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Aktuelles

■ Hello from Manila!

Drei Wochen und davon fünf Tage auf einer Insel.
Atemberaubend! Wir waren insgesamt 18 Schüler
(von verschiedenen SIS Schulen) mit einer Lehre-
rin, Frau Zimmermann, in der Region Paranjake,
Alabang und Makati auf den Philippinen unter-
wegs. Wir lernten in der kurzen Zeit viele nette
Menschen, die harte Grenze zwischen Arm und
Reich, Traditionen und wunderschöne Orte ken-
nen. Durch die Ausflüge mit unseren Gastfamilien
und mit der Schule wurde uns die Insel, mit ihren
Vor- und Nachteilen, auf viele Art und Weisen ge-
zeigt. Für uns Austauschschüler war es eine rie-
sengroße Chance und Erfahrung einen kleinen
aber doch großen Teil der Welt zu sehen.
Liesel Vagner, ION Niederwürschnitz

Weitere Fotos finden Sie auf Seite 13.

■ So geht Schulbildung!

Sachsenweit beste Ausbildungsergeb-
nisse und Spitzenreiter in europaweit an-
erkannten Fremdsprachenzertifikaten.

Der nächste Tag der offenen Tür findet
an der Internationalen Grundschule
Crinitzberg statt: 19.03.2016, 11:00 bis
13:00 Uhr, www.internationale-grund-
schule-crinitzberg.de

Die Grundschule stellt sich erneut mit ei-
nem bunten Programm und vielen span-
nenden Aktionen vor. Interessierte können
Einblick erhalten in das exzellente Schul-
konzept, Projektergebnisse und Ganz-
tagsangebote.

Im Februar weilte der Geschäftsführer unse-
res Schulverbundes, Herr Rüdiger School, für
einige Tage in El Gouna und Kairo. Ein Ziel der
Reise war der Aufbau einer Partnerschaft zur
British Columbia Canadian International
School, die sich durch ihr internationales,
fortschrittliches Konzept auszeichnet und
über einen großen, modernen Schulstandort
verfügt. Zukünftig soll ein beiderseitiger Aus-
tausch von Schülern, Lehrern sowie von
Know How möglich werden, um dem interna-
tionalen Anspruch der SIS-Schulen noch
mehr gerecht zu werden.
Ähnlich der seit Jahren erfolgreich durchge-
führten Manila-Reisen können dann unsere
Schüler das Leben und Lernen in einem an-
deren beeindruckenden Land kennenlernen
und dabei ihre Sprachkenntnisse anwenden
und erweitern. SIS

Partnerschaft zu Ägypten entwickelt sich
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Aktuelles

■ IB World School bald 
auch in Geithain –  
die Spannung steigt!

Am Internationalen Gymnasium Geithain
wird im März die Prüfkommission der IBO
erwartet – zum Anerkennungsbesuch für
die Zulassung als IB World School.

Wenn das Besucherteam zu einem positi-
ven Abschluss gelangt, kann ab dem kom-
menden Schuljahr die erste Schülergruppe
den zweijährigen Diploma-Bildungsgang
(beginnend mit Klassenstufe 11) in Geithain
starten.
Nachdem unser Gymnasium in Reinsdorf
das qualitativ sehr hoch angebundene Ge-
nehmigungsverfahren ein Jahr früher
durchlief und seit 2015 anerkannt ist, wird
es künftig in Sachsen einen weiteren
Standort für das Internationale und äußerst
renommierte Abitur „IB Diploma“ geben.
Denn nur Schulen, die von der Internatio-
nal Baccalaureate Organization in Genf
zertifiziert wurden und deren Lehrer ent-
sprechend qualifiziert sind, können für die-
ses Abitur ausbilden. Die Besonderheit an
beiden SIS-Gymnasien wird sein, dass der
Abschluss in Kombination mit dem Sächsi-
schen Abitur erworben werden kann.
Schüler, die sich für das IB Diploma interes-
sieren, sollten leistungsstark und lernmoti-
viert sein. Als Lohn der Mühen „winken“ ne-
ben der hohen weltweiten Akzeptanz die-
ses Abschlusses generelle Bewerbungs-
vorteile sowie  Studienzulassungen an den
internationalen Universitäten, welche spe-
ziell auf das IB-Zertifikat  Wert legen. 
Sowohl in Reinsdorf als auch in Geithain lau-
fen seit mehreren Jahren für Schüler ab Klas-
senstufe 7 IB-Vorbereitungskurse, in denen
Schülerinnen und Schüler auf den Bildungs-
gang hinarbeiten können.

Mittlerweile ist es an vielen Schulen üblich, die
Schülerschaft zu kleineren Putzdiensten inner-
halb der Schule zu motivieren. An den Interna-
tionalen Schulen Reinsdorf bedeutet das für
Schüler und Lehrer, dass auf intakte, saubere
Klassenräume, Mülltrennung, aufgeräumte Flu-
re und Sauberkeit auf dem Schulhof und  dem
unmittelbaren Umfeld zu achten ist. 
Allerdings ist nicht jeder Schüler von dieser
Handhabung überzeugt, was zu regelmäßigen
Diskussionen und Protesten führt. Im Folgen-
den sollen beide Sichtweisen näher beleuchtet
werden, um zu einem begründeten Urteil zu
kommen.
Zunächst sehen einige Schüler die Putzarbei-
ten als Schikane an, da sie einen zusätzlichen
Zeitaufwand bedeuten. So ist die Zeit in einer
zehnminütigen Pause recht knapp, um bei-
spielsweise von einem Schulgebäude ins an-
dere zu wechseln, zur Toilette zu gehen, die
Materialien für den nächsten Unterricht vorzu-
bereiten und dann im Fachraum der vergange-
nen Unterrichtsstunde die Tafel zu wischen
oder den Boden zu kehren. Dieser Zeitmangel
führt oftmals zu Hektik und Unnachsichtigkeit
bei der Säuberung und löst dazu noch einen
gewissen Unmut aus, weil der Schüler durch
das Reinigen aufgehalten wurde. 
Besonders ärgerlich ist zudem das Tafelwi-
schen in der Frühstücks- oder 10-Minutenpau-
se direkt vor dem Sportunterricht.  Allein der
Weg zur Turnhalle beträgt zu Fuß rund zehn Mi-
nuten. Durch den Putzdienst verliert ein Schü-
ler Zeit, die er zum Laufen, Essen oder Umzie-
hen braucht. Die Folge ist weitere Unruhe und
ein verärgerter Sportlehrer.
Besonders verhasst ist unter den Schülern vor
allem das Reinigen eines kompletten Klassen-
zimmers nach Schultagende. Kehren, Tafelwi-
schen, das Hochstellen der Stühle oder das
Entsorgen des Mülls in die Biotonne wird meist
nur halbherzig ausgeführt, da auch hierbei
kostbare Freizeit verloren geht. Dies erschwert
es einem Schüler unter Umständen, rechtzeitig
den Bus nach Hause zu erreichen.
Viele Jugendliche empfinden auch die Eintei-
lung der Putzdienste als ungerecht, da dies
nach alphabetischer Reihenfolge der Namen
erfolgt. Somit kann man den anderen Ord-
nungsdienst für die Reinigungsarbeiten nicht

selbst wählen. Hat man beispielsweise einen
unmotivierten Partner, von dem man wenig
Unterstützung erwarten kann, muss die Arbeit
zwangsweise allein erledigt werden.
All diesen negativen Argumenten, die die Schü-
lerschaft vorbringt, stehen jedoch auch positi-
ve Aspekte entgegen. So sehen auch viele
Schüler und Eltern die Putzdienste als eine
sinnvolle Erziehungsmaßnahme zum Erreichen
eines pflichtbewussten Sauberhaltens des
Schulgebäudes. Durch Putzdienste wird das
Bewusstsein eines jeden Einzelnen geschärft,
womit sich beispielsweise einige Schüler im-
mer häufiger bemühen, den Müll anderer aus
den Gängen zu entfernen und ordnungsgemäß
zu entsorgen. 
Vor allem auf den Schulhof hat das positive
Auswirkungen. Die Schüler erlernen durch die
Putzdienste den Umgang mit ihrer Umwelt und
vermeiden so im besten Fall das „Fallenlassen“
ihres Mülls auf Rasenflächen oder öffentlichen
Wegen, wie der Wiesenaue, die sie auf dem
Weg zur Turnhalle benutzen müssen. Auf diese
Weise profitieren alle von einer sauberen Lern-
umgebung, in der man sich wohl fühlt. 
Am wichtigsten ist jedoch der Respekt vor den
Aufgaben der Reinigungskräfte, der durch eben
diese Putzdienste geschult wird. Die Schüler er-
kennen, welche Arbeit das technische Personal
täglich leistet, wie wichtig sie ist, und lernen sie
somit auch stärker schätzen. Des Weiteren füh-
ren die gegenseitige Unterstützung und der Re-
spekt zu einem stärkeren Zusammenhalt und ei-
nem guten Zusammenleben innerhalb der
Schule. Grundsätzlich sind diese kleinen Putz-
dienste also positiv zu bewerten. 
Obgleich es auch für die Zukunft noch einige
Verbesserungsvorschläge gibt, was das Zeit-
management oder die Einteilung der Schüler
betrifft, ist letztlich die Aufgabe der Schule, jun-
ge Menschen zu erziehen und ihr Bewusstsein
für einen ordentlichen und verantwortungsvol-
len Umgang miteinander zu schärfen, und alles
andere wird sich künftig an einer jungen Schu-
le wie dieser noch einspielen. Eine Möglichkeit,
diese Ziele zu erreichen und zu fördern, sind
Putzdienste. 

Victoria Windisch, Schülerin der 9.Klasse des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf

■ Putzdienste für Schüler - Muss das sein?

Klasse 10 – Olivia: „Man hat die Möglichkeit
sein Englisch zu verbessern, weil mehr ge-
sprochen wird und man durch die klei-
neren Lerngruppen intensiver ein-
gebunden ist.“

Tina-Seline: „Der Unterrichts-
stoff wird nochmal von einem an-
deren Lehrer erklärt. So hat man
die Chance, das Gelernte nochmal
zu verarbeiten und versteht es durch
die andere Erklärung noch besser.“

Klasse 9 – Antonia: „Der Unterricht ist loc-
ker gestaltet. Wenn man etwas nicht versteht,
wird es einem nochmal auf andere Art und
Weise erklärt.“

Lisa: „IB-Vorbereitungskurse sind für mich
eine Abwechslung zum sonst so „trocke-

nen“ Unterricht. Er wird kreativ ge-
staltet und unbekannte Wörter

werden gut erklärt. Unser Eng-
lisch bessert sich zunehmend.“

Leon: „Durch den Unterricht
mit Muttersprachlern lernen

wir, Wörter im Englischen zu
umschreiben, wenn wir keine

Übersetzung kennen.“

Johannes: „I like that we speak a lot about
the topics and have cool conversations. It’s
very interesting.”

Schülermeinungen zu IB-Vorbereitungskursen am IGGHerzlichen
Glückwunsch

Lieber Herr Coers,
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 (SIS) und
Th. School (GGB)
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… und so erreichen Sie uns:

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

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

SCHÜLERMEINUNGEN

In den Ferien war viel los!

In der ersten Ferienwoche fand unsere Fa-
schingsfeier statt, bei der wir uns mit verschiede-
nen Partyspielen, wie Ballontanz, den Tag ver-
schönten. Bei einem Besuch im Bergbaumuseum
Oelsnitz lernten wir, welche schönen Dinge man
aus Halbedelsteinen basteln kann. So entstanden
Armbänder, Edelsteinbäume und wunderschön
geschliffene Steine. Als Abschluss dieser schö-
nen Woche entführte uns das Kinder- und Ju-
gendtheater Buratino in die Welt der Indianer.
Dies war ein wunderschönes Erlebnis, von dem
alle Kinder hellauf begeistert waren. In der Klasse
1 wurde es in der zweiten Ferienwoche frostig. Wir
trotzten dem warmen Wetter und kreierten uns im
Zimmer unseren eigenen Winter. Mit Stärke und
Rasierschaum rührten wir nicht schmelzenden
Schnee an und gestalteten wunderbare Schnee-

skulpturen daraus. Damit wir nicht verhungerten
wurden auch essbare Schneemänner aus Marsh-
mallows und ein Vitaminbomben-Obstjoghurt ge-
macht. Auch mit den kältesten Gebieten der Welt
beschäftigten wir uns und experimentierten hier-
bei mit unserem selbst gemachten Eisberg. Bei
den 2. und 3. Klassen ging es in dieser Woche um

das Thema Märchen. Hierzu wurden Märchenbo-
xen gebastelt, Spiele gespielt und selbst Märchen
geschrieben. Natürlich durfte auch das Schloss
nicht fehlen. Dies bastelten wir aus Eisstäbchen.
Nun freuen wir uns alle erstmal auf die Schule.
Aber die nächsten Ferien lassen ja nicht lange auf
sich warten…

Sarah Bach: Ich heiße Sarah Bach und

bin eine ehemalige Schülerin der ION.

