zu kurz, hier wurde das Können des
Babybadens und Wickeln geübt. Wir be-
sichtigten die verschiedenen Geburtensä-
le. Außerdem erstatteten wir einem 4 Tage
alten Neugeborenen einen Kurzbesuch
ab. Alle hatten dabei sehr viel Freude. 

Nun fragt man sich, wieso ein besonderer
Tag? Nicht jeden Tag erlebt man einen
lehrreichen Unterricht mit der Sozialmini-
sterin Frau Klepsch an so einem speziel-
len Ort. Aber natürlich waren wir auch
sehr stolz über das Lob von Frau Klepsch,
die sich für die sehr gute Disziplin und
Mitarbeit sowie das Wissen bedankte. Sie
wurde neugierig über das Leben an unse-
rer Schule und möchte uns gern besu-
chen kommen.

K. Neueder, Klassenlehrerin
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Internationale Grundschule Glauchau

Impressionen vom Weihnachtmarkt an der IGS.

■ Wir sind Europaschule

Mit sechs weiteren Schulen unseres SIS-Verbundes wurde unsere Internationale Grundschule
Glauchau am 13.11.2015 von der Kultusministerin Frau Kurth mit dem Gütesiegel „Europaschule
in Sachsen“ ausgezeichnet.

■ Mathe-Asse der IGS messen sich mit Gymnasialschülern

Auch in diesem Jahr waren wieder 3
Schüler der 4. Klassen unserer Interna-
tionalen Grundschule Glauchau als Früh-
starter bei der 2. Stufe der Mathematiko-
lympiade der Klassenstufe 5 dabei. 

v.l.n.re. Tommy Jost (4c), 
Max Bauer (4a), Jenny Floß (4c)

Teilgenommen haben daran insgesamt
die besten 51 Schüler aus 5 Gymnasien
(Glauchau, Meerane, Waldenburg, Lich-
tenstein, Hohenstein-Ernstthal) und 3
Grundschulen (Lichtenstein, Waldenburg, Glauchau). Dabei waren unsere Schüler unter den Grund-
schulstarten überaus erfolgreich! Max Bauer belegte den 1. Platz und Jenny Floß erreichte Platz 2.
Tommy Jost landete auf einem ebenfalls sehr guten 6. Platz. Im Rahmen aller 51 Starter in Klassen-
stufe 5 schaffte es Max sogar auf den 2. Platz und wurde deshalb aufgrund seiner erreichten Punkt-
zahl mit einen 1. Preis ausgezeichnet, Jenny Floß wurde nur knapp Vierte und erhielt für ihre Lei-
stung einen 2. Preis. Wir gratulieren unseren Mathe-Assen zu diesen hervorragenden Ergebnissen
und wünschen ihnen auch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Rechnen und Knobeln. IGS

■ Von Eselsbrücken und
Haferquetschen…

Vor den Herbstferien war es Zeit für die
alljährliche Projektwoche an der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau. Bevor
im Verlauf der Woche in den dritten Klas-
sen der Weg des Getreides von Feld bis
zum Bäcker ausführlich besprochen wur-
de, nahmen am Montag, den 5. Oktober
2015, alle Schülerinnen und Schüler an
einem Workshop von Frau Harlaß teil.
Währenddessen wurden zuerst die wich-
tigsten Getreidepflanzen zusammenge-
tragen und anhand einiger Anschauungs-
objekte betrachtet. Im Anschluss lernten
die Kinder anhand konkreter Merkmale
und einer cleveren Eselsbrücke, wie sie die
unterschiedlichen Getreidearten voneinan-
der unterscheiden können. 

Danach ging es dann um den Nutzen von
Getreidepflanzen und dabei standen die
praktischen Aspekte im Vordergrund:  Mit
einer Handmühle konnte jeder ein wenig
Getreide zu Mehl mahlen. Damit war es
aber noch nicht genug! Der Clou waren
nämlich die selbstgemachten Hafer-
flocken, die jeder Drittklässler mit Hilfe der
Haferquetsche herstellte. Diese wurden
dann mit frischem Obstsalat und Joghurt
genüsslich verspeist. Herzlichen Dank an
Frau Harlaß für einen tollen und denkwür-
digen Einstieg ins Thema. Besser hätten
wir, die Lehrerinnen und Schüler der dritten
Klassen, es uns nicht wünschen können.
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… und so erreichen Sie uns:

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

Internationale Grundschule Crinitzberg

■ European School – 

Wir sind Europaschule

Together with six other schools of our SIS- network, our International Pri-
mary School Crinitzberg achieved an award from the Minister of Educa-
tion with the seal of the European School in Saxony. To obtain this title
for our school it was not so easy but our team worked hard for it, we ac-
tually achieved it through our foreign language concept, the help of our
native speakers, through teacher trainings, topics and projects about Eu-
rope etc.…It was such a successful experience for our team especially
on the day when our school principle together with one of the interna-
tional students was handed the title, it was a special day where our
school met with other schools who achieved the title as well and it was
good to share our experiences together. You are all more than welcomed

to meet our team and our students on 19. March from 11 a.m. until 1
p.m. on our Open Day to share our experiences and our concept.

Mit sechs weiteren Schulen unseres SIS-Verbundes wurde unsere Inter-
nationale Grundschule Crinitzberg am 13.11.2015 von der Kultusmini-
sterin Frau Kurth mit dem Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“ ausge-
zeichnet. Damit ehrte Sachsen das Engagement, den „Europäern von
morgen“ eine interkulturelle Bildung im Sinne des Europagedankens zu
ermöglichen. 
Und diesen Europagedanken versuchen wir an unserer Schule immer wie-
der umzusetzen. Unsere Schüler lernen ab der 1. Klasse Englisch und in der
4. Klasse Spanisch. Besonders intensiv wird der Umgang mit diesen Spra-
chen durch unsere Muttersprachler vermittelt. Sie geben viel Lebenserfah-
rung, Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuche sowie Temperament aus
anderen Ländern weiter.  Der europäische und internationale Gedanke wird
bei uns gelebt. Wir führen mit unseren Schülern ein Englischcamp durch. Es
gibt in jedem Schuljahr verschiedene Projekte, wo Kinder sich mit dem Haus
Europa beschäftigen. Natürlich nehmen wir auch an Englischwettbewerben
und Olympiaden teil. Das Team der IGC

Wer sich vom Bildungskonzept und dem Schulleben an unserer
Schule überzeugen möchte, ist herzlich eingeladen zum Tag der of-
fenen Tür: am 19. März 2016, von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Auch in diesem Jahr besuchte uns vor den Herbstferien ein Kinderbuch-
autor im Rahmen des Projekts „LiteraturWagen?! - Vogtland“ . Thomas

Krüger kam jedoch nicht allein, sondern brachte seinen Illustrator Anton
Riedel mit, um uns sein neuestes Kinderbuch „Die drei Superbrillen“ vor-
zustellen. Gespannt warteten die Schüler der Klassen 2 - 4, wer sich hin-
ter den „Superbrillen“ versteckt.  „Vielleicht kann man ja mit den Brillen
zaubern?“ oder „Es können Blinde damit wieder sehen?“ wurden erste
Vermutungen geäußert. Schnell stellte sich heraus, dass es drei ganz
normale Jungs waren, die durch ihre Superbrillen, den sogenannten
„Coolatoren“  zu Superhelden werden, die spannende und lustige Aben-
teuer erleben. Schnell hatte Thomas Krüger mit seiner Lesung die Schü-
ler begeistert und in seinen Bann gezogen. Unterstützend zeichnete An-
ton Riedel zeitgleich die Erlebnisse der drei Jungs an die Tafel, sodass
sich jeder etwas unter den phantastischen Gerätschaften, wie dem Pe-
doblaster, dem Liftwurm oder dem Falkokoptor vorstellen konnte. 
Neben den fantastischen Geschichten kam auch das Sachwissen nicht
zu kurz. Der Autor verstand es geschickt, Wissensfragen in seiner Ge-
schichte einzubauen.  Es wurde z. B.  geklärt, wie ein Erdbeben entsteht
oder wie schnell eigentlich die Lichtgeschwindigkeit ist. 
Am Ende dieser erlebnisreichen Lesung hatten unsere Schüler die Mög-
lichkeit, Thomas Krüger und Anton Riedel  über ihre Arbeit als Kinder-
buchautor und Illustrator auszufragen und eine persönliche Autogramm-
karte als Erinnerung zu erhalten. Und viele Schüler haben ihre Nikolaus-
stiefel mit den drei Superbrillen füllen lassen. Das Team der IGC 

■ „Die drei Superbrillen“ zu Besuch an der Internationalen Grundschule Crinitzberg
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Internationale Grundschule Crinitzberg

■ Alle Jahre wieder: 
Pyramidenanschieben in Bärenwalde

Am Samstag, vor dem 1. Advent, fand erneut das alljährliche Pyramiden-
anschieben auf dem Festplatz in Bärenwalde statt. Durch viele fleißige
Helfer wurde den Besuchern wieder einiges geboten. Bereits Tage zuvor
bereitete das Hort- und Kitateam leckere Plätzchen und selbstgemach-
te Marmelade für den Verkauf vor. Gemeinsam mit den Lehrern erstrahl-
te das Schulhaus in einem weihnachtlichen Glanz. Dabei wurde außer-
dem fleißig Singen geübt, da es dieses Jahr eine große Premiere geben
sollte: Zum ersten Mal trugen Lehrer und Erzieher gemeinsam ein Lied
zur Eröffnung des Pyramidenfestes vor. Samstagvormittag begann dann
der Aufbau. Bewohner der Gemeinde Bärenwalde stellten die Pyramide
auf und richteten Verkaufsbuden für allerlei Grillspezialitäten und Heiß-
getränke ein. Auch Schule, Hort und Kindergarten halfen fleißig mit und
ließen es sich nicht nehmen, wieder für leckere Naschereien zu sorgen.

So sollte es neben Plätzchen auch frisch gebackene Waffeln geben, die
schließlich einige Besucher nicht nur einmal an unsere Stände
lockten.Halb fünf, als es langsam dunkelte, wurde das Fest eröffnet. Die
zahlreichen Besucher wurden mit „Guten Abend, schön Abend“ von
Lehrern und Erziehern begrüßt. Im Anschluss zeigten die Kleinen ihr
Können. In einem 20-minütigen Programm präsentierten die Schul- und
Kindergartenkinder schöne Weihnachtslieder und -gedichte, was nicht
nur den Eltern und Großeltern ein Funkeln in die Augen zauberte. Natür-
lich wurden die Kids für ihren Einsatz auch belohnt. So staunten sie nicht
schlecht, als plötzlich der Weihnachtsmann um die Ecke kam. 
Im Anschluss läuteten Herr Tröger und Herr Pachan offiziell die Weih-
nachtszeit ein, indem sie die wunderschöne Pyramide in Gang setzten
und allen eine schöne Weihnachtszeit wünschten. Danach ließ man den
Abend bei besinnlicher Musik und in geselliger Runde ausklingen.

Das Team der Kindertagesstätte Spatzennest und das Team der Interna-
tionalen Grundschule Crinitzberg

Endlich ist das lange Warten vorbei. Hurra, die
Rutsche und der Bolzplatz wurden am 11. No-
vember 2015 feierlich an die Schüler überge-
ben. Schon im letzten Schuljahr hieß es: „Wir
wünschen uns eine Rutsche und einen Bolz-
platz“. Es folgte eine lange Planungsphase. Wie
können wir diese beiden Vorhaben schnellst-
möglich realisieren? Der Platz musste ausge-
sucht und ein geeigneter Lieferant gefunden
werden. Allerdings die größte Frage war noch
offen: „Wie wird das ganze Projekt finanziert?“
Schnell waren der geeignete Platz und ein pas-
sender Lieferant für die Materialien gefunden.
Jetzt stand noch das Thema Finanzierung im
Raum. Durch die Hilfsbereitschaft ortsansässi-
ger Firmen und die große Unterstützung unse-
rer Träger, SIS und GGB, und der Gemeindever-
waltung konnten wir nach den Sommerferien
endlich mit der Realisierung unserer Spielplatz-
erweiterung beginnen. Bagger fuhren auf den
Schulhof und viel Erde wurde bewegt. Jeden
Tag war ein Baufortschritt zu erkennen und die
Vorfreude der Schüler wuchs von Tag zu Tag.
Endlich war der Bolzplatz fertig und der 2. Bau-

abschnitt konnte beginnen: der Aufbau der Rut-
sche. Fundamente wurden gegossen und der
Turm für die große Rutschfläche montiert. Zum
Schluss verlegte der Hausmeister den Rollrasen
und schon konnten Schüler und Kindergarten-
kinder die ersten Rutschversuche starten. Sie
hatten sichtlich Spaß dabei. Glückliche Kinder-
augen strahlten uns an und die Freude über den
neuen Spielplatz war groß. Zur feierlichen Ein-
weihung waren viele Gäste gekommen und die
Kinder wollten nun endlich den Spielplatz wie-
der in vollem Umfang nutzen. Alle staunten über
die gelungene Aktion, die nicht nur den Schü-

lern und Kindergartenkindern zu Gute kommt,
sondern auch allen, die den Spielplatz nutzen
möchten. Es ist eine Wohlfühl- und Spieloase für
die Kinder entstanden, die hoffentlich alle begeis-
tern wird und an der wir lange Freude haben wer-
den. Das Projekt war nur möglich, weil wir eine
Vielzahl von Unterstützern an unserer Seite hat-
ten. In der Planungsphase haben uns die Firmen
Morgner und Kirchner unterstützt. Wir danken
den Mitarbeitern des Sägewerkes Bärenwalde,
die die Rutsche für uns einige Wochen eingela-
gert haben und diese pünktlich zur Montage lie-
ferten. Bei der Umlagerung der Erdmassen hat
uns Heiko Dietel geholfen. Ein großer Dank geht
an die beiden Mitarbeiter der Baufirma Ruh, die
das ganze Projekt professionell umgesetzt ha-
ben. Danken möchten wir der Sparkasse 
Zwickau, der Firma Stahlbau Schädlich und der
Firma Seiltechnik Sternkopf, die uns durch Spen-
den geholfen haben. Auch unserer Gemeinde Cri-
nitzberg und besonders Herrn Pachan möchten
wir für die umfassende Unterstützung danken.