Nach meinem Abschluss habe ich eine

Ausbildung zur Hörgeräteakustikerin an-

gefangen. Es macht mir sehr viel Spaß

diese Ausbildung zu machen, auch wenn

die Berufsschule weit weg ist. 

Charlotte Kricke und Lisa Messig: Wir

sind nach dem Besuch der Internationa-

len Oberschule Niederwürschnitz auf das

Berufliche Gymnasium Oelsnitz/Erzg.  ge-

gangen.  Wir haben schon gute Vorkennt-

nisse in Englisch und Mathe. Dadurch

können wir dem Unterricht gut folgen. 

Michelle Meier: Ich bin Michelle Meier
und eine ehemalige Schülerin der ION.
Zurzeit bin ich im 2. Ausbildungsjahr als
Sozialassistentin. Im Sommer werde ich
dann meine Erzieherausbildung in Hohen-
stein beginnen. In den letzten 2 Jahren
hatte ich die Möglichkeit in verschiedene
Bereiche der sozialen Arbeit zu schauen,
was mir sehr viel Spaß gemacht hat.



… 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: Julie Castleford
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Wandertag der Klasse 2a

Am 02.12.2015 nutzte die Klasse 2a ihren
ersten Wandertag in diesem Schuljahr für
den Besuch der Priesterhäuser in Zwickau.
Nach einer spannenden Anreise mit der
Bahn und einem kleinen Fußmarsch
lauschten alle aufmerksam den Worten der
Theaterpädagogin, die durch die Priester-
häuser führte. Sie erzählte viel über das Le-
ben früher, über die Spielzeuge der Kinder,
über das Zusammenleben und die Organi-
sation des Alltags. Highlight des Aufenthal-
tes war das Schreiben mit Feder und Tin-
te in alter Schrift! Jeder probierte sich an
seinem Namen aus. Versiegelt wurden die
Schriftstücke ganz altertümlich mit Wachs
und Siegel. M. S. Gerlach

■ Schulinterner Wettkampf Geräteturnen

Am Montag, 25.01.2016, fand der schulinterne Wettkampf im Gerätturnen statt. Die Mädchen und
Jungen der Klassenstufen 2-4 traten am Boden, Reck und Sprung gegeneinander an. Folgende
Schüler/innen setzten sich als Sieger durch:  

Name Klasse Sprung Boden Reck 
Platzierung Platzierung Platzierung

Fabian Heinze 2a 1. 1.
Leopold Wagner 2c 2. 2. 3.
Ryan Tröger 2c 3.
Nils Luderer 2c 2.
Leopold Helbig 2b 3.
Lennox Schröder 2b 1.

Angelique Renner 2a 1.
Helena Kenn 2a 3.
Melodie Rapp 2c 2. 2.
Luise Bachmann 2c 1.
Isabell Kröber 2b 3.
Alexia Hermann 2b 1.
Josephine Pfeifer 2b 2.
Jenna Lange 2b 3.

Norwin Müller 3b 2.
Frederick Porzig 3b 3.
Damian Tröger 3b 3. 3.
Arwed Kirmse 3c 1. 1. 1.
Domenik School 3c 2.
Tim Klopsch 3c 2.

Lilly Demitrowitz 3a 1. 1.
Tamina Helbig 3a 2. 2.
Selma Kern 3a 2.
Emily Pätzold 3b 1. 3. 
Fransziska Herzog 3b 3.
Charlotte Tietze 3b 3.

Nicolas Bischoff 4b 2. 3.
Kevin Demchenko 4b 1. 3.
Finn Beckmann 4c 1.
Eik Salzbrenner 4c 2. 2.
Leo Friedrich 4a 3. 1.

Angelina Barth 4b 3.
Lia-Noelle Bochmann 4b 1. 2.
Neele Leupold 4b 3. 1. 1.
Jenny Floß 4c 2. 2.
Sabine Hoffmann 4b 3.

Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!
M. S. Gerlach

■ Die Polizei zu Besuch

Vor den Weihnachtsferien bekamen die Schüler der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau Besuch von der Bundespo-
lizei. Verhaftet wurde natürlich niemand, aber der Anlass war
ernst: In Glauchau wurden auf dem Bahnhof Kinder im
Grundschulalter beim Betreten der Gleisanlagen gesichtet
und so sollten die Kinder über Gefahren an den Gleisen und
auf Bahnhöfen aufgeklärt werden. Oberkommissar Leistner
aus Chemnitz gestaltete eine lehrreiche Stunde und bezog
die Kinder mit ihrem Vorwissen häufig ein. Auch der gezeig-
te Film mit kindlichen Schauspielern beeindruckte alle sehr.
Am Ende hatten die Schüler viele Fragen, auf die es natür-
lich polizeiliche Antwort gab.  

C. Naumann
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Praktische Radfahrausbildung Klassen 4

Im Januar hatten die Klassen 4 der IGS Glauchau jeweils an 2 Tagen
Fahrradausbildung. Polizeihauptmeister A. Grass vom Polizeirevier Glau-
chau vermittelte mit viel Geduld und Engagement sehr spannend und
kindgerecht wichtige und notwendige Verkehrsregeln. Zunächst ging es
um einige Grundübungen, wie einhändiges Fahren, Umsehen während
der Fahrt und Spur halten. Danach folgten Ausbildungsschwerpunkte
wie Anfahren und Anhalten, Vorfahrtsregelungen, Linksabbiegen sowie
das Verhalten an Hindernissen. Die Kinder waren begeistert bei der Sa-
che und wurden für ihre Disziplin, ihren Ehrgeiz und ihre Fortschritte sehr
von Herrn Grass gelobt. Alle 63 Kinder, die an der Fahrradausbildung teil-
nahmen, bestanden die Abschlusskontrollfahrt und erhielten ihren Fahr-
radpass. Unser Dank geht noch einmal an Polizeihauptmeister A. Grass
– er hat es vortrefflich verstanden, die Kinder zu begeistern und ihnen
zwei schöne und kurzweilige Schultage beschert. Y. Unger

■ Spannendes Zweifelder-Ball Turnier 

Am Donnerstag, 19.11.2015 trat eine Mannschaft der IGS Glau-
chau gegen 3 weitere Glauchauer Grundschulen an. Das Team be-
stand aus jeweils 3 Mädchen und 3 Jungen der Klassen 3 und 4.
Die Spielzeit betrug jeweils 10 Minuten.
In den ersten beiden Spielen konnte sich die IGS souverän gegen
die Sachsenalleeschule sowie die Erich-Weinert-Schule durchset-
zen. Lediglich die Schule am Rosarium zwang die Mannschaft im
letzten Spiel in die Knie. Somit konnte die IGS am Ende den zwei-
ten Platz erkämpfen. Wir gratulieren zu einem guten Wettkampf
und freuen uns auf das nächste Jahr! M. S. Gerlach

■ Welche Klasse erhält den Pokal 
im Zweifelder-Ball-Turnier?

Am 10.11.2015 herrschte bei den Klassen 3 und 4 große Aufre-
gung. An diesem Tag fand das Zweifelderball-Turnier der IGS Glau-
chau statt. Die große Frage war: Welche Klasse wird Gesamtsieger
und erhält den Pokal in diesem Schuljahr? Intensiv übten die Mäd-
chen und Jungen das Werfen, Fangen und Zielen im Sportunter-
richt und trainierten taktische Verhaltensweisen beim Spiel. Nach-
dem jede Klasse gegeneinander gespielt hatte, standen die Sieger
fest. Bei der Klassenstufe 3 ging es dabei sehr knapp zu, da zwei
Klassen den gleichen Punktstand erreichten. Für die Entscheidung
der Platzierung wurde deshalb die Anzahl der abgeworfenen Spie-
ler herangezogen. 

Klassenstufe 3: erster Platz Klasse 3b
zweiter Platz Klasse 3c
dritter Platz Klasse 3a

Klassenstufe 4: erster Platz Klasse 4c
zweiter Platz Klasse 4a
dritter Platz Klasse 4b

Allen Schülern danken wir für ihren Kampfgeist und das faire Spiel-
verhalten. Den Gewinnerteams gratulieren wir ganz herzlich zum
Sieg. A. Riedel

■ „Sieben auf einen Streich“

So lautete der Titel der Inszenierung, als am 1. Dezember 2015 alle Klas-
sen der Internationalen Grundschule Glauchau zum traditionellen Weihn-
achtsstück ins Stadttheater gingen.

Dieses besondere Highlight konnte die gemütliche Weihnachtszeit für
unsere Schüler einläuten und war auch deswegen besonders schön, weil
die Schauspieler Kinder vom Mondstaubtheater Zwickau im Alter von 8
bis 12 Jahren waren. Mit viel Witz ließen die jungen Künstler den Herren
Schneider Abenteuer mit 7 Fliegen, einem Herren König, zwei Riesen, ei-
nem Einhorn und einem wilden Schwein erleben und besetzten sogar
Doppel- und Dreifachrollen. Es waren 45 spannende und lustige Minu-
ten, sodass wir uns heute schon auf das nächste Weihnachtstheater im
Stadttheater Glauchau freuen. Romy Apel, Erzieherin Klasse 4a
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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

■ Dinner im 4 - Sterne Restaurant

Ein festlich geschmückter Klassenraum lud im Dezember die Gäste der
3. Klassen der Internationalen Grundschule Crinitzberg zu einem weih-
nachtlichen 3 - Gänge - Menü der besonderen Art ein. „Bitte Platz neh-
men!“ - Hieß es. - An den von jedem einzelnen Kind individuell und
weihnachtlich geschmückten Tischen. Wir, die Schülerinnen und Schü-
ler hatten uns eine Woche lang auf diesen großen Tag vorbereitet. Un-
ter Leitung unserer Klassenleiterinnen lernten wir jeden Tag etwas Neu-
es über gesunde Ernährung. Die Rolle von Obst und Gemüse sowie von
Brot, Milch und Kartoffeln stand ebenso auf dem Programm, wie das
richtige Händewaschen, Küchenhygiene, Messen und Wiegen sowie
das tägliche Aufräumen und Spülen. Im „Benimm - Dich - Quiz“ und
beim „Tischknigge“ wetteiferten wir um die besten Plätze. Natürlich
zeichneten wir auch jeden Tag „Sterneköche“ aus. Die Zubereitung der
Speisen bereitete uns den meisten Spaß. Obst und Gemüse waschen,
putzen, schneiden, raspeln, Kartoffeln schälen, kochen oder backen,
Quarkspeisen sowie Nudelsalate anrichten waren für viele Kinder neue,
interessante Erfahrungen. Dass Selbstgemachtes am besten schmeckt,
davon konnten wir uns täglich überzeugen. Die Hausaufgaben erledig-
te in dieser Woche jeder gern. Wir untersuchten Muttis Küche oder
kochten mit Eltern, Großeltern und Geschwistern nach leckeren Rezep-
ten aus unserem Arbeitsheft. Nun war es endlich soweit! Mit Spannung
absolvierten wir zuerst die schriftliche Prüfung.
Frisch eingekleidet mit Kochmütze und Schürze präsentierten wir nun un-
seren Besuchern die Ergebnisse unserer Kochkünste. Unser Weihnachts-
dinner konnte sich sehen und schmecken lassen. „Weihnachtliche Brot-
gesichter“, „Backofenkartoffeln mit herzhafter Kräutercreme“ sowie ein
„Knackiger Wintersalat“. Wir reichten weiterhin einen „Wohlschmecken-
den Pfefferminztee“ und einen „Winter -  Apfel - Tee“, beides eigene Ern-
te aus unserem Schulgarten. Zum Abschluss erhielten alle Mädchen und
Jungen den aid - Ernährungsführerschein und das beste Sterneteam Kü-
chengeräte zum Ausprobieren. Kleine Köche ganz groß - diese tolle Wo-
che wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir bedanken uns bei Frau
Resch vom Jugendamt Zwickau sowie unserer Ernährungsfachfrau, Frau
Harlaß, für die Unterstützung bei der Durchführung unseres Projektes. 

Frau Blumhagen und Frau Sickert, Klassenleiterinnen der Klassen 3a und 3b

Internationale Grundschule Crinitzberg legt das Deutsche Sportabzeichen ab

Schüler, Eltern, Großeltern und Lehrer der IGC schwitzten gemeinsam 
für das Deutsche Sportabzeichen 2015

Erstmals in unserer Schulgeschichte legten
auch die Eltern und Großeltern unserer Schule
das Deutsche Sportabzeichen 2015 ab und be-
wiesen, dass sie auch im anstrengenden Be-
rufs- und Familienalltag die Zeit zur sportlichen
Betätigung finden. Denn ohne regelmäßiges
Körpertraining und allgemeine Fitness sind die
Normen für Gold, Silber und Bronze nicht zu er-
reichen. Vielmehr bewiesen sie auch bei
schlechten Witterungsbedingungen ihren
Kampfgeist und ihre Sportlichkeit.
Grundvoraussetzung war die Schwimmbefähi-
gung, die alle Eltern erneut nachweisen muss-
ten, weil doch manche Schwimmurkunden
noch aus ihrer eigenen Kinder- und Jugendzeit
stammten. Umso beherzter legten die Frauen
und Männer die erforderlichen Strecken im
Wasser zurück. Hochmotiviert wurden die
Wettbewerbe aus den 4 Bereichen Schnellig-
keit, Kraft, Ausdauer und Koordination absol-
viert. Dabei wurde unsere Sportlehrerin über-

rascht von Höhen über 1,45 m beim Hoch-
sprung der Männer in der Flop-Technik oder
von einem Opa, der noch die Wälzer-Technik
beherrschte. Das nötigte mir höchsten Res-
pekt ab, denn die Veranstaltung war erstmalig,
live und für die meisten Teilnehmer nach einer
jahrelangen Hochsprungpause. Im Wettbe-
werb Medizinballwurf wurden Weiten von über
16 m erreicht. Ein Zeichen dafür, dass es auch
hier wie beim Wein ist, je älter desto besser. Die
Frauen bewiesen ihre Geschmeidigkeit bei den
Seilsprüngen und verknoteten diese Sportge-
räte auch nicht bei den schwierigen Doppel-
und Kreuzdurchschlägen. Danach ging es in
die Natur zum Sprint und Ausdauerlauf. Ent-
sprechend ihrer Altersklasse wurde über 50
oder 100 m gesprintet. Auch diese erreichten
Zeiten waren sehr ansprechend. Abschließend
stellten sich alle Teilnehmer noch der Ausdau-
erstrecke, entweder zu Fuß beim 3000 m Lauf
oder im Wasser wo 400 bzw. 800 m auf Zeit zu

absolvieren waren. Im Gesamtergebnis waren
die teilnehmenden Eltern ein gutes Vorbild für
ihre Kinder, denn die Ergebnisse waren sportlich
beeindruckend. Die Eltern und Großeltern kön-
nen sich sogar alle über Gold oder Silber freuen.
Dieser gemeinsame Wettstreit von Schülern,
Lehrern, Eltern und Großeltern um das Deutsche
Sportabzeichen entwickelt an unserer Schule
ein schönes Gemeinschaftsgefühl und zeigt
auch auf dem sportlichen Gebiet was für eine
gute Basis und welches Potential an Kraft und
Ausstrahlung an der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg zu finden ist. Gemeinsamkeit,
die sich auch im kommenden Jahr noch weiter
ausbauen lässt und das positive Miteinander
zwischen Schule und Elternhaus zeigt. Getreu
nach dem olympischen Gedanken, Teilnahme
ist wichtig! Gewinnen wird dabei jeder, weil
Sport Spaß macht, stärkt und verbindet! 

Kerstin Scharschmidt, Sportlehrerin
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Internationale Grundschule Crinitzberg

■ Fahrradfahren auf der Straße – 
das ist nur etwas für Könner!

Für die Kinder der Klasse 4 der Internationalen
Grundschule Crinitzberg standen vom 3. bis 4.
Dezember 2015 zwei spannende Tage in der
Turnhalle Obercrinitz an. Unter Leitung eines
„echten“ Polizisten wurden das Fahren auf
mehrspurigen Straßen, das Linksabbiegen und
das Aufsteigen aufs Fahrrad an der Straße ge-
übt. Wichtige Verkehrszeichen und Vorfahrts-
regeln mussten eingehalten werden. Auch mit
einer Hand zu fahren, wenn man ein Abbiege-

zeichen gibt, war für die Kinder kein Problem
mehr. Plötzlich begann ein reger Fahrradver-
kehr in der Turnhalle. Wie von Zauberhand fuh-
ren erst fünf, dann zehn und mehr Schülerin-
nen und Schüler regelgerecht und ohne Stür-
ze, Unfälle oder grobe Fehler in der Turnhalle
herum. Zusammenstöße waren strengstens
verboten und die Vorfahrt durfte nicht erzwun-
gen werden. Als Lehrer glaubte man da fast an
ein Wunder. Gut zu wissen, dass diese Kinder
mit Vollendung des zehnten Lebensjahres den
Fußweg verlassen dürfen und straßentaugliche
Verkehrsteilnehmer werden. 

Frau Gäbler, Lehrerin

■ „Kinder helfen Kindern“

„Kinder helfen Kindern“, das war die Idee, die
schon im Herbst geboren wurde. Wir sprachen
über verschiedene Möglichkeiten, wie wir
Flüchtlingskindern Freude und glückliche Mo-
mente bringen können. Es gab eine offene Dis-
kussion und einen regen  Meinungsaustausch.
So suchten das Lehrerteam, die Erzieherteams,
aber auch unsere Klassen nach Partnern und
Wegen, um unseren Plan umsetzen zu können.
Wolfgangsmaßen war und ist ein Ort, in dem
sehr viele Flüchtlingskinder mit ihren Familien le-
ben. Dieser Ortsteil von Schneeberg liegt unge-
fähr 15 km von Crinitzberg entfernt, deshalb
nahmen wir Kontakt mit dem Betreiber, dem
Malteser Hilfsdienst, auf. Wir fanden schnell
kompetente Ansprechpartner und organisierten
den Ablauf. Es erfolgte ein Aufruf an alle Kinder
und Mitarbeiter zum Sammeln von Spielzeug,
Kleidung, Büchern, Schreibutensilien und ande-
ren Dingen. Jedes Geschenk wurde liebevoll verpackt und mit einem
Schild Junge oder Mädchen und dem möglichen Alter versehen.
Ganz überrascht waren wir über die Anzahl der Päckchen, über 130
Stück brachten wir in der Vorweihnachtszeit zu den Kindern. Wir erleb-

ten, wie eine Weihnachtsfrau die Geschenke den Kindern übergab und
sahen in glückliche, strahlende Kinderaugen.
Wir danken auf diesem Wege allen helfenden Eltern und den Kindern.
Team IGC und Team Kita „Spatzennest“
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Internationale Oberschule Neukirchen

Am Samstag, dem 16.01.2016 fand der Tag der
offenen Tag an der Internationalen Oberschule
Neukirchen statt. Als Gäste konnten die Schüle-
rinnen und Schüler Frau Liebald, die Bürgermei-
sterin der Gemeinde Neukirchen, und Herrn
School, den Geschäftsführer des SIS-Schulver-
bundes, begrüßen. Mit großem Interesse und
zahlreichen Fragen informierten sich die Eltern
über das Schulkonzept der Oberschule. Wie die-
ses Schulkonzept mit Aktivität, Kreativität und so-
lidem Wissen umgesetzt wird, konnten die Besu-
cher bei den Fremdsprachen erleben, wo Schüler
Präsentationen in englischer und spanischer
Sprache über die USA, englische und spanische

Städte und deren Kulturgeschichte sowie über
den ersten Schüleraustauschbesuch an einem
Gymnasium in Tamasi/Ungarn gestalteten. Das
fächerübergreifende Unterrichtsprojekt Haustier-
zoo (Fächer Deutsch, Biologie und TC) war ein
Projekt zum Streicheln, denn eine Reihe der Haus-
tiere wurden von den Schülern mitgebracht. Die
dazu erstellten Dokumentationsmappen stellten
eine hervorragende Arbeit unserer jüngsten Schü-
ler dar. Der Bereich Praktischer Unterricht als
wichtiger Bestandteil der Berufsfindung führte
Schülerexponate vor und lud zum Mitbauen und
Werkeln ein. Auch die künstlerische Ausbildung
an unserer Schule kommt nicht zu kurz wie Kunst-

arbeiten und -installationen, die auch zu Vernissa-
ge-Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsentiert
wurden, zeigten. Der Auftritt der neu gegründeten
Schulband unter der Leitung von Herrn Lörke er-
hielt großen Applaus. Frau Jurk als Elternvertrete-
rin der Klasse 8b gab ihre guten Erfahrungen über
die Ausbildung ihrer beiden Kinder weiter und die
ehemaligen Schüler Vivien Birnstein und Martin
Bergner berichteten, wie ihnen die Ausbildung an
der IOS Neukirchen geholfen hat, den Übergang
zur Berufsausbildung bzw. zum Wirtschaftsgym-
nasium erfolgreich gemeistert zu haben. Abgerun-
det wurde der Tag der offenen Tür durch zahlrei-
che kulinarische Genüsse, die das Elterncafe, vor-
bereitet von den Eltern und Schülern der Klasse
10, bereithielt. Im Ergebnis dieses erlebnisreichen
Tages beabsichtigen 7 Elternhäuser ihre Kinder für
das neue Schuljahr 2016/17 an unserer Schule
anzumelden. U. Dittberner (Schulleiter)

■ Tag der offenen Tür - ein voller Erfolg

Mein Praktikum in der 8. Klasse vom 01.- 05.
Februar 2016 habe ich bei Hofmann.Sei-
fert.Partner Architekten und Ingenieure in
Zwickau absolviert. Die Firma vereint mehr
als 60 Architekten und Diplomingenieure an
mehreren Standorten. Sie arbeitet in den
Fachbereichen Architektur, Technik und In-
genieurbau. Auf dieses Unternehmen bin ich
im Rahmen einer Betriebserkundung mit un-
serer Praxisberaterin, Frau Schlund, auf-
merksam geworden. Da ich mich seit der 5.
Klasse für den Beruf eines Architekten interessiere, habe ich mich an-
schließend dort erfolgreich um einen Praktikumsplatz beworben. In
dieser Woche durfte ich einen kleinen Einblick erhalten, was man al-
les können muss, wenn man den Beruf eines Bauzeichners erlernen
will. Ich habe Zeichenübungen auf einem Reißbrett und am PC ge-

macht. Am Computer durfte ich mit einem
Zeichenprogramm ein Feuerwehrhaus in 3D
planen mit Fenster, Türen und der komplet-
ten Inneneinrichtung. Das Zeichnen und
Konstruieren von Gebäuden finde ich inter-
essant und es macht mir sehr viel Spaß, wes-
wegen das 3D Zeichnen am PC mir in mei-
nem Praktikum am besten gefallen hat.
Durch das Praktikum ist mir bewusst gewor-
den, dass ich mir durchaus vorstellen könn-
te, diesen Beruf zu erlernen, um dann später

vielleicht noch ein Studium in Richtung Architektur zu machen. Frau
Pietzsch, die Praktikumsbetreuerin war sehr freundlich und hat mir im-
mer geholfen, wenn ich Fragen hatte. Die Aufgaben waren gut und ab-
wechslungsreich. Ich bedanke mich bei allen noch einmal recht herz-
lich für das tolle Praktikum. Aileen Krabacz, Klasse 8b
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■ Wo war bloß der Schnee?

Die Träume von verschneiten Hängen im Erz-
gebirge verflogen spätestens nach dem Wär-
meeinbruch Ende der letzten Schulwoche.
Trotzdem  fuhren wir am 8. Februar mit dem
Bus nach Jöhstadt und gaben die Hoffnung
auf ein bisschen Schnee nicht auf. Nach der
Ankunft bezogen wir die Zimmer, aßen Mittag
und begaben uns auf eine Erlebniswanderung
quer durch den Wald, um in Königswalde un-
sere Skiausrüstung anzupassen. Am frühen
Abend kehrten wir durchgeschwitzt, etwas
schmutzig, vor allem aber entkräftet zurück.
Dies hielt uns nicht davon ab, zwei Stunden
später eine tolle Faschingsparty zu feiern. Un-
sere Absicht, am nächsten Tag die mit Kunst-
schnee präparierte Skipiste in Jöhstadt zu nut-
zen, wurde durch den nächtlichen Regen zu-
nichte gemacht. Kurz entschlossen organisier-
ten Herr Weidhaas, Frau Irmisch und Frau Wet-
zel den Transport nach Oberwiesenthal, wo ei-
nige Strecken noch befahrbar waren. Mehr als
2-3 Stunden konnten wir allerdings nicht üben,
weil wieder Regen einsetzte und wir bis auf die
Haut durchgeweicht wurden. So mussten wir
in die Herberge zurück, wo eine heiße Dusche
für Entspannung und Aufwärmung sorgte. Am
Mittwoch entschieden wir uns für das
Schwimmbad und das Erlebnismuseum in An-
naberg-Buchholz, denn noch so ein Desaster
wie am Vortag wollten wir nicht riskieren. An
den Abenden saßen wir im Klubraum und

spielten miteinander UNO, Schach und ande-
re lustige Sachen. Ehe wir uns versahen, war
es schon Donnerstag und wir mussten abrei-
sen. Allerdings fuhren wir erst noch einmal
nach Annaberg und vergnügten uns auf der
Eisfläche mitten auf dem Markt. Mittags holte
uns der Bus dort ab und 2 Stunden später
konnten uns unsere Eltern wieder in Empfang
nehmen. Trotz des Schneemangels hatten wir
eine schöne Zeit.