Die Teams der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg und der Kita Spatzennest Bärenwalde

■ Träume werden wahr
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

■ Weihnachtsmarkt 2015

Am 12. Dezember war es wieder soweit. Zum
dritten Mal fand unser Weihnachtsmarkt im
Haus statt, der wieder einmal gut besucht war.
Viele tolle Dinge gab es zu erleben. Das Unter-
haltungsprogramm wurde von Kindern, Eltern
und dem Team der IPS lange vorbereitet und
erfolgreich gemeistert. Lustig, schwungvoll
und musikalisch ging es mit einem weihnacht-
lichen Konzert los, das alle Kinder trotz großer
Aufregung wunderbar gemeistert haben. Ein
besonderes Highlight war das Lied "Hallelu-
jah", bei dem nicht nur Lehrer und Erzieher,
sondern auch Eltern die Kinder stimmlich 

unterstützt haben. Ebenso unterhaltsam war
die Schattentheateraufführung, mit der die Kin-
der ihre Gäste begeistern konnten. Bei ent-
spannter Atmosphäre konnte man sich Gesprä-
chen widmen, einen Snack zu sich nehmen,
oder in Ruhe beim Verkaufsbasar stöbern. Ob
groß, ob klein - es war für alle etwas dabei. Wäh-
rend die Kleinen etwas basteln konnten, hatten
interessierte Besucher Zeit, sich über unsere
Schule zu informieren und sich unsere Räum-
lichkeiten anzuschauen. Alles in allem war der
Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg und es geht
ein herzliches Dankeschön an alle Kinder und
Eltern, die helfend mitgewirkt haben, sowie an
das gesamte IPS Team.

■ Der ADAC-Fahrrad-
parcour

An einem Dienstag besuchte uns der
ADAC und brachte einen Fahrradpar-
cours mit, bei dem unsere IPS-Kids ihr
fahrerisches Können unter Beweis stel-
len konnten. Es ging darum, so wenig
wie möglich Fehlerpunkte zu bekom-
men und eine gute Zeit beim Slalom-
kurs einzufahren. Die besten Drei aus
jeder Klasse bekamen Medaillen und
waren sichtlich stolz auf ihre Leistung!
Good Job everyone!

■ Unser Spendenlauf am 29.10.2015

"Spendenlauf" is Fun Run in English, and we had so much fun last Thurs-
day, the 29th of October, on the athletics track. The boys and girls of the
International Primary School Stollberg ran and ran and ran. It was ama-
zing to see so many laps of the athletics track made by so many smiling
students. For two hours the family and friends of the students gave won-
derful support and there was a special atmosphere. A big thank you to
all who attended and helped make this a special event. Thank you also
to all the donors who helped raise money for Tellerlein Deck Dich. 
3.... 2.... 1.... Go! Und so rannten unsere IPS Kids am Donnerstag für den
guten Zweck Runde um Runde und erreichten eine Gesamtrundenzahl von
1343! Neben unseren Kids sind auch noch motivierte Geschwister, Freun-
de, Eltern und natürlich auch Mitglieder unserer Schule gelaufen, welche
auf eine Gesamtrundenzahl von 312 gekommen sind. Wir dürfen also ge-
spannt sein, welchen Betrag wir dem Verein "Tellerlein deck dich" zu Weihn-
achten übergeben können. Das ganze Team der IPS Stollberg bedankt sich
für den großartigen Einsatz aller Beteiligten! Wir sind stolz auf euch!
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“Ich gehe mit meiner Laterne und meine Later-
ne mit mir…” are the words of one of the most
known songs that the children sing during the
Lantern Festival in Germany. Every child knows
that on the month of November during the Lan-
tern Festival, they can go on the street with their
lanterns glowing in the night. 
During this event, our IPS students could final-
ly show off the products of their hard work in
handicrafts – their lanterns. The children toget-
her with their siblings, teachers and educators
went on a lantern parade last Tuesday. The co-
lourful lanterns shone in darkness; reflected the
shapes of owls made by grade one, fishes from
second graders and beautifully hued houses
created by the third graders. They went around
the school and in the nearby park. The students
enjoyed the guessing lantern riddles along their
way. They were thrilled every time they spotted

a light glimmering, for they knew that it meant
another riddle to solve. After the parade, our
IPS students rendered different songs about
autumn. Once again, the parents proved their
support and commitment to our school activi-
ties. They prepared amazing and delicious food
for our buffet that everybody appreciated. The
activities went on for the children. After their
snack they could play games and spent some
time in the activity room while the parents could
have some time talking with the teachers and
educators. It was such a fantastic evening for
all. The children had a lot of fun and were so
proud of their self-made lanterns that will sure-
ly glow in their rooms during the night. 
“Ich gehe mit meiner Laterne und meine Later-
ne mit mir…“ – So schallte es am 17.11.2015
durch die Klassenräume unserer Schule. Zum
Laternenfest bastelten unsere IPS Kids im

Werkunterricht ganz fleißig an ihren Laternen.
Auf der gemeinsamen Suche nach versteckten
Rätseln, erhellte das Licht der Laternen die
nächtliche Stimmung. Danach durften sich alle
über ein großartiges Buffet freuen, welches un-
sere Eltern liebevoll vorbereitet hatten. Vielen
Dank an alle für diesen gelungenen Abend!

■ IPS Stollberg celebrated Autumn Lantern Festival

■ Halloween in IPS Stollberg

Witches, ghosts, monsters and more had a lot of fun celebrating Hallo-
ween at our school. Halloween is one of the much-awaited activities for
our students at IPS Stollberg. It is the time for them to show off their cre-
ativity and fantasy. All the children came wearing their scary or funny
costumes. It was not only the students, who came in costumes, but al-
so our teachers and educators dressed up as witches and zombies. The
children were simply fascinated seeing them. We started the day with a
fashion show. A group of scary juries chose the funniest, the scariest and
the best costumes. The winners received gifts and certificates. After pre-
senting their costumes, the children proceeded to different stations whe-
re various kinds of creepy and amusing activities awaited them. 
There were stations for handicrafts where students made bat and mon-
ster masks. There was also a station for colouring a monster dictation in
which the kids created colourful monsters whilst following simple instruc-
tions in English. Another station gave the children an opportunity to ex-
plore their sense of touch. This station requires courage and our students
proved that they were risk-takers and really enjoyed this exciting activi-
ty. Several stations require the children’s endurance and patience. They
had, for instance went through an obstacle of spider web inside the who-
le room while carrying an egg on a spoon and trying to avoid touching
the web. Their patience was tested in rolling a yarn around a stick by
using just one hand to wake up horrifying creatures. Halloween is not

complete without scary stories and music. In one of the stations, the chil-
dren could create their own music that fit to the spooky story that they
heard. Afterwards the children together with their teachers joined up for
a polonaise dance. Halloween is not only a day for trick-or-treat as our stu-
dents experienced it in IPS; it can also be a day of learning and bonding
with their teachers and educators. From all of us in IPS, Happy Halloween!
Wenn nachts Gespenster durch die Straßen ziehen, dann ist Halloween….
Auch wenn es früher Morgen war, hieß es Türen auf für Hexen, Prinzessin-
nen, Vampire und viele andere gruslige Gestalten. Unsere Halloween-Par-
ty startete mit einer kleinen Kostümschau. Danach gab es verschiedene
Stationen zu absolvieren. Das große Finale war unsere Monster-Disco. Wir
hatten alle gemeinsam sehr viel Spaß….

The leaves are changing colour, crisp and per-
fect - wonderful brilliance of fairy colours.
Pumpkins of different sizes and shapes are
being harvested and it is getting colder… au-
tumn is finally here! Despite some rain, autumn
is still the most beautiful season. Children and
adults love collecting chestnuts, acorns and
colourful leaves. We, in IPS Stollberg welco-
med autumn not only with wonderful decora-
tions, but also with different varieties of learning
activities. In this year’s Autumn Project Week,
our IPS students were very busy in exploring
different kinds of stations with the main theme:
Autumn. The students were so excited when
they learned that it is Project Week. They alre-
ady know that learning will be even more fun
and interesting. As soon as they received their
station checklist, they started choosing their
tasks. As a teacher, seeing your students sitting
and writing or reading a poem or a story about
autumn is an ordinary scene, but it is still heart-
warming to observe the students’ enthusiasm
and engrossment in their project. There were
students rushing out of their classroom into the
hallway searching for the colourful leaves with

words on it to accomplish their write the room
activity. The students worked individually, with
a partner or in a group. They were independent
and had a concrete goal of finishing the 12 sta-
tions that their teachers prepared. A group of
students was sitting around a bowl of chestnuts
and acorns estimating how many they were and
then they grouped them into tens. The grade
one practiced addition using small pumpkin
cards, whilst the third graders went out for a
short nature walk to investigate autumn leaves
for their science station. In their art class, the
students enjoyed creating autumn landscape
that are now hanging in the classroom. They al-
so made hedgehogs out of colourful leaves and
different figures made of chestnuts and acorns,
not to mention the beautiful mandalas that they
coloured. Autumn is, of course, not complete
without carving a pumpkin and cooking soup
and applesauce, which the students prepared
with the educators. We concluded our Project
Week with our traditional Autumn Breakfast.
We were so thankful to the support of the pa-
rents who prepared all the delicious and heal-
thy food that we shared together. Autumn Pro-

ject Week is not only a week full of learning but
also of different kinds of experience that the
children will cherish during their well-deserved
autumn break.
Die herbstliche Projektwoche war so kurz vor
den Ferien eine willkommene Abwechslung für
unsere IPS Kids. So konnten sie sich durch vie-
le verschiedene Herbststationen arbeiten und
Mathe, Deutsch & Co. einmal anders erleben als
sonst. Außerdem kam der kleine Vogel ADACUS
vorbei und zeigte unseren Schülern, passend
zum Beginn der dunklen Jahreszeit, richtig eine
Straße überquert. Ganz traditionell gab es wie
vor allen Ferien unser gemeinsames Frühstück.
Vielen Dank an unsere fleißigen IPS Eltern!

■ Autumn Project Week at IPS Stollberg
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Vom 14. – 20. November 2015 weilten 12 Schü-
ler der Internationalen Oberschule Neukirchen
und Meerane mit ihren Lehrern, Herrn Schröter
und Herrn Dittberner zum 1. Schüleraustausch
am Gymnasium in Tamasi, Ungarn. Die Schüler
besuchten Unterrichtsstunden in den Klassen-
stufen 5, 7, 8 und 10, die von den Fachlehrern
in Deutsch und Englisch erteilt wurden. Dabei
wurden unsere Schüler in das Unterrichtsge-
spräch mit einbezogen. Da unsere Schüler in
Gastfamilien untergebracht waren, konnten sie
mithilfe der englischen Sprache sich über The-
men des Alltags als auch über Schul- und Be-
rufsausbildungsmöglichkeiten austauschen.
Zum Rahmenprogramm des Schüleraus-
tauschs gehörten der Besuch des Thermalba-
des in Tamasi, der Tagesausflug nach Pécs mit
Besuchen eines Interaktiv-Labors, des Plane-
tariums, einer Porzellanmanufaktur sowie der
Besichtigung der Stadt Pécs.
Mit einer Verabschiedungsparty und der Über-
gabe der Zertifikate zum Interkulturellen Schü-

leraustausch ging eine erlebnisreiche und inter-
essante Woche zu Ende. Die ungarischen Gast-
geber, Schüler und ihre Lehrerinnen Frau Brett-
ner und Frau Fülöp freuen sich schon auf den

Gegenbesuch im Frühjahr 2016.

U. Dittberner, Lehrer und Begleiter 
der IOS Neukirchen

■ Schüleraustausch mit dem Gymnasium in Tamasi/Ungarn

■ Gütesiegel „Europaschule“ verliehen

Der Internationalen Oberschule Neukirchen wurde mit sechs weiteren
Schulen des SIS-Verbundes am 13.11.2015 von der Kultusministerin
Frau Kurth das Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“ verliehen. Damit
ehrt Sachsen das Engagement, den Europäern von morgen eine inter-
kulturelle Bildung im Sinne des Europagedankens zu ermöglichen. An
unserer Schule geschieht dies u. a. durch unser Fremdsprachenkonzept,

den Einsatz von Muttersprachlern und Sprachassistenten, durch Lehrer-
qualifizierung, Themen und Projekte zur EU, Schüleraustausch nach Un-
garn, Auslandsakademien ins englischsprachige und spanischsprachige
Ausland, internationale Spendenprojekte.
Beim SIS-Song der Schüler der Internationalen Grundschule Glauchau
klatschten die Gäste begeistert mit und waren hingerissen von den teils
in englischer Sprache vorgetragenen Stücke.
Wer sich vom Bildungskonzept und dem Schulleben an der Internatio-
nalen Oberschule Neukirchen überzeugen möchte, ist herzlich eingela-
den zum Tag der offenen Tür am 16. Januar 2016 um 09.30 Uhr.

U. Dittberner, Schulleiter der Internationalen OS Neukirchen

Am Donnerstag, den 10.12.2015 fand der all-
jährlich gut besuchte und beliebte Weihnachts-
markt der Internationalen Oberschule und der
Staatlichen Grundschule Neukirchen statt.
Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der
Gemeindekirche versetzte die Besucher in
weihnachtliche Stimmung. Der Markt selbst
hielt viele interessante Angebote vor, angefan-
gen von weihnachtlicher Volkskunst und Bas-
telarbeiten, zahlreichen Ständen mit allerlei Na-

schereien, Kesselgulasch, Bratwürste, Pizza.
Auch Spiele für die Jüngsten wie Büchsenwer-
fen, Weihnachtsquiz und das Postamt des
Weihnachtsmannes waren Anziehungspunkte.
Somit war der Weihnachtsmarkt für die Ge-
meinde Neukirchen und Umgebung ein gelun-
genes Fest, das allen viel Freude bereitete.