Skilager-Team 2016

■ Mein Praktikum im FAB e.V. 
Crimmitschau

Vom 01.-05.02.2016 absolvierten wir ein Praktikum im FAB e.V. Crim-
mitschau. FAB steht für Förderung, Ausbildung, Beratung. Das Prak-
tikum diente zur Berufsorientierung. Am ersten Tag wurden wir durch
das große Gelände geführt, das übernahm Frau Schlund, unsere Pra-
xisberaterin. Außerdem bekamen wir die einzelnen Berufsfelder vor-
gestellt. Folgende Felder standen zur Auswahl: Metall, Garten- und
Landschaftsbau, Holz, Farbe, Küche, Lager/Logistik und Erziehung.
Nachdem wir alle Felder gezeigt bekommen hatten, durften wir uns
drei Felder aussuchen. Ich suchte mir Farbe, Lager/Logistik und Kü-
che aus. Aber am besten gefiel mir der Bereich Farbe. Zuerst wurden
wir dort belehrt, danach machten wir eine Farbaufhellung und malten
einen Farbkreis. Wir lernten, wie man auf große Flächen Bilder exakt
aufzeichnet, wie man tapeziert und schabloniert. Am letzten Tag durf-
te jeder auf eine kleine Leinwand etwas zeichnen. Es hat uns allen
wirklich viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt. Ich würde je-
derzeit wieder zur FAB gehen. Leoni Peter, Klasse 7a
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Internationale Oberschule Meerane

■ Tag der offenen Tür an der Internationalen 
Oberschule Meerane

Dieses Jahr wurde am 23.01.2016 zum Tag der offenen Tür in die IOM geladen. Den Auftakt bildeten mu-
sikalische Darbietungen des Chores und der Big Band. Neben der theoretischen Vorstellung des Schul-
konzeptes ging es natürlich darum zu zeigen, wie dieses in der Praxis umgesetzt wird. Dazu haben sich
die Lehrer und Schüler viele Gedanken gemacht und ein tolles Programm auf die Beine gestellt: So wur-
de in der Schulküche das Projekt „Schüler für gesunde Schule“ vorgestellt, im Schulklub konnte man die
Arbeit der AG Robotik bewundern oder sich mit der interaktiven Rennbahn die Zeit vertreiben.

In den Physik- und Chemieräumen wurden verschiedene Experimente vorgeführt, während im Kunst-
raum Schüler ihr Können unter Beweis stellten, indem sie ein Kinderschminken veranstalteten. Dass
Sprache viel Spaß machen kann, bewiesen die Schüler der Jahrgangsstufe 7, die Sketche sowohl auf
Englisch als auch auf Spanisch vorführten. Damit dieser Tag so gut gelingen konnte, waren viele hel-
fende Hände nötig: Ein großes Dankeschön geht dabei an die vielen Eltern, die für das leibliche Wohl
gesorgt haben, aber natürlich auch an unsere Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrerinnen und
Lehrer, die mit viel Fleiß, Kreativität und Freude unsere Schule präsentiert haben. (IOM)

■ Gewürzprojekt Klasse 5

Wir, die Klasse 5, hatten am Mittwoch,
den 16.12.2015 ein Gewürzprojekt.
Zuerst spielten wir mit Frau Harlaß ein
kleines "Hund und Herrchen" Spiel. Unser
Klassenlehrer Herr Perschke durfte natür-
lich auch mitspielen. In diesem Spiel ging
es darum, Gewürze zu "erschnüffeln" und
den gleichen Geruch nochmal zu finden.
Das Kind, welches das gleiche Gewürz
hatte, war dann das Herrchen. 

Schließlich wurden wir in Zweiergruppen
aufgeteilt. Die eine Gruppe ging zusam-
men mit Frau Harlaß und Herrn Schröter
in die Küche, um leckere Apfel-Crumble
zuzubereiten. Die andere Gruppe führte
zusammen mit Herrn Perschke ein kleines
Gewürzrätsel durch und bastelte an-
schließend eine Gewürzlampe. Dann wur-
de getauscht.

Zum Abschluss aßen wir die Apfel-Crum-
ble mit Vanilleeis und tranken Kinder-
punsch, den Frau Harlaß gekocht hatte.
Mit ein paar Gesprächen ließen wir den
Tag ausklingen. Das fanden alle ganz toll.

Klasse 5 (IOM)
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■ Neues von den„Schülern für gesunde Schule“

Gesundheit ist für alle wichtig. In der Schule ist es aber manchmal
schwer,  gesund zu bleiben. Und was genau bedeutet denn gesund ei-
gentlich? Vom 23. bis 25. November konnten Anna-Lena, Tanja, Jonas
und Joseph aus Klasse 7 lernen, was man alles tun kann, um gesund zu
bleiben. Dazu haben sie unter Anleitung erfahrener Pädagogen verschie-

dene Themenbereiche wie
Suchtprävention oder gesunde
Ernährung kennengelernt und
dabei zahlreiche Methoden
ausprobiert, um ihr Wissen in
Zukunft an ihre Mitschüler
weiterzugeben. Zusammen mit
ihrer WTH-Lehrerin Frau Har-
laß und ihrem Klassenlehrer
Herrn Schröter sind sie ins Ju-
gendgästehaus Liebethal bei
Pirna gefahren, wo optimale
Bedingungen herrschten. Bei
herbstlichem Wetter standen

viele verschiedene Workshops auf dem Programm,  die mal drinnen, mal
draußen stattfanden und bei denen schnell neue Bekanntschaften ge-
macht werden konnten. Ein Höhepunkt war das Ein-Personen-Theater-
stück „Out – Gefangen im Netz“, in dem es um Mobbing und seine Fol-
gen geht und das für die Zuschauer sehr eindrucksvoll war. Als es am
Mittwoch nach Hause ging, hatten alle Teilnehmer jede Menge neue und
interessante Eindrücke im Gepäck. Wir freuen uns auf spannende Pro-
jekte unserer Multiplikatoren. J. Schröter

■ Geschenkübergabe an
Flüchtlingskinder

Am 11.12.2015 fuhren wir (unsere Schullei-
terin S. Kazzer, zwei Kinder aus der fünften
Klasse, meine Freundin und ich aus der
sechsten Klasse) gegen Mittag los. Unser
Ziel war das CiT in Zwickau. Ungefähr 30
Flüchtlingskinder aus Syrien wurden per
Straßenbahn von ihrer Unterkunft in Zwick-
au dort hingebracht. Im Gepäck hatten wir
viele Geschenke, welche die Eltern und
Schüler der SIS gespendet hatten. Stifte,
Plüsch- und Kuscheltiere, Malsachen, klei-
nes Spielzeug: damit wollten wir diesen
Kindern eine Freude bereiten. Zur musikali-
schen Begrüßung gaben wir ein kleines
Konzert auf unserem Instrument. Die zwei
Fünftklässler spielten auf ihrer Mundharmo-
nika, meine Freundin auf ihrer Klarinette,
während ich sie auf dem Saxophon beglei-
tete. All diese Instrumente haben wir in un-
serer Schule erlernt und freuten uns darauf,
das zu präsentieren. Es war auch ein Dol-
metscher da, der übersetzen sollte, aber es
zeigte sich, dass einige Flüchtlingskinder
sogar etwas Deutsch sprachen.

Als alle ihre Geschenke hatten, durften
die Kinder sie auspacken. Darüber habe
ich mich anfangs gewundert, denn es ist
ja noch kein Weihnachten. Aber dann
überlegte ich mir, dass diese Kinder un-
sere Tradition vom 24.12. ja bestimmt
nicht kennen. Alle haben sich riesig ge-
freut über die tollen Sachen. Die strahlen-
den Kinderaugen werde ich nie verges-
sen. Lilly Kramer, Kl. 6

■ Bist Du fit? – Konditionstraining mit der Klasse 7

Diese Frage stellte sich die Klasse 7 im Rahmen der Projekttage vom 16.-17.12.2015. Am ersten
Projekttag erforschten unsere Schüler im Fach Biologie zusammen mit Frau John den Aufbau und
die Funktion des menschlichen Herz-Kreislaufsystems. Mit Hilfe kleiner Übungen lernten sie
außerdem, wie der Blutdruck und Puls gemessen wird.  

Am folgenden Tag wurde es ernst. Der Konditionstest von Sportlehrer Herr Perschke hatte es in sich.
Ob Kreistraining, Lauftest, Kniebeugen, Seilspringen oder Skippings..., alle Schüler kamen ordent-
lich ins Schwitzen. Wobei die Fitnesswerte eines jeden im Mittelpunkt standen. Denn vor und nach
jedem Test wurde der Ruhe- und Belastungspuls gemessen und dokumentiert. Anschließend wur-
den die gesammelten Daten am Computer analysiert. Die Schüler lernten wie man am Computer
Wertetabellen anlegt, daraus Diagramme erstellt und diese auswertet. Zum Schluss konnte sich je-
der die Frage „Bist Du fit?“ selbst beantworten. Es waren spannende und auch anstrengende Pro-
jekttage, an denen jeder Schüler mit viel Freude und sportlichem Ehrgeiz gelernt hat. M. Perschke



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe März 2016 12

… und so erreichen Sie uns:

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

Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Herzlich Willkommen, welcome und bienveni-
dos hieß es am 30. Januar 2016 wieder zum
„Tag der offenen Tür“ an der Internationalen
Oberschule Niederwürschnitz. Wie jedes Jahr
empfingen Herr Bröse und die Schülerlotsen
interessierte Eltern und Schüler mit einem klei-
nen Blumengruß. Unseren Gästen wurde eine
Menge geboten. In den thematisch gestalteten
Räumen konnten sich die Besucher über das
Schulkonzept informieren und Einblick in die
Inhalte der verschiedenen Unterrichtsfächer
gewinnen. Diesmal wurden unter anderem die
Türen zu den Fächern Geographie mit Frau Vo-
gel, Ethik mit Frau Großer, Deutsch mit Herrn
Weiß und Frau Wabnitz, Physik mit Herrn Men-
de und Herrn Riedel, Biologie mit Frau Kunze
und Chemie mit Frau Dobiosch, einer Schüler-
mutti, geöffnet.
Im Sprachenzimmer mit Frau Morgenstern und
den beiden Muttersprachlern Herrn Martinez
(Spanisch) und Herrn Bock (Englisch) konnten
die Interessenten Schülerarbeiten in beiden
Fremdsprachen bestaunen und sich selbst an
englischen oder spanischen Rätseln probieren.
Zusätzlich wurden ein paar typisch südameri-
kanische Tapas serviert, die schnell ihre Abneh-
mer fanden. Schüler der Klasse 10b erläuterten
mit Hilfe eines selbsterstellten Schul-ABCs un-
ser Schulkonzept und beantworteten die vielen
Fragen der Zuhörer. Bei Herrn Dörr und Herrn

Stratmeier gab es reges Interesse zu den Inhal-
ten des praxisorientierten Unterrichts und des-
sen Weiterführung im Neigungskurs.
Für das leibliche Wohl sorgten Frau Wetterau,
eine Schülermutti, Frau Straßburger und Herr
Freudenberg im Schulcafé mit selbstgemach-
ten Köstlichkeiten. Wie in jedem Zimmer wur-
den wir Lehrer auch hier tatkräftig von unseren
Schülern unterstützt. Selbstverständlich erwar-
tete unsere Gäste auch in diesem Jahr ein tol-
les musikalisches Programm, diesmal unter
dem Motto „Musik verbindet“. Der Schulchor,
die Dance Kids und unsere Schulband liefen
unter Leitung von Frau Poitz wiedermal zur
Höchstform auf. Stürmischer Beifall war das
Dankeschön an alle Künstler.
Neben vielen neuen Gästen konnten wir auch
fast alle Schüler unserer AK14 und AK15 be-
grüßen. Darüber freute sich das Lehrerteam na-
türlich sehr, zeigt es doch, dass wir in guter Er-
innerung bei unseren „Ehemaligen“ sind.

Danke euch allen für den schönen Tag.
Thank you very much for the nice day!
?Muchas gracias a todos para éste día ma-
ravilloso!

Claudia Morgenstern, Lehrerin ION

■ „Tag der offenen Tür“ an der ION

Im Dezember 2015 sammelten einige Lernende und Lehrende der ION vor al-
lem Kleidungsstücke, Decken, Spielzeug- oder Hygieneartikel, die noch einen
weiten Weg vor sich haben sollten. Eine Lehrerin hatte im Namen einer Freun-
din zu dieser Spendenaktion aufgerufen. Die gesammelten Artikel sind bereits
auf dem Weg nach Slowenien, Kroatien, oder Bosnien Herzegowina, je nach-
dem, wo sie am dringendsten benötigt werden. Eine Gruppe von 15 Sach-
sen, darunter viele Freiwillige und Ärzte, hatte bereits Ende November einen
ersten Transport in die genannten Länder unternommen. Sie berichteten bei
ihrer Rückkehr, dass es unfassbar sei, welches Leid die flüchtenden Men-
schen dort vor Ort ertragen müssten. Unter den Flüchtenden sind auch sehr
viele Kinder. Mittlerweile ziehen dort vor Ort manche Hilfsorganisationen ihre
Zelte ab, da es kaum noch Helfer und auch keine Ärzte mehr gibt, die das
Leid mildern könnten. Den Helfern ist durch diese Reise noch mehr bewusst
geworden, dass die Hilfe direkt dort ankommen muss, nicht erst in Sachsen.
Die Menschen, die es bis hierher geschafft haben, sind in Sicherheit und ver-
sorgt. Die Menschen, die dort unten über Tage eingesperrt in Viehwagons
oder auf der Straße ohne jegliche Nahrung und ohne schützende Kleidung
ausharren müssen, brauchen dringend unsere Unterstützung. Es ist hierbei
wichtig zu sagen, dass dies keine einmalige Aktion an der ION bleiben soll,
denn die Hilfstransporte starten immer wieder gen Ostblock, sobald die LKWs
voll beladen sind. Also an alle: Bitte weitersammeln! Frau Vogel, ION

■ Schüler und Lehrer helfen Bedürftigen
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Impressionen aus Manila

■ Exkursion

Die Klasse 9a und 9b der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz unternahmen zusammen mit
Frau Kunze, am 6.1.2016 eine Exkursion zur sexuellen Aufklärung in das Dürer in Stollberg. Diese
Veranstaltung organisierte das Gesundheitsamt Aue. Am Anfang wurden wir gefragt, ob wir schon
alles über Sex, Verhütung und sexuell übertragbare Krankheiten wüssten. Niemand meldete sich,
aber viele sagten, dass sie schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema hatten. Zuerst wurden uns
unsere Betreuer vorgestellt. Dann wurden wir in 5 Gruppen aufgeteilt. Wir sollten uns einen Namen
für unsere Gruppen ausdenken, am Ende kamen so ein paar seltsame Gruppennamen raus.

Wir durchliefen 5 Stationen, meine Gruppe war zuerst an der Station Verhütung. Dort hatten wir
kleine Karten, auf den denen die Namen von Verhütungsmitteln standen. Dazu bekamen wir Bil-
der von Verhütungsmitteln, welche wir den Karten entsprechend zuordnen sollten. Meine Gruppe
erreichte volle Punktzahl, unsere Betreuerin war sehr zufrieden mit uns. Danach kamen wir zur
Station „Glücksrad“, wir drehten einzeln an dem Glücksrad, welches mit Farben versehen war. Vor
dem Rad lagen Kartenstapel (ebenfalls mit Farben versehen), auf jeder Karte stand eine Frage,
welche wir beantworteten. Wenn das Rad z.B. im blauen Bereich stehen blieb, dann musste man
eine blaue Karte ziehen. Die Fragen waren hauptsächlich über Geschlechtskrankheiten. Wie auch
bei allen anderen Stationen waren unsere Betreuer mit uns zufrieden. In unserer nächsten Station
stellten wir bestimmte Begriffe pantomimisch dar. In der vierten Station sollten wir uns eine Per-
son ausdenken (in unserem Fall Marvin, 21 Jahre alt), dann wurde uns gesagt wie die Diagnose
HIV- positiv Marvins Leben verändern würde. In unserer fünften und letzten Station sollten wir ent-
scheiden, wie hoch die Übertragungsgefahr von Geschlechtskrankheiten bei bestimmten Tätig-
keiten ist (z.B. bei Sex ohne Kondom). Am Ende füllten wir noch einen Befragungsbogen aus. Je-
der hat etwas Neues lernen können und es hat allen Spaß gemacht. Pascal Ruscio, Klasse 9b

■ About Me

Hello everyone! My name is Joel and I am
a Foreign Language Assistant from the Uni-
ted States currently working at the Interna-
tionale Oberschule Niederwürschnitz. I was
born and raised in a small town called Os-
wego in the state of New York, and I also
lived in the colorful state of Colorado for
5 years. Since I graduated from college
with a Bachelor of Arts in philosophy and
Ancient Greek, I have been mainly wor-
king as an EFL (English as a Foreign
Language) teacher. 

The last three years I lived in Prague,
Czech Republic, and now I live in the
Karl-Marx-Stadt. I have been in Saxony
as a language assistant since August
2015 and have had many excellent op-
portunities to meet lots of great people
from Germany and abroad, improve my
German, learn about how the German
education system works, teach English,
and get to know my colleagues at the
school. My hobbies in my free time are
singing, traveling, improving my German,
and learning Sächsisch (and a little bit of
Erzgebirgisch)!

Joel Bock, Fremdsprachenassistent ION

■ ¿Quién eres? 
And who are you?

On  January  19th we welcomed some
4th graders at our school to „Schnup-
pernachmittag“.  This time pupils from
various primary schools around visited
for a meet and greet with our English
and Spanish teachers. Señor Martinez,
Mrs Großer and our American langua-
ge assistant Joel offered little insights
into languages learned and spoken at
ION. In English we met Prunella the pol-
tergeist, a character from our English
book. We learned her song which our
students usually sing in class 5. All pu-
pils did very well in both languages and
even passed Señor Martinez’ Spanish
fun test with a mark 1! Hopefully, many
of our visitors will join us next year!
Looking forward to seeing you soon!
¡Hasta luego! Tina Großer, Lehrerin ION
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… und so erreichen Sie uns:

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

■ Weihnachten in Reinsdorf

Alle Jahre wieder! Nicht nur das Weihnachtslied erklingt jedes Jahr neu,
auch die Schüler der Klasse 7 IOR und die Solisten der GTA Gitarre, Key-
board und Akkordeon nahmen wie jedes Jahr zum zweiten Advent am
traditionellen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Reinsdorf teil. Unter-
stützt wurden sie – auch zum zweiten Mal -  vom Lehrerchor der Inter-
nationalen Schulen Reinsdorf. 

Das Programm mit Musikstücken und Liedern zur Weihnachtszeit durf-
ten alle bereits Ende November 2016 zum Lichtelfest im Pflegeheim Ka-
tharinenhof an der Wiesenaue Reinsdorf  aufführen. Die Senioren sangen
fleißig mit, viele konnten nicht nur eine Strophe der Weihnachtslieder. Bei
den englischsprachigen Liedern summten sie wenigstens mit. Die Atmo-
sphäre war gemütlich und die Zeit viel zu schnell vorbei. Diese vorweihn-
achtliche Zeit ist immer ein Höhepunkt und die Belohnung für viele Pro-
benzeiten.

i.A. Kerstin Sera, Brigitte Kunz, Leiterinnen GTA Gitarre, Keyboard, Ak-
kordeon – Christian Pöhland, Leiter Lehrerchor
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Liebe Schüler, liebe Eltern und Familien, liebe Kollegen und Gäste – im Namen von
Menschlichkeit, Empathie, Anstand und tief empfundenem Bedauern begrüßen wir
euch zu unserem Lichtergedenken  für die vielen Opfer von Flucht und Vertreibung.

In der hitzig geführten Asyldebatte vergessen wir zu leichtfertig die Opfer, welche an den Küsten
Europas angeschwemmt oder aus dem Mittelmeer gefischt werden. Es ist entsetzlich, dass Men-
schen auf dem Weg zu uns in der nigerianischen Wüste verdursten, von überladenen Schleuser-
LKW fallen und als Tote am Wegesrand zurückbleiben. Es ist beschämend, dass wir zu wenig an
die in Transportautos erstickten Glückssuchenden, an die vor Entkräftung Gestorbenen; an die an-
gespülten,  bäuchlings im Sand liegenden Kinder wie Aylan denken. Es ist unerträglich, dass ei-
ne wachsende Zahl unsere Mitbürger im Angesicht dieses Elends gegen Menschen auf der Flucht
hetzt, sie zu Menschen zweiter Klasse degradiert, ihnen die Hoffnung auf ein besseres Leben ab-
spricht oder sie nach ihrem marktwirtschaftlichen Wert bemisst. Die Internationale Organisation
für Migration verfolgt Flüchtlingsbewegungen, sammelt und archiviert für jedermann online ein-
sehbar Daten und Fakten zur globalen Migration. Für das Jahr 2015 warnte diese aus einer inter-
nationalen Länderkooperative bestehende Organisation vor der Lebensgefährlichkeit der Flücht-
lingsrouten, besonders der Mittelmeerpassage. Während im vergangenen Jahr 3279 Menschen
auf dem Seeweg nach Europa ihr Leben ließen, wurde diese Zahl bereits im letzten Monat für das
Jahr 2015 übertroffen – von über 800,000 Ankommenden in Europa starben bis heute 3514 Per-
sonen oder gelten immer noch als vermisst – sie bilden damit den größten Anteil der weltweit 4892
Todesopfer von Flucht in diesem Jahr. Gemessen an der Gesamtschülerzahl unseres Schulstand-
ortes Reinsdorf stehen jedem Schüler dieses Jahr bereits 12 Ertrunkene im Mittelmeer gegenü-
ber. Heute werden im Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung aus ihren traurigen
Schicksalen Lichtpunkte, die wir gemeinsam entzünden. Sie sollen uns erinnern an die Männer,
Frauen und Kinder – an alle Menschen, die sich hoffnungsvoll auf den Weg zu uns nach Europa
begaben, aber ihr Ziel nie erreichten. Die Kerzen mögen zugleich eine Warnung und Mahnung für
die westliche Welt und uns alle sein, denn: aus großem Wohlstand folgt große Verantwortung. Wir
verleihen unserer Betroffenheit und Beschämung mit dem heutigen Lichtergedenken Ausdruck. 

Wir stehen hier mit unserer Betroffenheit,
mit unserer ungewollten Mitschuld an den
Unrechtsverhältnissen der Welt, mit unse-
rem hilflosen Mitgefühl. Menschen, die
wie ich an Gott glauben, klagen ihm all
das. Ich möchte mir dafür Worte leihen
von Nelly Sachs:  

Gebet (Nelly Sachs)

Herr (wenn es dich gibt),

ich kann nicht beten,

denn ich habe zu viele Gebete gehört,

die nur Worte waren,

und sie machten mein Herz krank 

vor Traurigkeit. 

Herr (wenn es dich gibt)

Ich kann nicht danken,

denn:

wenn ich dir danke,

weil ich satt bin,

muss ich dir zum Vorwurf machen,

dass Millionen hungern,

wenn ich dir danke,

dass ich gesund bin,

muss ich dir zum Vorwurf machen,

dass Millionen siechen,

wenn ich dir danke,

dass ich glücklich bin,

muss ich dir zum Vorwurf machen,

dass Millionen verzweifeln,

denn du bist allmächtig,

heißt es

in den Büchern.

Herr (wenn es dich gibt),

ich kann nicht beten,

ich kann nicht danken,

ich kann nicht glauben.

Ich kann nur versuchen,

jedem menschlichen Geschöpf,

das mich braucht,

meine Liebe zu zeigen

und nach Wahrheit und Gerechtigkeit

zu suchen – 

das ist mein Gebet.

Ich kann nur versuchen, 

neben meinem Bruder,

den die Menschen verachten,

zu stehen,

um mit ihm verachtet zu werden – 

das ist mein Dank.

Ich kann nur unermüdlich weitersuchen

Nach der verschütteten Seele

Unter den Trümmern dessen,

was dein Abbild hätte sein sollen – 

das ist mein Glaube.