U. Dittberner
Schulleiter IOS Neukirchen

■ In Neukirchen weihnachtet es sehr 
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Internationale Oberschule Neukirchen■ „Komm auf Tour“ – meine
Stärken, meine Zukunft

"Du kannst mehr, als du bislang weißt.
Probiere aus, was dir Spaß macht, zu-
hause, in der Schule und im nächsten
Praktikum." So lautet eine zentrale Bot-
schaft des Projekts "komm auf Tour –
meine Stärken, meine Zukunft". Dieses
startete in Wilkau-Haßlau als Initiative
des Landratsamtes Zwickau, der Agentur
für Arbeit Zwickau und der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA). Rund 560 Jugendliche der 7. und
8. Klassen von Ober- und Förderschulen
entdeckten vom 6. bis 8. Oktober in ei-
nem 500 Quadratmeter großen Erlebnis-
parcours ihre Stärken.
Wir, die Klassen 7a und b der Internatio-
nalen Oberschule Neukirchen, gehörten
zu den Auserwählten. 
Am 08.10.15 ging es mit dem bereitge-
stellten Bus in die Muldentalhalle. 
Dort wurden alle von „Futuro“ im Reise-
terminal zur Entdeckungsreise in die Zu-
kunft begrüßt. Bevor es aber richtig los-
ging, mussten sich die begleitenden Leh-
rer von ihren Schülern leider verabschie-
den. An vier rasanten Spielstationen ging
es nun darum, Aufgaben zu lösen, einzeln
oder in kleinen Gruppen. Mitarbeiter von
Beratungsstellen, Bildungsträgern und
örtlichen Unternehmen unterstützten die
Schüler dabei tatkräftig. 
Auf der Bühne, im Labyrinth, der sturm-
freien Bude und im Zeittunnel wurde ge-
klebt, was das Zeug hält, nämlich Stär-
kenbilder. „Schaffst du es, einen „Blin-
den“ durch ein Labyrinth zu lotsen? Auf-
gabe gelöst, natürlich schaffst du das.
Das könnte für dich eine Stärke, ein Im-
puls für deine Berufsorientierung sein,
nämlich ein Sticker mit dem Bild einer
helfenden Hand.“  
In der sturmfreien Bude kam die nächste
Herausforderung. Der Siphon am Wasch-
becken ist kaputt. Die Meinung des
Schülers, der sich ganz freiwillig dafür
entschied: „Das geht doch ganz einfach
zu reparieren.“  „Vielleicht könnte ein Be-
ruf, bei dem du mit den Händen arbeitest,
etwas für dich sein.“ Und schon kam der
nächste entsprechende Stärkenaufkleber
auf die Schulter.
Zum Abschluss trafen sich alle unter ei-
nem Lebensmobile wieder. 
Mittlerweile waren auch die Lehrer wieder
da. In der Zwischenzeit haben diese eini-
ges über die Angebote der unterstützen-
den Akteure erfahren. In einem Logbuch
wurden von jedem alle gesammelten
Stärken aufgeklebt. An entsprechenden
Stärkenschränken konnte sich nun jeder
orientieren, welche Tätigkeiten und Be-
rufsfelder zu seinen Stärken passen. Die
abschließende Meinung der Schüler der
Klassen 7a und b, den Klassenlehrern
Frau Hulinsky und Herrn Lörke sowie der
Praxisberaterin Frau Schlund ist: Ein sehr
spannendes, gelungenes Projekt zum
Start für die Berufsorientierung in den 7.
Klassen, das unbedingt wieder in den
Landkreis Zwickau geholt werden sollte.

Frau Schlund, Praxisberaterin

■ Mit Elefant, Giraffe und Robbe 
auf Du und Du

Tierfilme im Fernsehen anzuschauen, mag sehr
interessant sein. Aber was, wenn man sie hautnah
vor sich hat und das eine oder andere Tier sogar
streicheln kann?  „Auf in den Zoo nach Leipzig!“ hieß
es deshalb Ende September für die beiden 5. Klas-
sen der IOS Neukirchen. Mit Frau Kemptner und
Frau Irmisch sowie einigen Eltern ging es also in die
schöne Messestadt Leipzig und selbst das Wetter
mochte uns gut leiden. In Gruppen aufgeteilt erkun-
deten die neugierigen Mädchen und Jungen die
exotische Tierwelt. Hoch im Beliebtheitskurs stand
natürlich das Gondwanaland. Die kleinen frechen
Äffchen schielten verdächtig nach den Taschen der
Besucher. Im Außengelände schmusten die Giraffen miteinander und die Elefanten warfen mit
Sand um sich. Immer wieder ein Erlebnis sind die Ziegen, die gierig nach Futter betteln und sich
gern streicheln lassen. Die Robben übten sich im Wettschwimmen und die Erdmännchen posier-
ten in der Sonne. Wie immer verging die Zeit viel zu schnell, so dass wir uns beeilen mussten, um
rechtzeitig am Bahnhof zu sein. Ein schöner und erlebnisreicher Tag neigte sich dem Ende zu.

■ Buntes Herbstvergnügen

Eine schöne Tradition sind inzwischen die immer freitags vor den Oktoberferien stattfindenden
Workshops in der IOS Neukirchen. Schüler der Klassenstufen 5-10 lassen sich interessante Tä-
tigkeiten für die Grundschüler einfallen. So gibt es Puzzlekurse, gemeinsame Lieder, Experimen-
te in Physik und Biologie, Schnuppern für Spanischinteressierte, Bastelstationen und Bewegungs-

spiele. Abwechslungsreiche und sowohl zur
physischen als auch kreativen Förderung der
Kleinen ausgedachte Workshops im Dreiviertel-
stundentakt machen nicht nur einen Heidespaß,
sondern sorgen für Bildungszuwachs. Die Gro-
ßen wie die Kleinen fanden diese Veranstaltung
super und auch die Lehrer freuten sich trotz der
teils aufwendigen Vorbereitungsaufgaben, dass
dieser Tag wieder einmal gelungen war. 
Ein abschließender Kürbisschnitzwettbewerb
mit Schülern der 5. und 6. Klassen sorgte für die
Einstimmung auf die Herbstferien und versetz-
te  selbst Schüler der 9. und 10. Klasse ange-
sichts der wahren Kunstwerke in Erstaunen.

■ „Wenn ich groß bin werde ich Feuerwehrmann!“

Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Rettungsdienstfahrzeuge und
ein Feuerwehrboot – Herr Alexander Bauer, ein Zwickauer Berufsfeuerwehrmann, führte uns am
08.10.2015 fachmännisch durch alle Bereiche der Zwickauer Berufsfeuerwehr. Die Schüler der
Klasse 9 konnten hier mit ihrem chemischen Wissen zu Brandursachen und Löschmitteln punk-
ten. Für besonders großen Nervenkitzel sorgte die Passage des Labyrinths, welches unter Stan-
dardbedingungen im Dunklen und im Nebel auf Zeit zu absolvieren ist. Wir lernten, dass körper-
liche Fitness und ein kühler, kluger Kopf unabdingbare Fähigkeiten in diesem Beruf sind. Über die
Feuerwehrstange gelangten die mutigsten von uns am Ende der Führung zurück in die Fahrzeug-
halle, wo wir die Exkursion mit einem großen Dankeschön an die Feuerwehrmänner beendeten.
Möglicherweise konnte bei einigen Interessierten sogar der erste Funke Neugier für diesen Beruf
entzündet werden. K. Redlich



■ Gemeinsam sind wir stark -
WIR SIND EUROPA!

Am Freitag, den 13.11.2015, ging es mit unse-
rer Muttersprachlerin Frau Pedraza, dem Schü-
lersprecher Maximillian Müller und der stellver-
tretenden Schülersprecherin Sopia Schötz,
Frau Hofmann, Frau Kazzer, Herrn School,
Herrn Prof. Ungerer und einigen weiteren SIS-
Schulen zur Preisverleihung des Europasiegels
nach Dresden. Doch wie auch Frau Kurth fest-
stellte, war es kein Unglückstag, sondern es
sollte für 13 Schulen in Sachsen mit viel Glück
verbunden sein, einer der Preisträger in diesem
Jahr zu sein. Das Siegel wurde zum letzten Mal
vergeben. Ein unvergesslicher Tag für alle. Wir
sind sehr stolz dazuzugehören! S. Kazzer

■ Sprachcamp Klasse 5

Vom 26.10. bis 28.10.2015 fuhr die Klas-
se 5 zusammen mit dem Klassenlehrer
Herrn Perschke und der Spanischlehrerin
Frau Pedraza ins Sprachcamp nach Lim-
bach-Oberfrohna. Ziel war es, sich mit
der Sprache Spanisch zu beschäftigen,
welche die Schüler neu ab Klasse 5 ler-
nen. Weiterhin wurde ein englisches The-
aterstück einstudiert, wozu die Englisch-
lehrerin Frau Hofmann mit dazu kam.
Neben dem sprachlichen Aspekt galt es
natürlich auch als neue Klasse weiter zu-
sammenzuwachsen, was durch einen
Schwimmbadbesuch, ein Pit-Pat-Spiel,
Kegeln, Fußball, Badminton und weitere
gemeinsame Aktivitäten super gelang.
Was die Kids alles erlebten, seht ihr hier… 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an das gesamte Team des“ Feriendorf Ho-
her Hain“ in Limbach-Oberfrohna für die
hervorragende Betreuung. M. Perschke
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Unser köstliches Weihnachtskonzert 2015 fand wieder 

riesigen Ansturm und alle waren total begeistert.

■ Süßes - sonst gibt's Saures!

Am Halloween-Wochenende trafen sich viele
kleine und große sangesfreudige "Geisterlein"
der 5. - 8. Klasse zum Chorwochenende. Ge-
meinsam mit Frau Kunze, die fleißig schminkte
und köstliche Muffins herstellte, erlebten die
Kids mit Frau Kazzer eine spannende und mu-
sikalische Zeit mit einer Übernachtung in der
Turnhalle. Nach einer großen Probe gab es 
leckeres Kaffeetrinken. Später wurden die "Bet-
ten" aufgebaut und leckere Pizza bestellt bis es
im Schlafoutfit zur nächsten Probe ging. In dem
großen Schulgebäude konnte es tatsächlich
gruselig werden, doch als alle gemeinsam in den "Kojen" lagen, konnten wir um Mitternacht nur
noch zufriedene und schlafende Gesichter feststellen. Zeitig waren alle munter und nach einem
appetitlichen Frühstück konnten wir gestärkt in die letzten beiden Proben vor unserem kleinen Ad-
ventskonzert gehen. St. Kazzer
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Doch, im Praxisorientierten Unterricht! Und den
gibt es regulär in den Klassenstufen 5-9 und
dabei wird PRAXIS ganz groß geschrieben. Es
werden von handwerklichen, über medien-
orientierte und technische bis hin zu sozialen
Berufen alle Interessen angesprochen. 
Am Praktikumstag standen verschiedene Ferti-
gungsarten auf dem Plan. Zur Einstimmung ha-
ben wir uns einen Promotion-Film von Henry
Ford angeschaut. Hier wurde demonstriert wie
Fahrzeuge 1936 erstmals in Serie hergestellt
wurden. Danach ging es auch schon los mit der
Einzelfertigung. Jeder der Schüler musste ein
Fahrzeug komplett selbst herstellen, so dass
am Ende 16 Modelle in vier verschiedenen Far-
ben fertig gestellt wurden. Nach der Gütekon-
trolle durch zwei Schüler begannen wir mit der
Gruppenfertigung. Hierbei hatten alle viel Spaß,
da man ja miteinander arbeitet. Die dadurch er-
zielte Zeitersparnis zeigte, dass diese Art der
Fertigung effektiver ist. Danach musste einen
Feedbackbogen zur Fertigung ausfüllen. Nun
dachten wir, dass die Serienfertigung die
schnellste Art wäre, aber es gab noch weitere
Faktoren zu bedenken. Nach zwei Produk-

tionsdurchläufen von je 16 Fahrzeugen ließ die
Konzentration nach und Zeitersparnis
schwand. Die Auswertung ergab, dass es noch
einige Verbesserungen in der Logistik geben
könnte. Die Schüler erkannten auch, dass oh-
ne weitere Zulieferung sich die Produktion nicht
steigern lies und man für verschiedene Produk-
te auch verschiedene Produktionsarten
braucht. Nach der Pflicht kam die Kür …
Es war an der Zeit, Abwechslung ins Praktikan-
tenleben zu bringen und für jeden eine passen-
de Arbeit zu finden. Hier wurde nicht lange ge-
fackelt. Durch eine Vielzahl an Möglichkeiten
hatte jeder seine Lieblingsarbeit schnell gefun-
den – ob mit dem Plotter und Software Deko-
rationsartikel herzustellen, Roboter mit Minds-
torm-Technik von LEGO zum Leben zu er-
wecken oder mit dem Mechanik-Baukasten ei-
nen Streitwagen bzw. ein Rührgerät zu bauen. 

Es hat allen Schülern und mir viel Spaß ge-
macht, die Zeit verging wie im Flug. Vielen
Dank, liebe Klasse 8, für Eure Aufmerksamkeit
und Eurer Interesse, da macht Unterricht Lau-
ne! Holger Dörr

Praktikum im Praxisorientierten Unterricht
Was? Sechs Stunden Unterricht als Praktikum? Das geht doch gar nicht!

■ Besuch der Spielzeugmesse 
von Klasse 5 und 6

Am Freitagmorgen ging es für die
Klassen 5 und 6 der IOM mit dem Zug
in Richtung Leipzig zur Messe "Mo-
dell-Hobby-Spiel". Ein nicht ganz
leichtes Unterfangen bei dem ange-
kündigten Besucherstrom. Alle waren
ganz gespannt: Unter dem Motto
"Schule mal anders" standen Inhalte
aus den Fächern Kunst, Informatik
und praxisorientierter Unterricht auf
dem Plan. Die Fahrt war kurzweilig
und somit kamen wir schnell an der
Messehalle an. Im ersten Workshop
"Next Generation" konnte jeder Schüler mit einem Tablet eine Modell-
bahn Größe H0 steuern und dabei noch eine spannende Kriminalge-
schichte lösen. Die 5. Klasse baute danach ein Plastikmodellauto und
die 6. Klasse einen Balsaholzgleiter (Flugzeug). Die Herausforderung be-
stand nicht nur im detaillieten Nachbau, sondern auch darin, die Objek-
te heil nach Hause zu bringen. Im Anschluss schlenderten alle mit über-
großen Augen durch die Messehallen, fasziniert von atemberaubenden
Flugshows, begeisterten Tüfftlern und Bastlern sowie unzähligen Mo-
dellen. Sogar bei den kleinen Einkäufen an den Messeständen standen
unsere Schüler mit beachtlichem Verhandlungsgeschick den Erwachse-
nen in nichts nach. Danach hatten wir alle noch eine lustiige Heimfahrt.
Schüler und Lehrer waren rundum begeistert und damit steht dem
nächsten Besuch dieser Messe bestimmt nichts im Wege. H. Dörr

■ Biocamp 2015 in Pirna-Liebethal

Vom 07.09-10.09.2015 fand ein Bio-
camp in Pirna-Liebethal statt. Je 10
Schüler aus vier verschiedenen Schulen,
unter anderem der Internationalen Ober-
schule Meerane, nahmen gemeinsam
mit Fachlehrern daran teil. Auf dem Pro-
gramm standen die Besichtigung des
Kleinwasserkraftwerks in Liebethal, che-
mische und biologische Wasseruntersu-
chungen der Wesenitz mit dem Umwelt-
mobil  und ein Arbeitseinsatz, bei dem
wir Neophyten (eingeschleppte Pflan-

zen) in Ufernähe entfernten. Eine Gruppe befasste sich intensiv mit der
Wasseruntersuchung an der Wesenitz. Hierbei wurde der Ph-, Phosphat-
und Nitratwert an fünf verschiedenen Stellen gemessen. Der erste Ein-
druck war sehr gut, da das Wasser sehr klar und sauber aussah. Während
der Untersuchungen stellte sich aber ein viel zu hoher Nitrat- und Phos-
phatwert heraus. Ursache dafür kann sein: von den Feldern herunterge-
spülte Düngemittel. Da der Fluss die Nitrate und Phosphate abbaut, ver-
braucht er viel Sauerstoff, was zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt führt.
Der Uferverlauf der Wesenitz ist weitgehend begradigt und dadurch von
seiner natürlichen Struktur stark verändert. ==> Aufgrund dieser Fakten ist
der ökologische Zustand unbefriedigend. Am letzten Tag hielten alle Grup-
pen einen Vortrag über ihre ausgearbeitete Forschungsaufgabe. Danach
bekam jeder der Schüler ein Sächsisches Elbe-Schüler-Camp Zertifikat.
Während dieser vier Tage lernten wir mit zahlreichen Vorträgen durch Gast-
lektoren viel Neues. Jeden Tag wurde in gemischten Forschungsgruppen
gearbeitet. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz mit einer Nachtwande-
rung und einem anschließenden Lagerfeuer. J. Lambert – Kl. 10a
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■ WIR SIND EUROPA!