Herr (wenn es dich gibt),

gib mir Kraft,

so zu beten,

zu danken,

zu glauben
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■ Dankbarkeit

Dankbarkeit entsteht aus Demut,

im Wissen, dass Geschenke

nicht selbstverständlich sind.
Monika Minder

Im Namen Flüchtlinge aus Chemnitz und
Umgebung, der Kirchgemeinde Schönau
und des „Reisebüro & Fahrschule Joram“,
welche die Aktion tatkräftig mit unter-
stützten, möchten wir uns ganz herzlich
für die großartige Beteiligung bei der
Sammelaktion von Weihnachtspaketen
für die Flüchtlinge, bei euch bedanken!

Die vielen gesammelten Päckchen wer-
den nun vom „Reisebüro & Fahrschule
Joram“ in der kommenden Woche in die
Erstannahmeeinrichtung  in Chemnitz ge-
bracht und von dort aus an die Flücht-
lingsfamilien in Chemnitz und anderen
Aufnahmeeinrichtungen und Außenstel-
len verteilt.

■ Briefmarken – ein gezähntes Fenster zur Welt - 
garantiert international

Wer gestaltet die schönste Briefmarke?
Diese Frage trieb die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der diesjährigen
Projekttage an. Denn als Siegpreis wird
dieser Entwurf bei der Deutschen Post
gedruckt und kann dann als „echtes“
Postwertzeichen beim Versenden von
Briefen genutzt werden. Schon in den er-
sten Tagen des Projekts wuchs die Be-
geisterung für die kleinen gezähnten
Kunstwerke. Und aus so manchem
skeptischen Schüler wurde ein kleiner
Philatelist. Der eine suchte intensiv nach
Hunden, ein anderer fand britische Mar-
ken toll, ein dritter eher die alten deutschen Marken. Auch Briefmarken aus Australien oder Neu-
seeland waren sehr begehrt. Die wachsende Sammelleidenschaft machte allen Beteiligten viel
Freude. Ein Höhepunkt war der Besuch von Herrn Vorberg, dem Geschäftsführer des Landes-ver-
bandes Sächsischer Philatelistenvereine e.V. und seines für die Jugendarbeit zuständigen Samm-
lerfreundes, Herrn Heisig. Mit Zähnungsschlüssel, Schwarzlichtlampe und Wasserzeichensucher
brachten sie unseren Schülern die vielfältige Welt der Briefmarken näher. Dafür ein ganz herzli-
ches Dankeschön. Zum Tag der offenen Tür gab es dann eine kleine Ausstellung und natürlich die
Wahl zur schönsten Briefmarke. Zum Sieger wurde der Entwurf von Karl Richard Schmutzler aus
der Klasse 6G gekrönt. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit deinen „eigenen“ Marken,
lieber Karl! Jörg Eidner, Projektleiter

■ Über den Tellerand geschaut – Zwickau is(s)t bunt 

Die Begegnung von Menschen aus verschiedenen Kulturen ist oft nicht leicht und birgt zweifel-
sohne Potenzial für Missverständnisse und Konflikte. Was aber passiert, wenn Menschen unter-
schiedlicher  Länder  sich auf Augenhöhe begegnen, wenn sie gemeinsam an etwas arbeiten und
jeder das einbringt, was er oder sie gut kann? Das wurde bei den Projekttagen, die vom 27. bis
29. Januar 2016 an den Internationalen Schulen in Reinsdorf stattfanden,  erfahrbar.  
Unter dem Motto REINSDORF INTER-NATIONAL erprobten die Schüler und Schülerinnen gemein-
sam mit Gästen aus anderen Ländern Sportarten und Spiele aus aller Welt, sie unternahmen eine
musikalische Weltreise, erforschten Fluchtgeschichten vergangener Tage, suchten  nach künstle-
rischen Ausdrucksformen für einzelne Fluchtschicksale   oder erkundeten das kulinarische Ange-
bot der Stadt Zwickau: Pizzeria,  Sushi-Bar  und Dönerstand - für die meisten ist das so selbst-
verständlich, dass sie gar nicht darüber nachdenken. Aber woher kommen sie eigentlich, unsere
Restaurantbesitzer, Dönerverkäufer und Gemüsehändler? Welche Gewürze bringen sie aus ihrer
Heimat mit? Was schätzen sie an der deutschen Küche und was vermissen sie vielleicht bei uns?
Junge Menschen aus Deutschland – die Schüler des Projekts - kamen  mit den Gastronomen und
Händlern aus anderen Ländern ins Gespräch. Unter der Anleitung eines afghanischen Kochs und
einer Libanesin zauberten die Kinder und Jugendlichen im Küchenstudio Kochsinn in Reinsdorf ein
Menü mit lauter Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Gäste, was anschließend gemeinsam
an einer festlich gedeckten Tafel verzehrt wurde. Erfahrungen dieser Art machen Mut. Integration
ist kein Kinderspiel sondern harte Arbeit, das ist  klar.  Aber da, wo Menschen aufeinander zuge-
hen, wo sie sich zuhören, wertschätzen und voneinander lernen, gewinnen beide Seiten. Als Inter-
nationale Schulen wollen wir dazu unseren Beitrag leisten. Wir danken unseren internationalen Part-
nern von der Westsächsischen Hochschule Zwickau, aus der Elternschaft und aus  Flüchtlings-
unterkünften der Region für ihre Unterstützung. Cornelia Sorger, Fachlehrerin IGR/IOR
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Dank des positiven Abschneidens unserer Schul-Fußballmannschaft
beim Hallenturnier in Lößnitz, wurde es uns als Schulen ermöglicht, ein
Heimspiel des FC Erzgebirge Aue e.V. zu besuchen. Der Drittligist stellte
mehr als 10 Freikarten für das Meisterschaftsspiel gegen die Fortuna aus
Köln zur Verfügung. Das Besondere an diesem Heimspiel? Es war das
letzte im alten Erzgebirgsstadion vor dem geplanten Umbau in einen neu-
en Fußballtempel und es sollte ein erfolgreiches werden. Eine kleine
Gruppe bestehend Schülern der 7.Klasse, Lehrern und der Schulleitung
machte sich auf den Weg ins Lößnitztal und konnte dort bei frostigen
Temperaturen ein prima Spiel der Gastgeber sehen, die dank des 2:0
Heimsieges weiter in Reichweite der Tabellenspitze bleiben. Auf diesem
Weg möchten wir uns recht herzlich beim FC Erzgebirge Aue e.V. bedan-
ken und wünschen den „Veilchen“ eine weiterhin so erfolgreiche Saison.

Michael Klose Fachlehrer IGR/IOR – Leiter GTA Fußball

Unsere Schüler und Lehrer zu Gast 
beim FC Erzgebirge Aue. 

■ Besuch der Internationalen Schulen beim letzten Heimspiel im alten Erzgebirgsstadion 
alias „Old Otto“

Am 27.01.2016 startete unser Wahlprojekt im
Fach Musik. Alles begann mit einem Aufwärm-
lied aus Simbabwe, das im südlichen Teil Afrikas
liegt. Danach wurden wir in Gruppen geteilt und
bearbeiteten verschiedene Themenbereiche der
Musik. Zum einen das Bauen von Instrumenten
aus Alltagsgegenständen, das Musizieren auf

Keyboard, Bass und Schlagzeug und das Erstel-
len von Kreuzworträtseln, Memorys und dem so-
genannten Activity, um den Tag der offenen Tür
spannend zu gestalten. Der erste Tag war sehr
lustig und bereitete uns viel Spaß. Am
28.01.2016 trafen wir uns 08:45 Uhr am Haupt-
bahnhof Zwickau. Unser Ziel war das Instrumen-

tenmuseum in Leipzig. Nach der Zugfahrt wur-
den wir von den Mitarbeitern des Grassimu-
seums herumgeführt und konnten selbst auf In-
strumenten, wie Pauke, steel drum und Tamtam
spielen. Zudem stellten wir fest, dass in dieser
Ausstellung Instrumente von unschätzbarem
Wert aufgehoben werden. Zum Beispiel besitzt
das Museum einen Originalnachbau des Ham-
merflügels von Bartolomeo Cristofori aus dem
Jahr 1726. Nach der Führung hatten wir noch et-
was Freizeit, um die Stadt zu erkunden. Dann
mussten wir die Heimreise antreten. Auch dieser
Tag brachte neue Erfahrungen, sodass wir bei
solchen Thematiken demnächst genauer hin-
schauen. Am 29.01.2016 wurden die letzten Vor-
bereitungen für den Tag der offenen Tür getrof-
fen. Außerdem besuchte uns ein syrischer
Flüchtling, aus der Stadt Qamishlo, um uns Mu-
sik aus seinem Heimatland näherzubringen. An-
fangs stellten wir ihm ein paar Fragen, dabei tra-
ten Verständigungsprobleme auf und somit fun-
gierte eine Schülerin der zehnten Klasse der
Internationalen Oberschule Reinsdorf als Über-
setzerin. Zum Abschluss sangen wir mit ihm ein
kurdisches Lied. Danach folgte eine Generalpro-
be für den Tag der offenen Tür. Alles in allem wa-
ren es drei gelungene Projekttage mit viel Spaß
und tollen Erfahrungen. Simon Hilbig, Eric Kaiser

■ Projekttage zum Thema – Musik aus aller Welt

Schülermeinungen:

Nicole D.: IB fördert unseren Zusammenhalt. Wir organisieren ein Projekt und teilen unsere Gedanken. 
Das IB schweißt uns zusammen. 

Elisabeth W.: Mir gefällt das IB Diploma Programme, weil ich dadurch dem deutschen Unterricht 
besser folgen kann. 

Nelly F.: Ich mag das IB sehr, da es uns beibringt, Situationen aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. 
Nebenbei fördert es meine sozialen Aktivitäten.  

Miriam H.: Meiner Meinung nach ist das IB Diploma Programme gut, da es nicht nur auf das reine 
Faktenwissen abzielt, sondern auch unsere Persönlichkeit weiterentwickelt, dadurch, dass wir uns 
freizeitlich sozial betätigen. 

Nadine H.: Ich finde gut am IB Diploma Programme, dass man lernt, selbstständig Lösungswege zu finden.  
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■ Projekt „Straßenkinder“

Die größte Herausforderung für alle Teilnehmer des Projektes „Stra-
ßenkinder“ war wohl der Tag in der Eiseskälte. An den ersten zwei
Projekttagen hatten wir – Schüler und Schülerinnen der Klassen 6, 7
und 8 des IGG – uns dem Thema theoretisch genähert und dabei im
kuschelig-warmen Schulgebäude gesessen. Am Mittwoch dann,
dem 20.01.2016, begaben wir uns bei starkem Schneefall  hinaus
auf den Parkplatz eines Supermarktes, um als „Straßenkinder für ei-
nen Tag“ die Geithainer Einwohner über unser Thema zu informieren
und um für  Straßenkinder in Leipzig Geld zu sammeln.  

Trotz Kälte und Schnee hielten viele Kunden mit ihren Einkaufswa-
gen an, um unseren Reporterteams ihre Meinung zu obdachlosen
Kindern zu sagen, eine Spende zu geben oder sich sogar für ein
kurzes Interview vor laufender Kamera bereit zu erklären. „Dabei ist
es als Straßenkind ja alles anderes als leicht, die Aufmerksamkeit
der Passanten zu erregen und durch Betteln den Lebensunterhalt
zu verdienen“ hatte uns am Tag davor Gabi Edler vom Verein Stra-
ßenkinder e.V. Leipzig über ihre Erfahrungen berichtet. „Tante E.“,
wie Gabi Edler von allen genannt wird, setzt sich seit 25 Jahren eh-
renamtlich für Leipziger Straßenkinder ein und arbeitet mit ihrem
Verein nur auf Spendenbasis. Im persönlichen Gespräch mit Tante
E ging uns nicht nur sehr nahe, mit welchen Alltagsnöten obdach-
lose Kinder und Jugendliche zu kämpfen haben, sondern auch, wie
schlimm es ist, wenn ein liebevolles Zuhause fehlt: „Wir kümmern
uns auch um Kinder, die zwar zu Hause schlafen können, sonst
aber nicht gut versorgt werden, weil die Eltern alkohol- und/ oder
drogenabhängig sind. Meine Mitarbeiter und ich versorgen sie bei-
spielsweise mit einem warmen Mittagessen.“ Bei unserer Spen-
denaktion für Tante E am Mittwoch vor dem Supermarkt kamen
134,50 Euro zusammen. Weitere 95,00 Euro sowie Sachspenden
wurden zum Tag der offenen Tür der Internationalen Gymnasien
Geithain am Samstag eingenommen, als wir unser Projekt der Öf-
fentlichkeit mit Videos und Plakaten präsentierten. Vielen Dank an
alle Spenderinnen und Spender! C. Voigt Lehrerin IWG/IGG

■ Eine Woche, ein Raum, ein Ziel: 
Unser neuer Schulclub

Erst vor kurzer Zeit unterhielten wir uns mit anderen Mitschülern darü-
ber, dass wir einen Raum bräuchten, der für uns als Schüler zum Ent-
spannen, Relaxen, Spielen, Hausaufgaben machen und zum Warten, bis
der Bus da ist, zur Verfügung steht. Genau dieses Projekt sollte nun
innerhalb des Fächerverbindenden Unterrichts starten und wir waren da-
bei. Eine ganze Woche, in der wir einen ganz normalen Unterrichtsraum
zu einem „Schulclub“ umgestalten konnten.
Am Montag kamen nun alle im Raum zusammen. Es war eine gemisch-
te Runde aus jüngeren und älteren Schülern, die natürlich sehr viele, auch
unterschiedliche Ideen mitbrachten. Aus den Ideen haben wir unter der
Leitung von Herrn Völs gemeinsam ein Konzept erarbeitet und machten
uns dann an die Planung. Am Dienstag haben wir als erstes eine klare
Arbeitsaufteilung vorgenommen und festgelegt, wer was macht und sich
um welche Dinge kümmert. Danach haben wir die ersten wichtigen Ma-
terialien wie Farbe, Holzplatten, Acrylplatten und diverse andere Sachen
besorgt, sodass wir dann richtig los legen konnten. Andere Schüler
räumten in dieser Zeit das Klassenzimmer aus und bereiteten alles an-
dere vor, wie das Abkleben der Wände.

In unserer Planung war unter anderem ein Sofa aus Paletten vorgesehen.
Bei diesem und weiteren Materialien wurden wir von regionalen Firmen
unterstützt: Unser Dank gilt der Firma Espig aus Rathendorf und dem
Bauzentrum Teichmann aus Geithain. Im Laufe der Woche hatten wir al-
le Hände voll zu tun. Es wurden die Malerarbeiten, der Bau des Sofas
und verschiedene Bohrarbeiten vorgenommen. Außerdem mussten wei-
tere Materialien und Einrichtungsgegenstände besorgt werden. Es wur-
de ein Graffiti erstellt und hinterleuchtet, ein weiteres Wandbild gemalt,
ein Regal aus Obstkisten gestaltet und ein „Tresen“ als Möglichkeit,
Hausaufgaben zu erledigen, selbst gebaut. Wir haben auch Hängeses-
sel in unserem Club, sodass man wirklich mal kurz entspannen kann.
Zum Abschluss der Woche räumten wir unseren Billardtisch in unseren
neuen Clubraum, haben den Tresen fertig gestrichen und auf dem Sofa
Probe gesessen. Dabei haben wir alle gemeinsam noch eine Schulclub-
ordnung aufgestellt und es wurde eine Clubleitung gewählt. Unser Club
ist natürlich noch nicht ganz fertig. In den nächsten Wochen und Mona-
ten soll der ganze Raum noch weiter dekoriert und eingerichtet werden,
damit wir auch Musik hören, etwas für Hausaufgaben nachschlagen und
noch vieles mehr machen können. Alles in allem war es ein sehr schö-
nes und praktisches Projekt, denn hier konnten sich die Schüler verwirk-
lichen und sich selbst einen eigenen Raum gestalten, der nicht wie ein
Klassenraum aussieht und in welchem man als Schüler wirklich mal ab-
schalten kann. Weiterhin konnte jeder Schüler, der an diesem Projekt teil-
genommen hat, seine gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten
beweisen und zeigen, was er kann.

Benjamin K. Klasse 12, Lisa G. Klasse 11 des IWG
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Schule und Schulhof hüllen sich in weißen Schnee – auf den Parkplät-
zen rund um die Geithainer Gymnasien stehen trotz des Wintereinbruchs
jede Menge Autos: Der Tag der offenen Tür ist immer ein Erlebnis, zu
dem man sich auch durch tiefsten Schnee gräbt, um daran teilzuhaben.
Auch dieses Jahr gab es wieder viel zu erleben, zu essen, zu erfahren.
Neben der Vorstellung des Internationalen Gymnasiums und des Inter-
nationalen Wirtschaftsgymnasiums wurde auch die geplante Internatio-
nale Grundschule in Geithain vorgestellt. Interessierte erfuhren dort be-
sonders viel zum Schulkonzept und zur Verzahnung mit dem Hort bzw.
Kindergarten. Zwischen den Informationen zeigte die Schulband mit viel
Elan, was sie über die Zeit an Songs in vielen verschiedenen Sprachen
geprobt hatten. Ein besonderes Erlebnis war der Tanz des „GTA Tanz“.
Benjamin Schön (7b) erzählt: „Die Mädels der fünften bis siebten Klas-
se haben eindrucksvoll getanzt – und haben so die Informationsveran-
staltung aufgelockert.“ Sarah Starke (7b) ergänzt: „Wir haben getanzt
und uns gefreut, dass wir so viele Zuschauer im Treff hatten.“ Aus erster
Hand konnten interessierte Grundschüler Wissenswertes über den
Schulalltag von den Guides aus den fünften und sechsten Klassen er-
fahren. Sie haben die Kinder durch das Schulhaus geführt und ihnen al-
les, was sie wissen wollten, durch eigene Erfahrungen näher gebracht.
Natürlich ging es beim Tag der offenen Tür auch darum, die tollen Pro-
dukte, die im Fächerverbindenden Unterricht entstanden sind, vorzustel-
len. Im Projekt „Culture – in English speaking Countries“ mit den Mutter-
sprachlern Mr. Walther und Mrs. Valint haben die Schüler zum Beispiel
Brettspiele entworfen, vorgestellt und gespielt. „Eins davon heißt „Pink
Fluffy Unicorn“. Alina Skrey erklärt: „Es geht bei dem Spiel darum, Auf-
gaben in englischer Sprache zu bewältigen und Fragen zu beantworten.
Man muss singend, tanzend und pantomimisch  Begriffe, wie z.B. frog,
erklären. Das macht wirklich Spaß und man lernt auch neue Vokabeln.“
Auch die Fächer haben sich vorgestellt. Durch die Präsentation von Hef-
tern, Büchern und anderen Produkten konnten Interessierte erfahren,
was die Schüler in den jeweiligen Fächern entwickelt haben. Dieser Ein-
blick in das Unterrichtsgeschehen ist besonders für Eltern interessant,
da sie auch darüber mit den jeweiligen Fachlehrern ins Gespräch kom-
men können. Für das leibliche Wohl sorgte die Schülerfirma „LearnTry-
Use“. In ihrem zum Café gestalteten Raum konnte man die Eindrücke
zum Beispiel bei Kaffee und Kuchen mit anderen austauschen und ein
wenig zur Ruhe kommen. Insgesamt sind wir als Kollegium stolz auf die
Gestaltung und Präsentationen und danken besonders den Schülern,
die mit viel Engagement den Tag der offenen Tür wieder zu einem un-
vergesslichen Erlebnis gemacht haben. S. Paul Lehrerin IWG/IGG

Lampen leuchten auch ohne Strom… 

Die Schülerfirma sorgt für das leibliche Wohl

■ This is us! - Das sind wir!
Die internationalen Gymnasien in Geithain stellen sich vor.

■ Die Natur als Vorbild
In der Bionik werden Prinzipien aus der
Natur in die Technik übernommen, z.B.
ist der Klettverschluss eine Nachbildung
der Klette. Aber auch die Flugzeuge ha-
ben ihren Bau den Vögeln zu verdanken.
Mit diesem Thema beschäftigten sich
zehn Schüler des IGG und IWG Geithains
in der FVU-Woche. Vier  Gruppen hatten
die Aufgabe, eine Brücke zu bauen, die
ein paar Prinzipien aus der Natur beinhal-
teten, z.B. die Bienenwabenstruktur mit
ihrer Leichtigkeit und Festigkeit. Natürlich waren wir nicht nur mit dem
Brückenbau beschäftigt. Schon am 1. Tag ging es direkt zur Lätzsch
GmbH nach Thierbach, wo uns ein detaillierter Einblick in das alltägli-
che Firmenleben und die Entstehung deren Produkte gegeben wurde.
Ob Büromöbelzubehör oder Fahrzeugkomponenten, die Lätzsch
GmbH ist ein Spezialist, was die Verarbeitung von Kunststoffen anbe-
langt. Viele von uns hätten gar nicht gedacht, dass so mancher Stoff,
der zur Verarbeitung benötigt wird, im Zusammenhang zur  Bionik steht.
Zum Beispiel die glasfaser- & kohlefaserverstärkten Matten. Vielen
Dank an dieser Stelle nochmal an die Firma Lätzsch. Interessant und
lohnenswert war unser Besuch allemal. „Wollt ihr fleißige Handwerker
sehn, müsst ihr zur Bionik gehn!“ Nach diesem Motto ging es am 2. Tag
weiter, denn unsere Schüler waren alle aktiv mit dem Brückenbau be-
schäftigt. Entweder wurde eine reale Brücke als Vorbild  benutzt oder

es wurde frei experimentiert. Eins war
aber auf jeden Fall klar, alle waren sehr
eifrig und kreativ. Natürlich wollte jede
Gruppe den Wettbewerb gewinnen, bei
dem es darum ging, die höchste Belast-
barkeit der Brücke zu erreichen. Jede
Brücke hatte seine eigenen Besonderhei-
ten, so war die Brücke von Melanie & Ju-
lia (Klasse 11) nach dem Vorbild der Gol-
den Gate Bridge gebaut worden, Olivia
und Leander (Klasse 10/11) kreierten ihre
eigene Bogenbrücke. Ob schlicht oder
bunt, unsere Brücken sahen alle toll aus.

Mit dabei und immer für Ratschläge bereit waren unsere beiden Lehrer
Frau Stein und Herr Hofmann, mit denen wir auch eine Menge Spaß
hatten. Eine weitere Gruppe dokumentierte den Ablauf der Woche. Für
den Tag der offenen Tür bereiteten sie kleine anschauliche Experimen-
te und eine Präsentation über die Vielfältigkeit der Bionik für die Besu-
cher vor. Während wir bis Mittwoch noch fleißig unsere Brücken ver-
besserten, fieberten wir dem Donnerstag, dem Wettbewerbstag  ent-
gegen. Nach den letzten Vorbereitungen fing die Prüfung der Brücken
auch schon an. Verschiedene Massestücke wurden an alle Brücken ge-
hangen und damit getestet, welche am stabilsten war. Am Ende ge-
wann die Hängebrücke von Melanie und Julia. Herzlichen Glück-
wunsch! Im Nachhinein können wir sagen, dass uns die Woche sehr
viel Spaß gemacht hat und wir uns schon auf spannende Themen im
nächsten Jahr freuen! Laura L. & Michelle K. (Klasse 11)
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■ Ein tolles Praktikum

Vom 9. bis zum 11. Dezember absolvierten
wir unser Praktikum beispielsweise in
Buchläden, bei Floristen, Rechtsanwälten,
Physiotherapeuten und in Kitas. Dort ar-
beiteten wir jeden Tag vier Stunden und
bereiten nun im Deutschunterricht eine
Präsentation dazu vor. 

Ein Traktor bei Reparaturarbeiten              

Wir berichten zum Beispiel davon, wie vie-
le Mitarbeiter der Betrieb hat, welche Tech-
niken und Geräte eingesetzt werden und
was für Qualifikationen die Mitarbeiter
brauchen, um dort arbeiten zu können. Ei-
nige von uns waren in denselben Betrieben
wie schon letztes Jahr, aber viele waren bei
anderen Arbeitgebern. Wir hatten alle viel
zu tun. Wir wurden freundlich begrüßt und
hatten viel Spaß. Es war halt ein tolles
Praktikum für alle von uns. 

Nils Richter,Kl. 6a des IGG

Die Arbeit im Architekturbüro führt auch
auf Baustellen.