Der Freitag, der 13.11.2015, sollte für uns ein Glückstag werden. Unsere
Schule hat an diesem Tag in Dresden von Kultusministerin Frau Kurth mit
12 anderen Schulen die Auszeichnung „Europaschule  in Sachsen“ erhal-
ten. Voller Stolz haben unsere Schulleiterin Frau Herwig und unser Schü-
lersprecher Tim Wetterau die Auszeichnung entgegen genommen. Die da-
zugehörige Europa-Flagge wird einen Ehrenplatz in oder an unserem
Schulhaus bekommen. Franka Straßburger, stellv. Schulleiterin ION

■ It’s a pity!

The 10th Saxon Geography Olympics took place in Chemnitz on No-
vember 12th 2015. By then 113 schools with 6506 students had taken
place in that competition! Tim Wetterau from our class 10a fought hard
to win first place out of 16 students from 10th classes of Secondary
Schools throughout Middle Saxony on November 12th. Getting to
Chemnitz was not that easy because Tim had to win round one at his
own school first and then he reached the second place at the next round
in Aue. That means he had to beat 112 other students before coming to
Chemnitz! By doing this he was the first pupil from our school who ma-
naged to get to the third round – great!

Nevertheless, Tim reached place four in that round and so missed the
chance to be at the finals in Dresden in January. It’s more than a pity
due to the fact that between place one and 7 there was only a differen-
ce of three points AND five more students reached the same amount of
points like Tim. So there was six times place four on that day in Chem-
nitz! Congratulations, Tim, we are very proud of you! You are the first
from the ION who got that far. Mrs Vogel

Das traditionelle Weihnachtskonzert der ION in der Niederwür-
schnitzer Kirche am 5. Dezember 2015 war ein Highlight. Mit ca. 95
Schülern wurde ein phantastisches Programm mit Tanz, Musik und
Theater unter der Leitung von Musiklehrerin Frau Poitz auf die Beine
gestellt. Zum Repertoire gehören deutsche und englische traditionel-
le und neue Lieder, die zum Teil auch mehrstimmig gesungen wurden. 

■ Geschichtsexkursion nach Buchenwald

Geschichtsunterricht der unter die Haut geht erlebten die SchülerInnen
der Klassen 10a und 9b. Bestens von Eltern aus beiden Klassen vorbe-
reitet ging es per Bus am 27.10.2015 zur Gedenkstätte Buchenwald. Aus
dem Geschichtsunterricht kannten die Schüler die Greueltaten des deut-
schen Faschismus. Etwas anderes ist es, am Ort des Verbrechens zu
sein. Zwei bestens vorbereitete Museumspädagogen führten uns über
das Gelände. Mit eindringlichen Worten schilderten sie den Leidensweg
der dort eingesperrten Menschen aus vielen Ländern der Welt. Schwer
zu ertragen waren die Schilderungen über die grausame Ermordung
Zehntausender, die aus Sicht der faschistischen Ideologie nicht in das
Bild der deutschen Volksgemeinschaft passten. Ein Film über das Kon-
zentrationslager stimmte zu Beginn auf die Führung ein.

Nachdenklich stiegen alle wieder in den Bus ein und fuhren in die Wei-
marer Innenstadt. Hier schauten wir uns bei einer kurzen Stippvisite die
Anna-Amalia-Bibliothek, das Schillerhaus, das Nationaltheater und den
Markt an. Mit vielen neuen Eindrücken ging es wieder nach Hause.
Gerd Bröse, Geschichtslehrer
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■ Schüleraustausch in Strakonice

Unsre Klasse nahm an einem Schüleraustausch in Strakonice in Tsche-
chien teil. Wir waren vom 22. November 2015 bis 28. November 2015
dort. Emily und ich waren zusammen bei einer Gastfamilie unterge-
bracht. Diese Familie hatte 2 Töchter, Linda und Diana, die Eltern hießen
Jitka und Paul. Sie sprachen eigentlich die meiste Zeit Englisch mit uns.
Emily und ich hatten einen eigenen Raum in einer Plattenbauwohnung.
Unsere Klasse besuchte dort eine wirklich moderne Schule. Sie war sehr
groß und es gab einen großen Speisesaal. An den ersten beiden Tagen
besuchten wir in kleine Gruppen unterschiedliche Klassen. Wir halfen
den Kindern in Englisch und wir saßen neben tschechischen Kindern und
mikroskopierten zusammen. An einem Tag hatten wir verschiedene An-
gebote, zum Beispiel konnten wir Lebkuchen backen, töpfern oder ba-
steln. Das war ein erlebnisreicher Tag und am Nachmittag unternahmen
viele etwas mit ihren Gastfamilien. Natürlich wollten wir auch etwas über
Strakonice und die Geschichte erfahren. Also gingen wir in Museen, in
die Stadt oder in Burgen. Wir und die tschechische Klasse fuhren auch
in ein Fischmuseum und in eine Fischschule. Am letzten Besuchstag
kam ein Falkner in die Schule und stellte verschiedene Raubvögel vor.
Das war sehr interessant und spannend. Danach hatten wir einen Sport-
wettkampf, der sehr lustig war. Die Zeit in der Schule war schön, aber
auch die bei der Gastfamilie. Sie hatten eine gute Küche, die anders war

als unsere. Es gab viel Kümmel und viel Suppe. Aber ansonsten gibt es
eigentlich viele Gemeinsamkeiten. Tschechen lieben shoppen und so
machten es auch Emily und ich zusammen mit ein paar Freunden aus
unserer Klasse. Aber am besten gefallen  hat mir am letzten Tag der  Aus-
flug nach Prag. Es ist eine wunderschöne Stadt, mit vielen Sehenswür-
digkeiten und vielen Einkaufszentren. Wir gingen also wieder in Gruppen
durch die Stadt. Schließlich fuhren wir zurück nach Hause. Der Aus-
tausch war eine erlebnisreiche, aufregende und wundervolle Zeit. Wenn
ich könnte, würde ich es gern wiederholen. Fabienne Lassota, Klasse 8

■ Ich bin deutscher Meister ADAC Minibike

Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nicolas Czyba. Ich bin
Schüler der Klasse 6b der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz.
Ich bin 11 Jahre alt, wohne in Oelsnitz im Erzgebirge und mein Herz
schlägt maximal für den Motosport. In der vergangenen Saison 2015 war
ich im  ADAC Mini Bike-Cup (Klasse Nachwuchs) am Start und dies auch
sehr erfolgreich. Seit 2014 bin ich Sportler im ADAC Sachsen Leistungs-
zentrum für Motorsport, dies ist die Profischule für die besten Motorrad-
nachwuchssportler Deutschlands. Der ADAC Mini Bike Cup ist Deutsch-
lands stärkste Nachwuchsserie für Motorradsportler im Alter zwischen 9-
14 Jahren. Mit im Starterfeld waren auch Fahrer aus Tschechien, Finnland,
der Slowakei, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich. 

Ich war mit 11 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer im Starterfeld. Am
Ende reichte es für den Deutschen Meistertitel in der Nachwuchsklasse.
Es ist für mich und das ADAC Sachsen Leistungszentrum ein großer Er-
folg  sowie eine Bestätigung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nun
gilt es den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu planen. Ich
würde im nächsten Jahr gern in einer der stärksten Nachwuchsserien Eu-
ropas an den Start gehen. Diese Rennserie wird vom Spanischen Motor-
radverband ausgetragen und ist die Spanische Meisterschaft - CEV und
hier wäre ich in der Klasse Moto4 (4 Taktmotorräder 150 ccm mit einer
Leistung von ca. 22PS) am Start. Nicolas Czyba, Klasse 6b

Meine Erfolge: 2010 Sachsenmeisterschaft 4. Platz Poketbike •
2011  Deutsche Meisterschaft 7.Platz Poketbike • 2012 Deutscher
Vizemeister ADAC Poketbikecup • 2012 Sachsenpokal Meister Po-
ketbike (Junior Lizenz) • 2013 ADAC Minibike/ Klasse Einsteiger Platz
10 von 30 (jüngster Teilnehmer) • 2013 Sachsenpokal Meister Poket-
bike (Junior Lizenz) • 2014 Vizemeister ADAC Minibike/ Klasse Ein-
steiger (jüngster Teilnehmer) • 2014 Vizemeister im DMSJ • 2015
Deutscher Meister ADAC Minibike / Klasse Nachwuchs | Auszeich-
nungen: ADAC Sachsen Sportlerehrung  2012 • DMSB Sportabzei-
chen in Bronze 2013 • ADAC Sachsen Sportlerehrung 2014

■ Report of our trip to Bad Schandau

Hello, I want to tell you so-
mething about our trip to
Bad Schandau. We went
last Monday by train to
Bad Schandau. First we
walked to the hostel. The-
re we played outside. In
the evening our class slept
in 5 different rooms, so we
had a lot of fun.
On the next day we went
with Bernd and Bert clim-
bing. We walked to the
rock. It was next to the Fal-
kenstein. First we made
exercises. Then we climbed to the top of the rock. That was 
great. Then we had lunch and then we went home. 
On Wednesday we climbed on another rock. There were lots of
stairs and so it was easier. I liked it more than our first climb. On
the top of the rock we had lunch and a beautiful view. At last we
walked through the city.
On Thursday we went by bus and train to Rathen. There we did
geo caching. Two people build a group, but we walked always as
class together. It was not so interesting for me, because all peo-
ple walked behind one person. There were lots of stairs and we
walked half day. In the afternoon we played a game and build a
trust bridge together. After that we went back to Bad Schandau
and visited the city. On Friday we went home by train. I liked our
class trip very much. Justin Rurainski, class 7
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■ Festlicher Akt zur Übergabe des 
Siegels „Europaschule in Sachsen“

Am Freitag, den 13. November 2015 fand die Bewerbung zur Eu-
ropaschule der Internationalen Oberschule Reinsdorf ihren erfolg-
reichen Abschluss mit der Übergabe des Zertifikates am Romain-
Rolland-Gymnasium in Dresden.

Hierzu wurden alle 13 Schulen, die im Jahr 2015 das Gütesiegel
„Europaschule in Sachsen“ erwerben konnten, zu einem Festakt
eingeladen und  erhielten in Anwesenheit der Staatsministerin für
Kultus Brunhild Kurth die entsprechende Auszeichnung. Die Inter-
nationale Oberschule Reinsdorf wurde in Dresden durch die Schü-
lerinnen Elisabeth Hiemisch und Jennifer Schmidt sowie den
Schulleiter Herrn Seifert aus der 10.Klasse vertreten. Auch der Bür-
germeister von Reinsdorf, Herr Ludwig, war mit vor Ort.

■ France-Mobil – eine Französischstunde
der besonderen Art

Am Donnerstag, den 08.10.2015, bekamen wir, die Teilnehmer des Fran-
zösischprofils, Besuch direkt aus Frankreich. Zwei nette Französinnen,
Clarisse und Perrine, kamen mit ihrem „France-Mobil“ und brachten uns
in 90 Minuten ihr Land und ihre Sprache etwas näher. Da wir erst seit ei-
nem Jahr in Französisch unterrichtet werden, fiel es uns erst einmal
schwer, zu sprechen. Doch nach und nach brach das Eis, so dass es eine
sehr angenehme, interessante Stunde wurde. Victoria Windisch, Klasse 9/2

■ Schüler der Internationalen Schulen 
Reinsdorf engagieren sich

Dankbarkeit Monika Minder

Dankbarkeit entsteht aus Demut,

im Wissen, dass Geschenke

nicht selbstverständlich sind.

Im Namen der Flüchtlinge aus Chemnitz und Umgebung, der Kirchgemein-
de Schönau und des „Reisebüros & Fahrschule Joram“ in Schönau, wel-
che die Aktion tatkräftig mit unterstützten, möchten wir uns ganz herzlich
für die großartige Beteiligung bei der Sammelaktion von Weihnachtspake-
ten für die Flüchtlinge, bei allen Schülern und Eltern der Internationalen
Schulen Reinsdorf bedanken! Die vielen gesammelten Päckchen werden
nun vom „Reisebüro & Fahrschule Joram“ in die Erstannahmeeinrichtung
in Chemnitz gebracht und von dort aus an die Flüchtlingsfamilien in Chem-
nitz und anderen Aufnahmeeinrichtungen und Außenstellen verteilt. Anne-
Kathrin Wilhelm, Klasse 10 IGR
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■ Gedenken der Verstor-
benen am Volkstrauer-
tag in Reinsdorf

Auch in diesem
Jahr vertraten zwei
Schüler die Inter-
nationalen Ober-
schule und des Internationalen Gymnasi-
ums von Reinsdorf die Schule bei der
Kranzniederlegung und Ansprache an-
lässlich des Volkstrauertages. Arvid Mey-
er (9b) und Letizia Hammer (8/1) rezitier-
ten nach der Ansprache des Bürgermeis-
ters zwei Gedichte. In der anschließen-
den Schweigeminute wurde nicht nur der
Opfer des Krieges gedacht, sondern
auch an die Menschen, die bei den jüng-
sten Ereignissen von Paris und Beirut
ums Leben kamen. F. Waldenburger
(Lehrerin für Deutsch und ev. Religion)

■ Exkursion nach Weimar

Am 08.09.2015 fand unsere Exkursion nach Weimar statt. Beginn war um 8.00 Uhr an der Schu-
le, wo unser Bus dann in Richtung Weimar fuhr. Wir kamen am alten Atrium, an der Friedensstra-
ße, an und warteten dort auf unsere Stadtführerin. Wir standen schon an der ersten Sehenswür-
digkeit, dem alten Atrium. Heute ein Einkaufzentrum, früher in den Zeiten des dritten Reiches
Hauptsitz der Nationalsozialisten. Neben dieser Information gab es noch jede Menge weitere. Un-
ser Weg begann dann in Richtung des Marktplatzes von Weimar. Auf dem Weg haben wir einige
andere interessante Sehenswürdigkeiten gesehen, wie zum Beispiel die Jakobuskirche von Wei-
mar oder das Gingko-Museum. Dann sind wir durch den wunderschönen Park gelaufen, in dem
sich Goethes Gartenhaus befindet sowie das Liszt-Haus und die Ruinen des Alten Teehauses.

Unsere Reise ging dann weiter zum Bauhaus-Museum und dem Friedhof, auf dem Schiller und
Goethe begraben liegen sollen und schließlich zum Wohnhaus Schillers. Unser Ende der Stadt-
führung war das Goethe Haus. Dort waren viele Besitztümer von Goethe ausgestellt und auch vie-
le andere interessante Dinge. Bekannte Gedichte Goethes waren auf einem modern designten
Bildschirm abgebildet. Ein weiteres - für mich faszinierendes - Ausstellungsstück war der Hofde-
gen Goethes, welcher aus einem goldenen Griff und einer Stahlklinge bestand.
Als wir mit der Ausstellung fertig waren, konnten wir noch im gleichen Haus das Nationalmuseum,
welches das Wohnhaus Goethes beinhaltete, besuchen. Zur Informationsgewinnung bekamen wir
einen iPod, auf dem eine elektronische Führung uns alles über das Haus sagte. Ab dann hatten
wir noch ein wenig Freizeit und Treff zur Rückfahrt nach Reinsdorf war 14.45 Uhr. Der Tag war er-
lebnisreich und hat uns allen sehr gefallen. Danke an Frau Döll und Herrn Reinsch.

Ein Bericht von Valentin Müller und Thomas Termer

„Auf nach Torgau!“ hieß es am 27.Oktober für die
7. und 8. Klasse der Internationalen Oberschule
in Reinsdorf und die achte Jahrgangsstufe des
Gymnasiums. Die Fächer Geschichte und Reli-
gion schlossen sich zusammen, um sich auf die
Spurensuche der Reformation zu begeben und
fuhren deshalb nach Torgau, an den Ort, wo Lu-
ther unter anderem wirkte. Gefördert wurde die-
se Exkursion von dem Ostsächsischen Sparkas-
senverbund. Am Schloss Hartenfels angekom-
men, durften die Schüler mit Tablets in Kleingrup-
pen durch den Altstadtkern von Torgau pilgern,
um mit Hilfe von Fragen und Rätseln so histori-
sche Informationen über das Thema des Ausflu-
ges zu erhalten. Nach einer Mittagspause, die

man bei Sonnenschein draußen verbringen konn-
te, führte man die Gruppe durch die ansässige
Schlossausstellung. Dort sahen die Schüler Ori-
ginalexponate aus der Reformationszeit. Beson-
deren Eindruck hinterließ unter anderem eine per-
lenbestickte Bischofsmitra (Mütze), die einen ge-
schätzten Wert von 2 Millionen Euro hat. Leben-
dig wurde die Ausstellung vor allem deshalb, da
die Museumspädagogin die Schüler durchweg
integrierte. Anschließend trat die Klasse die Rück-
fahrt an und wird nun im laufenden Unterricht die
Eindrücke der Exkursion aufarbeiten.
F. Waldenburger (Fachlehrerin Deutsch, ev. Re-
ligion) – S. Wolak (Fachlehrer Geographie, Ge-
schichte)

■ Luther und die Fürsten – Aufbruch in eine neue Zeit
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Dank George Boole* findet man im Internet
zum Stichwort „Halloween“ Folgendes: „Ur-
sprünglich, vor Hunderten von Jahren, war Hal-
loween ein Herbstfest der Druiden im alten
England. Es sei die einzige Nacht des Jahres,
so glaubten die Menschen damals, in der He-
xen und Geister leibhaftig auf der Erde herum-
spukten.“ (http://www.labbe.de/zzzebra/in-
dex.asp?themaid=236). Man sah nun am
30.10.2015 ab Eintritt der Dämmerung auf dem
Schulhof der Internationalen Schulen Reinsdorf
zum Halloweenfest mehr Geister, Skelettge-
sichter, Untote und Leichenbestatter als Hexen.
Maske auf, und man kann mal so herrlich 
anonym sein. Ein Plakat mit einem gefälschten
Zeugnis vor den Bauch, und jeder ist erleich-
tert, dass seins anders aussieht...
Zu Halloween gehören auch Naschwerke, die
die Klasse 6 IGR mit viel Fantasie verziert hat.

Eine Bratwurst – mühevoll angefacht und ge-
schwärzt von der Klasse 10b – verziert mit Blut
und leichenblassem Senf – durfte nicht fehlen.
Benjamin Pohl aus der 10a schwang die Keule
zu nicht so furchterregender Musik. Die Klas-
sen 7 IOR und 8/2 IGR verschlimmerten die
Gänge und den Speiseraum mit Dekorationen.
Die 8 IOR und 11 IGR stellten Zaubertränke zur
Verfügung. Die Lizenz zum Schaudern aber si-
cherte sich die 10 IGR, die mit viel Liebe und
Spaß an der Adrenalinsteigerung ihrer ängst-
lichen Besucher gearbeitet hat und an diesem
Nachmittag bis in den Abend hinein einen hor-
rorartigen Andrang am Gruselkabinett ver-
zeichnete. Ein gigantisches Dankeschön an die
Klasse 10 IGR, an alle, die wortwörtlich im
Hintergrund wirkten! Selbst die Lasershow
„Nightmare“ war nicht so fesselnd wie die
Schreie, die aus dem Keller drangen.

Dem Vater von Lucia Fichtner (6 IGR) ist Dank
zu sagen, dass er die Lasershow schaurig-
schön zum Halloweenfest beisteuerte und die
Umgebung noch ein bisschen vernebelter
machte. Unsere Fremdsprachenlehrer Angela
Swistowski und Thoams Evans schwangen die
Messer beim Kürbisschnitzen, dessen Gewin-
ner demnächst noch veröffentlicht werden. Die
Wahl des besten Kostüms war schwer, denn je-
der hatte das gewisse „Gruseletwas“. Selbst
die Lehrer fanden Spaß an dem Spektakel und
ließen Blut fließen. Eine kleine Lehrerjury einig-
te sich dann auf Leon Sven Umbreit / 6 IOR (3.
Platz), Karl Richard Schmutzler / 6 IGR (2. Platz)
und Michelle Sarah Schürer 8 / 2 IGR (1. Platz)
für ihre gespenstische und grauenhafte Fanta-
sie und Mühe. *Dem Begründer der modernen
Informationstechnologie, dessen 200. Geburts-
tag wir am 02.11.2015 feiern.

■ Die Kürbisse und Vampirbisse sind wieder los

■ Der Besuch im Vielauer Tierheim

Am 28.10.2015 besuchten wir das Vielauer Tierheim. In der Frühstücks-
pause liefen wir los und liefen ca. 35. min bis ins Tierheim. Dort ange-
kommen, warteten alle auf die Leiterin Frau Ruf. Von Frau Sorger hatten
wir ein Arbeitsblatt mit Fragen über das Tierheim bekommen. Das Ar-
beitsblatt sollten wir nach unserem Besuch ausfüllen. Gemeinsam mit
Frau Ruf haben wir heraus gefunden, wozu ein Tierheim notwendig ist,
wie ein Tierheim funktioniert und welche Tiere dort leben. Dann ging die
Führung los. Zuerst sind wir an den Hunden und Katzen vorbei gelaufen.
Danach ist die Klasse ins Haus zu den exotischen Tieren gegangen, z.
B.: zu den Chamäleons und Schlangen.

Manche Tiere aus dem Tierheim kann man nicht kaufen, weil sie gefähr-
lich oder zu scheu sind! Die 2 Schlangen im Tierheim sind Würgeschlan-
gen und wurden in einem Haushalt beschlagnahmt. Dabei wurden ins-
gesamt 22 Schlangen, 4 Skorpione und 48 Vogelspinnen beschlag-
nahmt. Außerdem gab es noch ein Aquarium mit Wasserschildkröten. Im
Sommer haben die Schildkröten im Garten noch ein viel größeres 
Becken. Zum Schluss haben wir Frau Ruf zum Dank noch Pralinen und
eine kleine Spende übergeben. Danach wurden  wir  in einem Kleinbus
zurück gefahren. In der Schule hatten wir danach noch 2 Stunden Eng-
lisch. Ganz besonders bedanken wollen wir uns bei Frau Möckel, Herrn
Glass, Frau Sorger, dem Busfahrer und der Leiterin des Tierheimes. 

■ Lehrer-Volleyballturnier in Reichenbach

Am 30.10.2015 nahm
erstmals eine Auswahl
der Internationalen
Schulen Reinsdorf am
traditionellen halbjähr-
lichen Lehrer-Volley-
ballturnier in Reichen-
bach teil. Gespielt
wurde in zwei Grup-
pen. Das Team spielte
zunächst in Gruppe B,
deren Sieger in die
Gruppe A aufsteigen
konnte und dort im
Frühling mit um den
heiß begehrten Wanderpokal spielen wird. Die Mannschaft um Schullei-
ter Herrn Seifert belegte dabei den 3. Platz und das, obwohl nur zwei
Lehrer regelmäßig Volleyball spielen. Alle schlugen sich sehr gut, auch
wenn die Technik vor allem im Angriff noch bis zum nächsten Turnier
verfeinert werden sollte. Besonders hervorzuheben ist Frau Schiller, die
viele Punkte mit ihren starken Angaben einbringen konnte. Im Eröff-
nungsspiel gegen den späteren Gruppensieger BSZW Rodewisch konn-
te man gut mithalten, aber das Team verlor knapp die beiden Sätze. Im
zweiten Spiel setzte die SIS sich gegen die Weinhold-Oberschule Rei-
chenbach in zwei Sätzen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung
durch, aber dem technisch versierten und gut eingespielten Team der
Oberschule Plauen konnte unseres im letzten Match nur noch wenig
entgegensetzen. Schade, da der Gewinn eines Satzes gereicht hätte,
um den 2. Gruppenplatz zu erzielen. Unsere Auswahl kann mit ihrem
Turniererfolg aber sehr zufrieden sein, da zu  merken war, dass sie in Zu-
kunft durchaus Chancen in der Gruppe B hat, um sich später dann mit
den „Großen“ der Gruppe A, den Gymnasien aus Rodewisch und Rei-
chenbach (diesjähriger Sieger), zu messen. Außerdem waren Teamgeist,
Spielfreude und Stimmung ausgezeichnet, was die Veranstaltungen für
die Teilnehmer zu einem vollen Erfolg machte. Vielen Dank den Beteilig-
ten und auf einen erfolgreichen neuen Anlauf! O. Glaß
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■ Der Kunst auf der Spur

Am 28.10.2015 unternahmen die Klassen 11
und 12 des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf eine Exkursion im Fach Kunst. Das
Ziel dieses Tages war das Haus der FAK
(Freunde Aktueller Kunst) in Zwickau, wo der
weltbekannte Künstler und Kunstpreisträger
Neo Rauch und seine Ehefrau Rosa Loy ihre
Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben. Die
Ausstellung trägt den Namen „Perlmutt“ und
ist, wie wir später erfuhren, etwas ganz beson-
deres, denn sie beinhaltet ausschließlich aus-
gewählte Kunstwerke, die sich das Ehepaar
gegenseitig geschenkt hat und gibt somit einen
interessanten Einblick in das Privatleben der
beiden.  Nachdem wir die Ausstellung zunächst
selbst erkundet und uns einige interessante
Motive in unsere Kunsttagebücher übertragen
hatten, informierte uns der Vorsitzende des
Kunstvereins, Herr Fischer, über den Werde-
gang des Vereins und die Hintergründe zur
Ausstellung sowie zum Künstlerehepaar. So er-
fuhren wir, dass die beiden seit über 30 Jahren
verheiratet sind und schon lange mit den FAK
in Kontakt stehen; Rosa Loy ist nämlich in
Zwickau geboren und präsentierte ihre erste
Einzelausstellung in den Räumen des Vereins.
Beide Künstler haben an renommierten Kunst-
hochschulen studiert und bereits an internatio-
nalen Ausstellungen teilgenommen. Jedes ein-
zelne Bild, was wir an diesem Tag betrachten
konnten, habe Hintergrund, welcher allerdings
privat sei, erklärte uns Herr Fischer. Während
man in Rosa Loys Werken oftmals mehrere
Frauen sieht, sind Neo Rauchs Werke aus ver-
schiedenen Perspektiven und Bereichen auf-
gebaut. Nicht selten entdeckt man skurrile Fi-
guren und Menschen die anscheinend aus völ-
lig verschiedenen Epochen stammen. Doch
auch Neo Rauch bindet oft eine Frau in seine
Bilder ein, und wie Herr Fischer erzählte, stellt
diese meistens seine Frau Rosa dar. Wir haben
außerdem geschmunzelt als Herr Fischer, der
das Künstlerehepaar inzwischen als seine
Freunde bezeichnet, erzählte, dass die beiden
sehr nette und bodenständige Menschen
seien, die ihren Mops „Smilla“ überall mit hin
nehmen. Obwohl sie im gleichen Haus wohnen,
ziehen sie sich zurück wenn sie malen. Will der

eine das Zimmer des anderen betreten, so
muss unbedingt geklopft und um Einlass gebe-
ten werden. An den Wochenenden widmen sie
sich allerdings anderen Sachen. Diese und vie-
le weitere Informationen haben wir an diesem
Tag erhalten und wir möchten uns dafür bei
dem Kunstverein Freunde Aktueller Kunst e.V.
und besonders bei Herrn Fischer recht herzlich
bedanken. 
Ein weiteres Dankeschön gilt unserer Kunstleh-
rerin Frau Schiller, die die Exkursion organisiert
und ermöglicht hat. 

Die Ausstellung „Perlmutt“ konnte man noch
einige Wochen bei der FAK besuchen, bevor
die Bilder am 04.12.15 zurück in die Privat-
galerie des Künstlerehepaares gingen.  
Eddy Rother, Kurs 11 IGR
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Zum Beginn der trüben, kalten Jahreszeit einmal zur Ruhe kommen – 
den Alltag „ausschalten“ – 
Musik, gute Texte und schöne Erlebnisse auf die Seele wirken lassen – 
Verbindungen untereinander schaffen -
und dabei Kindern und Jugendlichen unseres Ortes die Möglichkeit ge-
ben, ihre verschiedenen Talente der Öffentlichkeit zu präsentieren, ge-
meinsam etwas zu gestalten, jeder auf seine Weise mitzuwirken – 
das war der Wunschgedanke für das „Fest des Lichtes und des Lä-
chelns“. 

Diesen Gedanken hegte Frau Karin Rothe aus Reinsdorf seit längerer
Zeit in ihrem Herzen, und mit viel persönlichem Engagement konnte sie
ihn in die Tat umsetzen. 
Künstlerische Unterstützung fand sie hierbei hauptsächlich bei den Inter-
nationalen Schulen (Oberschule und Gymnasium in privater Träger-
schaft), die am Mittleren Schulweg in Reinsdorf zu finden sind. 
Seit Monaten wurde das Programm geplant. Die Schüler und Schülerin-
nen der Ganztagsangebote (GTA) „Theater“, „Singewerkstatt“ und „Mu-
sik“ (Gitarre, Keyboard und Akkordeon) haben sich mit viel Fleiß auf die-
sen Nachmittag vorbereitet, denn es sollte für alle ein schönes Fest wer-
den. Sogar die großen Einladungsplakate wurden von den Schülern der
Klasse 7 des Gymnasiums selbst angefertigt. Jedes war ein Unikat.
Als schönen, klangvollen Raum mit ausreichend Platz für Mitwirkende
und Gäste durften wir den „Luthersaal“ Reinsdorf nutzen. Dafür danken
wir der Ev.-Lutherischen Kirche Reinsdorf mit Pfarrerin Rowena Jugl.  Die
vielen Gäste, die der Einladung folgten, konnten sich an einem abwechs-
lungsreichen 2-stündigen Programm erfreuen. Bekannte Lieder und Mu-
sikstücke aus Klassik, Folk und Pop wurden vorgetragen. Stimmungs-
volles, aber auch Meditatives und Romantisches wurde von den Kindern
und Jugendlichen auf Akkordeons, Gitarren, Klavier, Keyboard, Querflö-
ten, Trommel und auch Klangschalen dargeboten. 
Die Mitglieder der „Singewerkstatt“ hatten im vergangenen Schuljahr
das Minimusical „Die Träume des Morpheus“‚ einstudiert und beteiligten
sich gern am „Fest des Lichtes und Lächelns“. Damit jeder im Musical
zu Wort kommen konnte, wurde an diesem Nachmittag eine Textkurz-
fassung mit vielen Liedern geboten. Dabei hatten alle großen Spaß an
der Aufführung. Die Theatergruppe präsentierte „Momo“, basierend auf
dem Buch und dem Film von Michael Ende, textlich verfeinert und ein-
studiert von Silvio Wolak, der dieses Ganztagsangebot leitet. Die Schau-
spieler wirkten richtig professionell und ließen die Zuschauer mit nach-
denklichen Eindrücken zurück Karin Rothe selbst bereicherte das Pro-
gramm mit besinnlichen Texten und einem schönen Lied. Die angeneh-
me Atmosphäre war die gesamte Zeit zu spüren. Alle Mitwirkenden wur-
den durch kräftigen Applaus und mit einem „Dankeschön-Präsent“ be-
lohnt. Im Anschluss war für alle ein Buffet aufgebaut mit vielen leckeren
Kuchen, Plätzchen, Snacks, Obst, Süßigkeiten und Getränken. So wie
auf den Einladungsplakaten gewünscht, hatten Gäste und Mitwirkende
dafür etwas mitgebracht. So konnte man bei guten Gesprächen noch
verweilen und den schönen Nachmittag in Ruhe ausklingen lassen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitwirkenden: 
bei Leonie Zoe (Querflöte) und Maya Lotta (Trommel, Gesang, Klang-
schale) und allen Schülerinnen und Schüler der Reinsdorfer Schulen,
speziell bei der
- „Theatergruppe“ unter Leitung von Silvio Wolak
- „Singewerkstatt“ unter Leitung von Carola Wanderwitz 
- der „Musikgruppe“ unter Leitung von Brigitte Kunz und Kerstin Sera,
bei Musiklehrer Christian Pöhland, der bei der Organisation und Durchfüh-
rung mitwirkte und beim Schulleiter der Internationalen Schulen Reinsdorf
Dirk Seifert, bei allen Helfern und Mitorganisatoren, die im Hintergrund wirk-
ten und diesen Nachmittag ermöglichten sowie bei den Eltern der Kinder
und Jugendlichen. Im Vorfeld hat sich Frau Rothe persönlich um Sponsoren
für diesen Nachmittag bemüht. Dafür sei ihr, ihrer Familie und Freunden und
natürlich den Sponsoren herzlich gedankt: Linamar Motorkomponenten
GmbH, Deutsche Post AG, Baustoffe Gebrüder Löffler GmbH, Bäckerei
Kästner, Werbeagentur Pampel, Familie Bauer, Anne Selina Mense und
Freunde vom „Regenbogenland Zwickau“ gGmbH, - Gesundheits- und Vi-
talanalyse – Zentrum Hoffmann aus Oberhohndorf.

Dank an alle, die gekommen sind und allen, die dieses Fest so fleißig mit
vorbereitet, finanziell und mental unterstützt und dafür gesorgt haben,
dass der Tisch reichlich gedeckt werden konnte. Sicher wird es wieder
einmal ein ähnliches Fest geben, bei dem Talente aus Reinsdorf und Um-
gebung die Gelegenheit erhalten, sich vorzustellen und mit vielen Gäs-
ten ein schönes Fest zu erleben.

„Musik ist in den dahinfließenden Bächen vorhanden,
in den hervorsprudelnden Quellen,

im fallenden Regen,
in den brausenden Sturzbächen,

in der immerwährenden Bewegung der Seen und Ozeane.
Es gibt Musik im Hauch der Winde,

im Rauschen des Laubes und
im Zwitschern der Vögel.

Die Musik der Natur weckt immer wieder
im Menschen ein Gefühl für Musik.

Sie regt ihn an, sich selbst durch ein Instrument
oder durch das Singen auszudrücken.

Der Mensch vermittelt durch sie sein Leid,
seine Freude, seine Liebe und all seine tiefsten Erlebnisse.

Die Musik kann ein äußerst wichtiges Mittel sein,
um zahlreiche erstarrte Zellen wiederzubeleben,

um sich selbst zu veredeln, sich zu wandeln
und die Vervollkommnung zu erreichen.“

(Auszug aus einem Büchlein von Omraam Mikhael Aivanow)

Kerstin Sera im Namen aller Mitwirkenden 
(Artikel fürs „Reinsdorfer Gemeindeblatt“, November 2015)

■ Musik und Kunst im Einklang beim „Fest des Lichtes“ am 1. November 2015



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Januar 2016 26

… 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 

Impressionen vom 
diesjährigen Weihnachts-
markt, der wieder ein
voller Erfolg war.

■ Warum bist Du hier? Why are you amongst us?

Für Klasse 7b und 9 gestaltete sich der Profil- bzw. Deutschunterricht einmal anders. Reza Pa-
richehr aus dem Iran und Andre Vogel von Sprachwerk e.V. besuchten auf Einladung von Herrn
Gut und Frau Paul die Klassen und erzählten ihre Geschichten und stellten sich den Fragen der
Schüler. Reza ist vor zwei Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohen, da ihm im Iran wegen
seines Übertrittes vom Islam zum Christentum die Todesstrafe drohte. Seither lebt er in Borna.
Deutschland ist für ihn ein wunderbares Land, da er hier frei leben kann und keine Angst vor Ver-
folgung haben muss. Er will sich aktiv in die Gesellschaft einbringen und hat neben Deutschkur-
sen inzwischen einen Führerschein gemacht und strebt an, wieder wie im Iran als Chemiefachar-
beiter zu arbeiten. Andre Vogel aus Geithain berichtete den Schülern über die Deutschkurse für
Flüchtlinge seines Vereins „Sprachwerk e.V.“ Über seinen Kontakt zu Reza entwickelte er die Idee
Deutschkurse für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen anzubieten und gründete den Verein. Mittler-
weile gibt auch Reza seinen ankommenden Landsleuten in Borna Deutschunterricht für Sprach-
werk e.V. Die Schüler erhielten interessante Einblicke in den Alltag von Flüchtlingen, deren Hoff-
nungen und Sorgen. Zudem bot Andre Vogel an, Interessierte einmal mit zu einem Besuch bei
Flüchtlingen mitzunehmen. Marcel Gut, Lehrer am IGG

■ Geithainer Schüler ermitteln 
beste Völkerballmannschaft

Zum ersten Mal trafen sich am 6.11.2015 alle Schüler der 5. und 6. Klas-
sen in der Turnhalle, um sich im Völkerball zu messen. Jede Klasse stell-
te zwei Teams, die aus Jungen und Mädchen bestanden. In einem inten-
siven, aber fairen Turnier, in dem alle Teams gegeneinander antraten,
wurde um jeden Ball gekämpft. Alle Schüler waren mit vollem Ehrgeiz da-
bei und gaben alles, um ihr Team ganz oben zu platzieren. 

Am Ende hatten „Die Schlümpfe“ aus der Klasse 6a knapp die Nase
vorn. Mit nur einem verlorenen Spiel, Punktgleich mit den Zweitplatzier-
ten und nur aufgrund des besseren Verhältnisses von abgeworfenen
Schülern und noch im Feld stehenden Schülern, konnten sie den Sieger-
pokal für sich behaupten.  Auf den weiteren Plätzen landeten „Affen-
gang“ aus der 6b und die „Killer-Bananas“ aus der 5b. Voller Stolz auf
ihre gezeigten Leistungen verließen die Schüler mit ihren Urkunden und
Preisen wieder die Turnhalle. Die Siegermanschaft, Vianne H. Kl. 6a IGG

■ 2. Stufe der Mathematik-Olympiade 2015

In diesem Jahr nahmen 17 Schüler von IGG und IWG an der 1. Stufe der
Mathematik-Olympiade teil und lösten zuhause fleißig Knobel- und Beweis-
aufgaben. Mit 36 von 40 Punkten schnitt Vianne H.(6a) am besten ab. Ins-
gesamt zehn Schüler qualifizierten sich durch ihre Ergebnisse für die zwei-
te Stufe. Am 14.11.2015 fand in der Schule die 2. Stufe der Mathematik-
Olympiade 2015 statt. Wir hoffen, dass auch hier Schüler ihre optimalen Lei-
stungen abrufen konnten, um sich für die nächste Stufe zu qualifizieren.
Herzlichen Glückwunsch Vianne-super! S. Willmer, Lehrer am IWG/IGG
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Das Konzentrationslager Buchenwald, in Be-
trieb von 1937 bis 1945, war zusammen mit
seinen 136 Außenlagern das größte im Deut-
schen Reich während der NS-Diktatur. Bis zu
seiner Befreiung durch die 3. US-Armee am 11.
April 1945 waren insgesamt über 250.000 Häft-
linge der Willkür und dem Terror der SS an die-
sem Ort ausgesetzt, wobei schätzungsweise
56.000 Männer, Frauen und Kinder an den Fol-
gen von Kälte, Hunger, Folter und Krankheit
oder auf den Todesmärschen gegen Kriegsen-
de starben. Noch heute, 70 Jahre nach seiner
Befreiung, erinnert der 1958 errichtete Glok-
kenturm der Nationalen Mahn- und Gedenk-
stätte der DDR an die Verbrechen, die nahe des
einst kulturellen Zentrums Deutschlands verübt
wurden. Bereits von der Autobahn aus sahen
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9
und 10 des Internationalen Gymnasiums Geit-
hain das weithin sichtbare Bauwerk, das wie
ein erhobener Zeigefinger aus der thüringer
Landschaft herausragt. Über die von den Häft-
lingen erbaute sogenannte Blutstraße kamen
die Klassen auf dem Gipfel des Ettersberges
an, wo Klassen- und Geschichtslehrer Marcel
Gut, begleitet und unterstützt durch die Fach-
kollegen Dorothea Scheurer und Sebastian Ro-
scher, die Führung durch die Gedenkstätte
übernahm. Durch das schmiedeeiserne Lager-
tor mit der zynischen Inschrift „Jedem das Sei-
ne“ wurde das Gelände der Gedenkstätte be-
treten. Der kalte Wind, der den Schülerinnen
und Schülern während ihres Aufenthaltes ins
Gesicht peitschte, lässt nur annähernd die Zu-
stände erahnen, denen die Häftlinge, spärlich
bekleidet und unterernährt, ausgesetzt waren,
wenn sie stunden- und manchmal tagelang auf
dem Appellplatz stillstehen mussten. Und auch
wenn von der Anlage heute nicht mehr viel zu
sehen ist, so sind doch insbesondere die erhal-

tenen Einzelhaftzellen und das Lagerkremato-
rium Orte, die auch heute noch Fassungslosig-
keit, Kälte, Entsetzen und Abscheu hervorru-
fen, angesichts der perfiden Verbrechen an der
Menschlichkeit, die hier verübt wurden. Doro-
thea Scheurer übernahm die Führung entlang
der Massengräber des ehemaligen sowjeti-
schen Speziallagers Nr. 2, in denen die Besat-
zer der SBZ zwischen August 1945 und der
Schließung im Februar 1950 die Anlagen des
inzwischen befreiten Konzentrationslagers
weiternutzen und rund 28.000 politische Geg-
ner inhaftierten. Ein Viertel aller Insassen über-
lebte die Haft nicht. Die Leichen wurden in
Massengräbern inmitten der Buchen an der La-
gergrenze verscharrt, an denen Metallstehlen
heute diese Stellen markieren. Abgeschlossen
wurde die Exkursion mit dem Besuch der
Sonderausstellung Schwarz auf Weiß. Auf ein-
drucksvolle Art und Weise wurde hier mit Hilfe
von Orginalfotografien ein umfassendes und
vielschichtiges Bild des Lagerlebens gezeich-
net: Das portraitierte SS-Familienidyll im lager-
eigenen Zoo beispielsweise, welches im kras-
sen Kontrast zu den völlig überfüllten Baracken
steht, die nur einen Steinwurf entfernt existier-

ten. Die Häftlinge der Fotoabteilung setzten da-
mals ihr Leben aufs Spiel, als sie heimlich die-
se Aufnahmen machten und entwickelten.
Oder während das Propaganda-Album Bu-
chenwald Jahresende 1943 mit inszenierten
Fotos das Konzentrationslager als mustergül-
tig, geordnet und fortschrittlich darstellt, zeigen
die Aufnahmen der US-amerikanischen Be-
freier die brutale Realität des Lagerlebens.Die
Schülerinnen und Schüler sammelten vielseiti-
ge Eindrücke. Die Botschaft, niemals die
Menschlichkeit zu verlieren und Toleranz, Re-
spekt und Achtung gegenüber jedem Individu-
um, ungeachtet von Herkunft, Religion, Weltan-
sicht und sexuellen Orientierung, walten zu las-
sen, scheint mit Hinblick auf die aktuellen De-
batten und Vorgänge in unserem Land heute
aktueller denn je. Oder wie es die Überleben-
denden in einer Erklärung von 2009 formulier-
ten: „Wir haben zeitlebens Zeugnis abgelegt
von den Verbrechen der Nationalsozialisten.
Wir haben uns engagiert, um eine Wiederkehr
dieser unvergleichlichen Verbrechen zu verhin-
dern. (...) Nur das konsequente Bewusstma-
chen der Vergangenheit kann falsche Entwik-
klungen in Gegenwart und Zukunft verhindern.“

■ Exkursion der Klassen 9 und 10 zur Gedenkstätte Buchenwald

Spiele sind nicht nur ein unterhaltsames Vergnügen, sondern auch äu-
ßerst lehrreich. Wir Menschen lernen viele unserer Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten durch das Spiel – von motorischer Geschicklichkeit über die
Entwicklung logischer Strategien bis zum umfassenden Allgemeinwis-
sen. Spielen und Lernen sind daher die Schlagwörter, die die Schüler der
Klassen 8a, 8b und 9 in den kommenden Wochen im Ethikunterricht be-
gleiten. „Wir entwerfen Spiele über den Islam auf Englisch.“, erzählt Jo-
hannes Schubert, 8a. Milena Lory, 8b, ergänzt: „Natürlich gibt es eine Vo-
kabelliste, auf die man schnell gucken kann, wenn man ein Wort nicht
kennt. Die Informationen erarbeiten wir im Unterricht und haben dann
nach ca. 45 Minuten Zeit diese direkt in unser Spiel umzusetzen.“ „Wir
können dabei unsere kreativen Ideen einarbeiten. Das freut uns. Auch ist
der Unterricht nicht so trocken, weil wir spielerisch lernen.“, merkt Tris-
tan Müller, 8b, an. „Der Unterricht ist abwechslungsreicher – auch durch
die Gruppenarbeit.“, fügt Johannes hinzu. „Die stärkt dann auch den Zu-
sammenhalt der Klasse.“, findet Tristan. Auch die Ethikschüler der neun-
ten Klasse kümmern sich um spannende Wissensspiele. Sie bearbeiten
mit Unterstützung der Muttersprachlerin Frau Kessler-Lux den Hindu-
ismus und den Buddhismus auf Englisch. Die Schüler haben sich jeweils
ganz besondere Spielbretter und –abläufe ausgedacht und arbeiten mit
viel Freude und Motivation an der Umsetzung ihrer Ideen. Das Kollegium
ist gespannt auf die fertigen Produkte und auf die interessanten Informa-
tionen zu den Religionen. Die Spiele werden übrigens zum Tag der offe-
nen Tür ausgestellt und können dort auch gerne von den anderen Schü-
lern, Geschwistern, Eltern und Lehrern gespielt werden. Es lohnt sich al-
so noch mehr, an diesem Tag vorbeizuschauen und (Spiel)Zeit mitzubrin-
gen. Sonja Paul (Ethiklehrerin)

■ Spiele von Schülern für Schüler – 
Creating Games about Islam, Hinduism and Buddhism
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

■ Unser Waldprojekt

Am Montag, den 16.11.2015 hatten beide 
6. Klassen ein Waldprojekt. Es sollte uns helfen,
dem Wald näher zu kommen und dass wir mer-
ken, wie oft wir uns mit Gegenständen, die ih-
ren Ursprung aus dem Wald haben, beschäfti-
gen. Moritz und Richard, die von einer Wald-
schutzorganisation gekommen  sind, haben uns
dann in drei Gruppen aufgeteilt, die an drei ver-
schiedenen Stationen gearbeitet haben. In der
ersten Station haben wir uns mit Tieren aus dem
Wald beschäftigt. An einer großen Landkarte
konnte man sehr gut sehen, wo welches Tier

hingehört. An der zweiten Station sollten wir
den Wald fühlen und schmecken. Wir durften
zum Beispiel Gegenstände aus dem Wald
ertasten oder sollten Nahrungsmittel, die aus
dem Wald kommen, schmecken. An der dritten
Station konnten wir mit der Kamera durch das
Schulgelände gehen und Dinge, die mit dem
Wald etwas zu tun haben, fotografieren. Das hat
uns sehr viel Spaß gemacht. Am Ende kannten
wir uns dann doch sehr viel besser mit dem
Thema “Wald“ aus. Nach diesem tollen Projekt
ging es dann mit Frau Klopfer wieder zurück in
den Unterricht. 
Clementine von B., Klasse 6B

Die SIS hat im November bei der Bildungsagentur einen Antrag auf Grün-
dung einer freien Grundschule am Standort Geithain gestellt. Mit Beginn
des Schuljahres 2016/17 will die SIS mit dieser Schule starten. Die vor-
handenen Räumlichkeiten und Erfahrungen sind vorhanden. Damit will
der Träger die Potenziale der Kinder aus der KITA in der fremdsprachen-
orientierten Grundschule besser ausnutzen und eine nahtlose Weiterfüh-

rung am IGG sichern. Dieser Weg wird auch von Ergebnissen der Hirn-
forschung und aus den eigenen Erfahrungen an den bereits bestehen-
den SIS Grundschulen bestätigt. Fremdsprachen spielen eine immer
größere Rolle. Internationale Ausbildung ist genau so ausgelegt. Wir hof-
fen, dass wie an unseren anderen Grundschulen der Zuspruch aus der
Region die Schule speisen wird.

■ Antrag auf freie Grundschule im Gebäude des Gymnasiums bei der SBA gestellt

■ Prüfung

Am 25. April diesen Jahres stellte sich
Anna Sämisch, Jahrgang 12, einer Her-
ausforderung der besonderen Art: sie ab-
solvierte eine Prüfung in französischer
Sprache, nachdem sie im Schuljahr
2014/2015 wöchentlich 45 Minuten von
Frau Penzholz darauf vorbereitet wurde.
Durch ihren Ehrgeiz und Fleiß, doch nicht
zuletzt mittels ihres Sprachtalents be-
stand sie die DELF-Prüfung Niveau B1
mit 84,5 von 100 zu erreichenden Punk-
ten. Der Prüfungstag umfasste einen
mündlichen Teil von 20 Minuten und ei-
nen schriftlichen Teil mit Hör-, Lese- und
Schreibanteil. Voller Stolz überreichte
Frau Penzholz ihr nun Anfang November
das Diplom, welches von dem Institut
Français ausgestellt wird. Übrigens: Da-
mit geben sich Schülerin und Lehrkraft
noch nicht zufrieden. Im  Mai 2016 folgt
die Prüfung für das Niveau B2. Bonne
Chance, Anna!

■ Klasse 13 checkt Börsenkurse 

Für insgesamt sechs  Wochen dürfen die Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 13 des Wirt-
schaftsgymnasiums an der „Börse“ mit Aktien
und einigen Wertpapieren spekulieren. Jeder
Schüler hat die Möglichkeit aus fiktiven 50.000
Euro mehr oder weniger zu machen. Um so viel
wie möglich dabei raus zu holen, wurden natür-
lich gleich gewisse Apps runtergeladen, um
auch in den Pausen sich über die aktuellen Ent-
wicklungen an der Börse zu informieren. Wer am
besten an der „Leipziger Volksbankbörse“ spe-
kuliert hat, erfahren unsere jungen Wirtschaftsex-
perten des IWG zur Börsenfahrt nach Frankfurt im Januar. Wir danken der Leipziger Volksbank, die
uns jährlich die Möglichkeit gibt, Wirtschaft live zu erleben. S. Jäger, Lehrerin am IWG

■  Ein Tag im Assessment-Center

Ein Produkt erfinden, das es so noch nie gab?
Ein Handy in unwiderstehlicher Manier an einen
Kunden verkaufen? Große Fragezeichen und
ebenso große Herausforderungen waren es, vor
die Mandy Ackermann von der AOK Leipzig am
11. November 2015 die Schüler der 12. Klasse
des IWG im Bewerbungstrainung für das As-
sessment-Center stellte. Für die einen war es
ein sichtlicher Spaß, sich in den Dialog-Übun-
gen zu profilieren und die Verkaufsrhetorik plus
entsprechender Körpersprache auf Vordermann
zu bringen. Für die anderen (und eher skepti-
schen) Schüler war es ein lehrreicher vierstün-

diger Einblick in eine Welt, in der
das Verkaufen und Präsentieren
der eigenen Person im Mittel-
punkt steht. In persönlicher und
unterhaltsamer Weise hat Mandy
Ackermann dazu über Tipps und
Tricks referiert und vor allem die
lockeren Dialoge und Gruppenar-
beiten moderiert. So wissen wir
zum Beispiel jetzt mehr über die
wahre Bedeutung der Visitenkar-
te – mit der wir nämlich unserem
Gegenüber zumindest schon mal
etwas mit nach Hause geben
können. 
Antonia W. Klasse 12 IWG
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… und so erreichen Sie uns:

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

TRIAS Oberschule Elsterberg

■ Europaschule

Mit sechs weiteren Schulen unseres Schulverbundes wurde unse-
re TRIAS Oberschule Elsterberg am 13.11.2015 von der Kultusmi-
nisterin Frau Kurth mit dem Gütesiegel „Europaschule in Sachsen“
ausgezeichnet.  

■ Klasse 10 auf großer Fahrt

Wir, die Klasse 10 der TRIAS Oberschule Elsterberg, haben am 25.10.2015
unsere Abschlussfahrt nach Italien gestartet. Los ging es abends 22.00 Uhr
in Elsterberg. Unser Ziel war die Stadt Viareggio. Nach einer 15-stündigen
Busfahrt sind wir endlich in Italien angekommen. Leider mussten wir noch
eine Stunde warten, bevor wir unser Hotel beziehen konnten. Gegen 13.00
Uhr war es dann soweit. Nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten, haben
wir die Stadt und den Strand erkundet. Um 18.00 Uhr gab es Abendbrot,
ein 3-Gänge-Menü, welches nach italienischer Art gekocht wurde.  Am
Abend gingen wir alle gemeinsam an den Strand, um den Tag ausklingen
zu lassen. Insgesamt waren wir 4 Tage in Italien. Am Dienstagvormittag be-
suchten wir die Stadt Pisa und erlebten dort eine Stadtführung. Am Nach-
mittag erkundeten wir selbstständig die Stadt Lucca. Wir vier Mädels fuh-
ren mit einem vierrädrigen Fahrrad durch die Stadt. Am Mittwoch waren wir
in Florenz. Abends hatte es leider geregnet, deshalb konnten wir nicht mehr
an den Strand gehen. Darum hatten wir uns  einen schönen Abend im Ge-
meinschaftsraum des Hotels gemacht. Am Donnerstagmorgen hatten wir
schon zeitig unsere Zimmer geräumt. Da wir aber noch etwas in Viareggio
bleiben wollten, liefen wir an der Strandpromenade entlang. Gegen 14.00
Uhr aßen wir mit unseren Busfahrern, Herrn Huste und dessen Frau unse-
re letzte italienische Pizza. Danach traten wir unsere Heimreise an. Um ca.
20.00 Uhr bekamen wir von unseren Busfahrern einen kleinen Abendsnack,
der aus zwei Bockwürsten und Ciabatta-Brot bestand. Freitagmorgen ge-
gen 6.00 Uhr kamen wir in Elsterberg wieder an. Alles in allem fand ich un-
sere Abschlussfahrt sehr gelungen. Vanessa Fröhlich aus Klasse 10 

■ Flüchtlinge in Elsterberg

Viele Menschen fliehen vor den Bürgerkriegen im Nahen Osten und
Nordafrika nach Europa und dabei vor allem auch nach Deutschland. Die
Flüchtlingsfrage beschäftigt zurzeit wie viele Leute in Deutschland auch
die Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg. Um nicht nur über, son-
dern auch mit den Flüchtlingen zu reden, wurden fünf von ihnen mit ih-
rem Betreuer, Herrn Kluge, in die TRIAS-Oberschule nach Elsterberg ein-
geladen. Anwesend war auch Herr Ruf vom Spiegel-online-Magazin, der
den Besuch in einem seiner Berichte aufgenommen hat. Im Gespräch
mit den Flüchtlingen konnten die Schüler ihre Fragen stellen, bei denen
es um deren Leben in Libyen, ihre Flucht,  das Leben in Deutschland und
ihre Perspektiven ging. Kommuniziert wurde vor allem auf Englisch, wo-
bei sich die sprachliche Orientierung an der TRIAS Oberschule als sehr
vorteilhaft erwies. Die Schüler erfuhren, dass die Flüchtlinge in Libyen
der Mittelschicht angehörten, also einen ähnlichen Lebensstandard hat-
ten wie sie. Fast alle hatten studiert oder mussten ihr Studium wegen
der Kämpfe unterbrechen. Alle hatten dabei Familienangehörige verlo-
ren. Bei ihrer Flucht mussten sie bis auf wenige Habseligkeiten alles zu-
rücklassen. Sie leben seit ungefähr zwei bis drei Jahren in Deutschland.
Als Motive für die Flucht gerade in unser Land nannten sie die politische,
rechtsstaatliche und wirtschaftliche Sicherheit. Dauerhaft hier bleiben
wollten aber nicht alle. Nur ein junger Mann plant bei uns sein Studium
zu beenden und sich dann eine Existenz aufzubauen. Die anderen wol-
len nach Beendigung des Bürgerkrieges und der Wiederherstellung der
Sicherheit wieder zurück nach Libyen. Ein Leben in Deutschland und Eu-
ropa ist für sie auf Dauer perspektivlos, denn ihre Berufs- und Hoch-
schulabschlüsse werden hier nicht anerkannt. Außerdem leben noch ih-
re Familien dort. Die Schüler interessierten sich auch für die religiöse
Ausrichtung und die Lebensgewohnheiten ihrer Gäste. Alle sind Musli-
me und gehen regelmäßig in die Moschee. Mit anderen Religionen ha-
ben sie keine Schwierigkeiten. Die beiden Frauen gaben an, dass sie ihr
Kopftuch freiwillig tragen und zu Hause nur vor ihren engeren männ-
lichen Familienangehörigen ablegen. Die Schüler waren überrascht,
dass die Männer und Frauen in Libyen an getrennten Stränden baden
und die Frauen dabei verhüllt sind.
Der Alltag der Flüchtlinge gestaltet sich sehr schwierig. Alle wollen arbei-
ten, um wirtschaftlich selbstständig zu sein und sind zu jeder Tätigkeit
bereit. Voraussetzung für den Erhalt einer Arbeitserlaubnis ist eine Auf-
enthaltsgenehmigung, die sie erst nach Anerkennung ihres Flüchtlings-

status erhalten. Das Prüfverfahren dauerte früher einige Monate, aber
wegen der hohen  Flüchtlingszahlen heute erheblich länger. Ein Problem
sind die eingeschränkten Rechte der Asylanten. Als einer der Gäste sei-
ne Tochter in einer Plauener Kita anmelden wollte, wurde von ihm eine
Bankverbindung zur Begleichung des Essengeldes verlangt. Als er ein Gi-
rokonto eröffnen wollte, wurde ihm das mit Verweis auf seinen Asylanten-
status von verschiedenen Geldinstituten verwehrt. Die Kita zeigte sich ku-
lant und erlaubte die Barzahlung des Essengeldes. Eine andere Schwie-
rigkeit ist, dass ihre lybische Fahrerlaubnis bei uns nicht anerkannt wird.
Die Langeweile ist für sie ein großes Problem. Sie nutzen die Zeit vor al-
lem, um Deutsch zu lernen. Dabei verwenden Sie die Internetplattform
Youtube und die Angebote einiger engagierter Plauener, die ihnen ehren-
amtlich Deutschkenntnisse vermitteln. Herr Kluge bestätigte, dass viele
Plauener sich gegenüber den Flüchtlingen sehr hilfsbereit und aufge-
schlossenen zeigen. Die Bereitschaft zur Hilfe ist so groß, dass für die
Aufbewahrung der vielen Sachspenden neue Kapazitäten gesucht wer-
den. Das Treffen wurde von den Schülern positiv aufgenommen. Sie ha-
ben nicht nur einen Einblick erhalten in das Leben in Libyen, sondern
auch etwas über ihre derzeitige Lebenssituation, die Probleme und Er-
wartungen der Flüchtlinge erfahren.  Ängste und Vorurteile konnten bei
den Schülern abgebaut werden. Aufgrund der positiven Resonanz bei
den Schülern, soll ein derartiges Treffen auch mit anderen Klassen
wiederholt werden. S. Kögler, Gemeinschaftskundelehrer an der TOS
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Mit Sekt und Selters wurden am 07.09.2015 die Eltern und Schüler der
TOS begrüßt. An diesem Tag hieß es für die neuen Schüler der 5. Klas-
se wie auch für die Quereinsteiger „Welcome to our school“ und für die
Eltern „Das sind wir“. Wie in jedem Jahr so erfreuten auch diesmal die
TRIAS-Schüler (aus Klasse 6) Eltern, Lehrer und Schüler mit einem klei-
nen Programm, zu dem die 6.-Klässler feierlich und mit schwingenden
Tüchern zu „Adiemus“ von Enya ein- und ausmarschierten.Sogleich er-
klärte Frau Kiesewetter, weswegen und worauf man miteinander ansto-
ßen konnte: Zum einen hat die Schule von Seiten des Schulträgers eine
Prämie für den besten Schulabschluss bekommen (die TOS hatte mit ei-
nem Durchschnitt von 1.95 das beste Ergebnis unter ihren Partnerschu-
len erreicht und damit weit über dem Sachsendurchschnitt von 2,67 ge-
legen), zum anderen darf sich die TOS als eine von nur wenigen Schu-
len im Land Sachsen in Kürze „Europaschule“ nennen. Das Gütesiegel
wird der Oberschule im November vom Sächsischen Staatsministerium
für Kultus verliehen. Bevor sich das Kollegium den Eltern und Schülern
vorstellte, blickte man noch einmal auf das Geschaffte zurück und zeig-
te, wohin der Weg die ersten TRIAS-Schüler führte. Zum Team der TOS
gehören erstmalig eine Fremdsprachenassistentin aus den USA und
auch ein Praktikant aus Coschütz. Beide werden das gesamte Schuljahr
über an der Schule (Frau Gear auch an der Grundschule) tätig sein. Frau
Kiesewetter begründete die Entscheidung, einen Praktikanten aufzu-

nehmen, damit, dass die Schule immer froh darüber sei, wenn ihre Schü-
ler Praktikumsplätze fänden und die TOS im Gegenzug eine ebensolche
Möglichkeit bieten wolle. Mit der feierlichen Aufnahme der neuen Schü-
ler erreichte der erste Elternabend seinen Höhepunkt. Inzwischen wur-
den bereits die ersten Arbeiten geschrieben und unser alljährliches
Sportfest zu Schuljahresbeginn steht vor der Tür. In diesem Sinne
wünscht Frau Kiesewetter allen Eltern, Lehrern und Schülern „Good
luck“ für das neue Schuljahr und sagt „Thank you for everything“. 
C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

■ Mit Gütesiegel ins neue Schuljahr

ELSTERBERG/GREIZ. Wurde man vor längerer Zeit noch belächelt
oder verständnislos angeschaut, packte man in der Öffentlichkeit seine
Stricknadeln aus,  sind Handarbeiten längst wieder auf dem Vormarsch.
Stricken macht Spaß – davon zeigen sich auch die Schüler der TRIAS
Oberschule überzeugt und nahmen im Frühjahr an der Ausschreibung
„Stricken macht Schule“ teil, die die baden-württembergische Firma
Schachenmayr anlässlich eines Firmenjubiläums auf den Weg brachte.
Aus über fünfhundert Teilnehmern wurde auch die sächsische Bildungs-
einrichtung als Gewinner ermittelt. Gestern Vormittag nahm die Schullei-
terin, Cornelia Kiesewetter, das gewonnene Materialpaket im Fachge-
schäft „Meine Masche“ in der Greizer Innenstadt in Empfang. Zum In-
halt gehören nicht nur 3 Kilogramm hochwertiger Wolle und ein Klassen-
satz Stricknadeln, sondern auch Anleitungen zum Fertigen von Mützen,
Schals, diversen Glücksbringern oder Handytaschen. „Wir haben schon
ganz viele Pläne damit“, wie die Schulleiterin verriet. „An unserer Schu-
le gibt es eine Vielzahl von Ganztagsangeboten, darunter auch die Kre-
ativ-AG. Hier benötigen wir ständig neues Material.“ Im Kunstunterricht
der Klasse 6 bereitet sich Pädagogin Sabrina Franke mit ihren Schülern
bereits auf die nahende Weihnachtszeit vor. „Für das Gestalten von Prä-
senten kommt uns das Material geradezu gelegen“, betont Cornelia Kie-
sewetter. Wenn sich nach den Herbstferien in der kommenden Woche
wieder die Schulpforten öffnen, können die Jungen und Mädchen begei-
stert die Nadeln schwingen. „An Ideen mangelt es uns nicht“, zeigt sich
die Schulleiterin überzeugt. Antje-Gesine Marsch 

Die Leiterin der TRIAS Oberschule Elsterberg, Cornelia Kiesewetter (r.) -
hier im Bild mit Christa Kausch, der Inhaberin des Greizer Geschäftes
„Meine Masche“ freut sich über ein Materialpaket mit Wolle und Zube-
hör, das in der Schule gute Verwendung findet.

■ Stricken macht Schule

Elsterberger TRIAS Oberschule nahm an einer Ausschreibung der Firma Schachenmayr teil und gewann ein Riesen-Materialpaket mit
Wolle und zahlreichen Utensilien, die man im Unterricht und Ganztagsangebot gut verwenden kann



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Januar 2016 31

TRIAS Oberschule Elsterberg ■ Chemieunterricht 
auf dem Schulhof

Am 02.11.2015 führte die Freiwillige Feuerwehr
Pansdorf mit unserem Chemielehrer Herrn Be-
cher ein Experiment auf unserem Schulhof
durch. Das Experiment bestand darin, einen
brennenden Fetttopf mit Wasser zu löschen. An
diesem sonnigen Montag begaben sich alle
Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg auf
den Schulhof, um das Experiment anzuschau-
en. Viele Schüler filmten das Ereignis, um es
später ihren Eltern zeigen zu können. Schon lan-
ge vorher begann die Feuerwehr, den Topf mit
Fett anzubrennen, da das auch schon eine Wei-
le dauern kann. Als dann endlich das Fett brann-
te, konnte der erste Versuch gestartet werden.
Durch ein langes Seil wurde aus sicherer Entfer-
nung Wasser auf den Brand gekippt und da-
durch entstand eine ca. 2 m hohe Stichflamme,
von der man sogar aus sicherer Entfernung
noch Hitze spüren konnte. Das Fett brannte
nach dem Versuch immer noch weiter, sodass
die Feuerwehr sich für einen zweiten Versuch
entschied. Diese Stichflamme wurde nicht so
hoch wie die erste und der Fettbrand wurde ge-
löscht. Unser Lehrer wollte uns damit veran-
schaulichen, dass man einen Fettbrand niemals
mit Wasser löschen sollte, dazu nimmt man ei-
nen CO2-Feuerlöscher oder Sand. Das Experi-
ment verlief reibungslos und alle wurden ein
Stück schlauer. Niclas Gerhardt aus Klasse 10

■ Kurzgeschichten erleben – mal als Zuhörer

Am 02.11.2015 konnten die Neunt- und Zehnt-
klässler unserer Schule Kurzgeschichten auf
akustische Art erleben. Die junge Autorin Anne
Büttner, ursprünglich eine Greizerin, die nun in
Berlin lebt, las einige ihrer Kurzgeschichten vor
und regte zum Gespräch darüber an. Da sich
die Schüler schon im Unterricht mit ihren Tex-
ten beschäftigt haben, fragten sie bei der Auto-
rin nach, um ihr Verständnis zu vertiefen. Anne
Büttner gab gern Auskunft und erfuhr auch von
den Schülern, wie sie mit dem Thema einer ih-
rer Geschichten – häusliche Gewalt – umgegan-
gen sind: Deutschlehrerin Nadine Berndt stellte
den Klassen zusätzliche statistische Informatio-

nen zur Verfügung. Außerdem recherchierten die Neuntklässler selbstständig im Internet zu ver-
schiedenen Fragestellungen rund um häusliche Gewalt, unter anderem wohin sich Betroffene wen-
den können. Besonders eindrücklich blieb der Aspekt, dass häusliche Gewalt keine Frage des Ge-
schlechts ist – sie kann sowohl vom Mann als auch von der Frau ausgehen. Auch ist sie keines-
falls auf körperliche Misshandlung beschränkt, sondern fängt schon bei notorisch respektlosem
Verhalten dem anderen gegenüber an. Dies deutet auf den psychischen Aspekt häuslicher Gewalt 
Anne Büttners Texte, die sie vortrug, beinhalteten häufig eine Dimension, bei der ein Protagonist
(ob Mensch oder Tier) auf irgendeine Weise Schaden nimmt. Sie erklärte dies damit, dass das Le-
ben nicht nur glatt und schön verläuft. Die Realität ist manchmal hart und das spiegelt sich in den
Texten wider. Auf die Frage, warum sie angefangen habe zu schreiben, antwortete die Autorin,
dass sie so das Leben verarbeitet, ohne dass jeder Text Autobiographisches beinhaltet. Die einen
machen Musik, die anderen springen aus der Stratosphäre und sie schreibe eben Kurzgeschich-
ten.  Danke an Frau Büttner, dass sie sich auf den Weg zu uns gemacht hat und uns nachdenk-
lich zurückgelassen hat. Im Namen der Schule danke ich ebenfalls dem Friedrich-Bödecker-Kreis
und dem Land Sachsen für die Finanzierung der Lesung. Zuletzt noch ein Dankeschön an Frau
Kiesewetter und das Lehrerteam für die Hand-in-Hand-Organisation rund um das Leseerlebnis!
Sabine Krause, Deutsch-Lehrerin (in Elternzeit) an der TOS

■ Besuch im Senioren-
zentrum „Franz Rohleder“

Am 8. Oktober 2015 waren wir innerhalb des
Ethikunterrichts im Seniorenzentrum „Franz
Rohleder“ in der Gippe. Wir wurden dort im
Empfang, der einem Hotel glich, von Frau Bel-
ke abgeholt. Sie erzählte uns viel über die Ge-
schichte des Hauses, über die Pflegeleis-
tungen und Finanzierung der Pflege. Es wird
über die Pflegestufe sowie über den Eigenan-
teil bezahlt. Im Haus arbeiten viele Pfleger und
Pflegerinnen, die rund um die Uhr für ihre Be-
wohner da sind. Zurzeit sind im Haus 42 Be-
wohner. Davon gibt es auch mehrere vollstatio-
näre Pflegebetreuungen. Diese Intensivbetreu-
ung bedeutet, dass die Menschen künstlich
beatmet und ernährt werden. Da die Nachfra-
ge immer stärker wird, soll im nächsten Jahr
die Einrichtung um 6 Plätze erweitert werden.
Ich finde, es ist eine große Verantwortung, die
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Senio-
renzentrum „Franz Rohleder“ haben. Es ist
auch eine ganz große Verantwortung, was die
Leiterin Frau Belke hat und davor habe ich gro-
ßen Respekt. Ich fand den Besuch spannend
und interessant, weil wir irgendwann alle in das
Alter kommen, wo wir auf Hilfe angewiesen
sind. Lucas Fröbisch aus Klasse 9b

■ Sportfest bei Sonnenschein

Wie bereits zur Tradition geworden, fand im
Herbst und bei sonnigen Bedingungen das
Sportfest der TRIAS Oberschule auf der Els-
teraue statt. Die Schüler wurden in Riegen ihrer
Altersklasse (Geburtsjahr) eingeteilt. Jeder mus-
ste einen Leichtathletik–4-Kampf absolvieren. Mit
einer zünftigen Erwärmung starteten wir. Dann
ging es nach strengem Zeitplan zu den einzelnen
Disziplinen, wie 50 m / 100 m–Sprint, Ballweit-
wurf bzw. Kugelstoßen und Weitsprung. Zum Ab-
schluss folgte der „beliebte“ Ausdauerlauf über

800 m für die Mädchen und 1000 m für die Jungen. Alle Schüler strengten sich sehr an. 17 neue
Schulrekorde können an unserer Tafel im Schulhaus erneuert werden. Um nur einige zu nennen: her-
vorragende 5,06 m im Weitsprung von Moritz Schulze (Kl. 10), 12,77 s im 100 m-Sprint von Paul
Herzer (Kl. 8) und 7,74 s im 50 m-Sprint von Leon Koch (Kl. 6). Die erzielten Leistungen werden mit
Hilfe eines Punktesystems verglichen und so der Beste bzw. die Beste ermittelt. Schulmeisterin wur-
de zum ersten Mal mit 215 Punkten Madlen Walter aus der Klasse 9. Ihr folgten Lena Linden  (Kl.
10) mit 177 Punkten und Marie-Luise Lammer (Kl. 7) mit 172 Punkten. Bei den Jungen  erkämpfte
Paul Herzer (Kl. 7) mit 286 Punkten den Schulmeistertitel. Gleb Vardamatzkiy (Kl. 9) mit 285 Punk-
ten und Richardt Roßner (Kl. 8) mit 261 Punkten reihten sich ein. Die Wanderpokale wechselten die
Besitzer für ein Jahr. Über Medaillen und Urkunden freuten sich die Sieger. Nun heißt es: Weiter
fleißig trainieren für das nächste Jahr und Sport frei! Anne-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS
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Therapie Riedel, Inh. Manja Kiehl
Oberwürschnitzer Straße 37 a, 09376 Oelsnitz
Schillerstraße 26, 09336 Stollberg

Unser nächster Konzentrationskurs für die Kinder der Klassen 1 und 2
beginnt am 18. Januar 2016 in unserer Neuwürschnitzer Praxis. Das Mar-
burger Konzentrationstraining (MKT) ist ein auf Selbstinstruktion basie-
rendes, kognitiv- verhaltenstherapeutisches Training für Kinder. Das MKT
soll den Kindern die Methode der verbalen Selbstinstruktion, sowie
grundlegende Arbeitstechniken für den Schul- & Hausaufgabenalltag
vermitteln. Entspannungstechniken und Anleitung zur Selbstkontrolle
durch positive Verstärker runden das System kindgerecht ab.
Kurszeiten und Kosten: Für 6 Einheiten jeweils montags von 15:15 - 16:15
Uhr berechnen wir nur 72 Euro. (auch als Gutschein erhältlich) 
Anmeldungen und Fragen nehmen wir ab sofort unter  037296/ 920 988
entgegen.

Im März 2016 startet der Kurs für die Kinder der Klassen 3 und 4.
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