■ Namaste – Ein Hauch von Indien im 
Ethikunterricht der neunten Klassen

Am 26.11.2015 wehte ein Hauch von Indien durch die Gänge des IGG in
die Ethikstunde der neunten Klasse. Julia Swieder, Museumspädagogin
aus Leipzig, folgte der Einladung der SchülerInnen und erzählte ein-
drucksvoll von ihrem einjährigen Aufenthalt in Indien. „Ich habe dort ein
freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ein Jahr lang habe ich mit einer indi-
schen Familie zusammengelebt. Dort habe ich das Leben und besonders
den religiösen Alltag kennengelernt.“ Und davon konnte sie mit Bildern,
Filmsequenzen, Mitbringseln, aber auch durch Anekdoten wirkungsvoll
erzählen. „Neben der aktiven Hilfe für das Überleben von Meeresschild-
kröten habe ich auch an einem Schulprojekt teilgenommen. Dabei habe
ich mich um die Kinder gekümmert, mit ihnen gespielt, ihnen die engli-
sche Sprache nähergebracht und ihnen alle Fragen beantwortet.“ Be-
sonderes Highlight im Unterricht war das Ankleiden in einen Sari. Nach
mehrmaligem Aus- und Einwickeln stand Milena dann -auch mit einem
Bindi geschmückt - für das Foto bereit. Sonja Paul (Ethiklehrerin)

■ Football, Rugby & Co

In der Fächerverbindenden Unterrichtswoche
trafen sich 22 Schüler der 7. bis 13. Klasse, um
sich näher mit (American) Football, Rugby,
Hockey, Polo und anderen Sportarten der eng-
lischsprachigen Welt zu beschäftigen. Das
Highlight der Woche war der Workshop mit dem
Jugendtrainer des Rugby-Vereins Leipzig. Aus-
probiert wurden das Zuspiel, Tackling und auch

die Lifts, bei dem einzelne Spieler von zwei
Mannschaftskollegen in die Luft gestemmt wer-
den, um den Ball zu erreichen. Auch die Rugby-
Geschichte wurde thematisiert. So erfuhren die
20  Schüler und 2 Schülerinnen, dass Deutsch-
land eine lange Rugbytradition hat – trotzdem ist
der Sport nur wenigen ein Begriff. Vielleicht wird
sich das dank der begeisterten Projektteilneh-
mer am IGG/IWG ja bald ändern… 

F. Schöbel, C. Grau Lehrerin
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Der Dezember stand ganz im Zeichen des
Volleyballs. Bei der Wettkampfserie „Jugend-
trainiert-für-Olympia“ konkurrierten die Jungen
und Mädchen unseres Gymnasiums um die
besten Plätze mit weiteren Schulen des Land-
kreises. In der Wettkampfklasse (WK) II männ-
lich belegten Moritz Schulze, Kilian Helbig,
Hannes Schindler, Leon Scholz, Niklas Hent-
schel, Jakob Hultsch und Noah Zurek einen
hart erkämpften 7. Platz. Alle Mannschaften
des Turniers spielten hier am 13.11.2015 in Pe-
gau nahezu auf gleichem Niveau.
Michelle Schapke, Antonia Beyer, Lisa Sanne,
Johannetta von Breitenbuch, Viviane Weber
sowie Lisa Gräfe erspielten am 03.12.2015 in
Markkleeberg einen hervorragenden 4. Platz.
Dieser wurde zu unserem Nachteil nach glei-
chen Gewinnsätzen anhand der Punktediffe-
renz der „kleinen Punkte“ ermittelt. Dennoch
können die Mädchen der WK III äußerst stolz
auf das Ergebnis sein.
Nur einen Tag später, am 04.12.2015, traten
die Jungen der WK III die Reise nach Borna an.
Mit Noah Zurek, Niklas Hentschel, Tristan Mül-
ler, Kurt Günther, Konstantin Labus und Ri-
chard Riedel fand sich ein zwar wettkampfun-

erfahrenes, aber spielerisch sehr talentiertes
Team, sodass mit großem Eifer sowie Einsatz
am Ende der 5. Platz zu Buche stand. 

Wir Sportlehrer möchten uns erneut bei allen
teilnehmenden Schülern und Schülerinnen für
ihr Engagement sowie sportlichen Einsatz be-
danken und hoffen im nächsten Jahr an die er-
zielten Ergebnisse anknüpfen zu können.

A.-M. Klopfer, Sportlehrerin

■ Jugend trainiert für Olympia

Unser Tag begann in den frühen Morgenstunden
des 19.12.2016. Um 6:30 Uhr starteten wir un-
sere Tagestour von Geithain nach Leipzig. Von
der Messestadt aus ging es direkt mit dem ICE
nach Frankfurt. Durch die Unterstützung der
VR-Bankmitarbeiter fanden wir uns ohne Sor-
gen im  Dschungel des Zugchaoses zurecht.
Um kurz vor 11:00 Uhr erreichten wir den
Hauptbahnhof in Frankfurt. Von dort aus bahn-
ten wir uns unseren Weg zur Deutschen Zentral-
bank (DZ). Wir wurden von deren Mitarbeitern
sehr herzlich empfangen und über den Aufbau
sowie die Struktur einer DZ Bank in einem Ex-
pertenvortrag informiert. Uns kam zudem noch
die große Ehre zuteil, den privaten Aussicht-
sturm der DZ-Bank zu besichtigen. Wir konnten
phänomenale Fotos schießen und den Blick
über das gesamte Bankenwesen Frankfurts ge-
nießen. Die einzigartige Aussicht der Skyline
wird uns sicher lange in Erinnerung bleiben. Die
Verpflegung kam jedoch auch nicht zu kurz. Wir
wurden von der Leipziger Volksbank  zu einem
Buffet in eine Sushi Bar eingeladen. Dieses bot
uns eine große Vielfalt der asiatischen Küche.
Nachdem wir kräftig geschlemmt hatten, starte-

ten wir bei arktischen Temperaturen die Stadt-
führung. Wir wandelten anderthalb Stunden
durch das kleine neu New York, die Stadt der
Kontraste. Die letzte Station waren die Wahrzei-
chen und Symbole der Frankfurter Börse: der
Bär und der Stier. Diese beschreiben, wie wir
später erfuhren, die steigenden und fallenden
Aktienkurse an der Börse. Weitere interessante
Fakten zur Thematik Aktiengeschäfte hörten wir
im publikumszentrierten Fachvortrag eines Mit-
arbeiters der Frankfurter Börse. Anschließend
konnten wir einen Blick in den aufregenden All-
tag an der Börse erhaschen. In diesem äußerst
passenden Rahmen fand auch die Auswertung
unseres Börsenspiels statt. Der durchschnittli-
che Gewinn, der bei diesem Spiel erzielt wurde,
lag im Bereich zwischen zwei und fünf Prozent.
Eine Schülerin der Klasse 13 erreichte aber ein
unglaubliches Ergebnis. Tina Winkler errang ei-
nen unfassbaren prozentualen Zuwachs von
42%. Anerkennend erhielt sie dafür spontan ei-
ne kleine Aufmerksamkeit durch den Referen-
ten. Die gesamte Klasse wurde darüber hinaus
für die Kontinuität und Akribie während des Bör-
senspiels mit einer Geldspende der Leipziger

Volksbank von 250,00 Euro be-
lohnt. Nahezu luxuriös chauffierten
uns die Taxifahrer anschließend
zum Südbahnhof . Von dort aus
machten wir uns auf den Heimweg
und genossen unsere letzten Stun-
den zusammen. In Leipzig verab-
schiedeten wir uns von 2 Mitarbei-
tern der Leipziger Volksbank und
dankten ihnen herzlich für den
wunderschönen Tag. Unser be-
sonderer Dank gilt an dieser Stelle
Frau Sturm, die sich für die kom-
plette Organisation des Tages ver-
antwortlich zeigte. 

Pina-Estelle G. Kl. 13 des IWG

■ Der aufregende Tag der Klasse 13 an der Börse Frankfurt
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Jedes Jahr übernimmt die derzeitige 12. Klas-
se die „LearnTryUse AG“ und sammelt da-
durch Geld für ihre Abiturabschlussfeier. Unse-
re Zeit begann im Januar 2015
und schon im Vorfeld überlegten
wir uns, wer welche Position und
Aufgabe übernimmt. Dabei fiel
die Entscheidung, dass ich die
Abteilung des Rechnungswesens
übernehmen sollte. Ich hatte
nichts dagegen und sah es eher
als Ehre, dass mir meine Mit-
schüler soweit vertrauen, dass
ich diese wichtige Aufgabe über-
nehmen sollte. Selbst als der
letzte Abschlussjahrgang uns die
einzelnen Aufgabenbereiche nä-
her bringen sollte, war ich noch
der Überzeugung, dass es ja
nicht allzu schwer sein kann über Geld zu wa-
chen und Rechnungen zu bezahlen oder Ein-
nahmen zu zählen. Somit übernahm ich die
Verwaltung der Geldzuflüsse und -abflüsse der
Kasse und des Bankkontos der Schülerfirma.
Ich sorgte dafür, dass es zu Events genügend
Wechselgeld gab und zählte anschließend
auch die Einnahmen. Dabei stand mir auch
Tina stets zur Seite, sodass keine Komplikatio-
nen auftraten. Außerdem gehörten zu meinen
Aufgaben das Schreiben von Rechnungen, das
Sammeln der Belege für die Abrechnung und
natürlich auch die Erstellung jener Abrechnun-
gen. Da ich die Einzige war, die einen wirk-
lichen Überblick über Kasse und Girokonto
hatte, stellte ich die Anlaufstelle für die Geld-
ausgabe und -einnahme meiner Mitschüler dar.
Deshalb begleitete ich diese entweder mit zu
den Einkäufen oder gab einen bestimmten Be-
trag aus, mit dem sie wirtschaften sollten. An-
schließend erhielt ich in jedem Fall den Rest-
geldbetrag und den Rechnungsbeleg. Da ab
Juni auch der Milchverkauf zu den Aufgaben
der Schülerfirma zählte, musste eine zweite
Kasse immer bereitstehen und die regelmäßi-
gen Rechnungen bezahlt werden. Auch dies
übernahm ich. Rückblickend zeigte sich mir

deutlich, dass ich diese Aufgaben unterschätzt
hatte. Besonders der Zeitaufwand war etwas,
der mich deutlich überrascht hatte. Und so

kam es auch mal vor, dass ich
Haare raufend vor der Kasse und
dem Kassenblatt saß und nach
Unstimmigkeiten suchte.
Manchmal zog es sich stunden-
lang hin, da ich immer wieder
kleine Fehler entdeckte. Aus die-
sen Worten wird wahrscheinlich
auch eine meiner weiteren Unter-
schätzungen sichtbar: der Kas-
senbestand selbst. Anfangs
dachte ich mir noch, dass, solan-
ge die Rechnungsbelege da wä-
ren und ich den festen Kassen-
bestand nach der Zählung hätte,
Differenzen gar nicht so schnell

möglich wären. Ein großer Irrtum meinerseits,
der mir dadurch auch den erhöhten Zeitauf-
wand bescherte. Trotzdem sehe ich in diesem
Aufgabenbereich Vorteile. Ich habe gelernt
mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich woll-
te schließlich meine Mitschüler nicht enttäu-
schen. Außerdem half es mir von meinem stets
geordneten Chaos mehr in Richtung der richti-
gen Organisation und Vorbereitung zu streben.
Ich verbesserte mein Auge für Feinheiten und
für Fehler und lernte auch daraus. Auch wenn
ich, ehrlich gesagt, das Rechnungswesen oft
als Laster oder gar Ärgernis ansah, so denke
ich, dass ich an meinen Aufgaben gewachsen
bin und dass es eine wertvolle Erfahrung dar-
stellt. Rückblickend braucht man Biss für die-
se Aufgabe, denn besonders wenn man denkt,
dass der sogenannte „Wurm“ in der Kasse ist,
so darf man nicht aufgeben. Irgendwann findet
man alles und diese erleichternden Momente
lassen die Schwierigkeiten wieder vergessen.
Somit gab mir diese Abteilung die Möglichkeit
meine Durchhaltevermögen und Hartnäckig-
keit auszubauen. Meiner Meinung nach sind es
diese Faktoren, die das Rechnungswesen
deutlich schwieriger macht als zuerst gedacht.
Darüber hinaus arbeitete ich nebenbei in der

Schülernachhilfe und versuchte jeden Don-
nerstag Schülern Mathematik und Physik nä-
her zu bringen. Dabei hatte ich während der 12.
Klasse Schüler von der 7. und  9. Klasse. An-
fangs zählten noch Kinder aus der 6. Klasse zu
der Gruppe, aber wir merkten schnell, dass 8
Schüler aus drei verschiedenen Klassenstufen
zu viel sind. Deshalb unterstützte mich schon
nach kurzer Zeit Yannick und übernahm die
Sechstklässler. Während der 13. Klasse wurde
es schließlich nicht mehr ganz so stressig, da
ich nur noch zwei Mädchen aus der 6. Klasse
für die Nachhilfe in Mathematik hatte. Im Gan-
zen gab es Zeiten, in denen es wirklich an-
strengend war die Aufmerksamkeit der Schü-
ler zu gewinnen, aber angesichts der Tatsache,
dass die Nachhilfe nach der 8. Stunde statt-
fand, konnte ich sie gut verstehen. Nachhilfe
half mir meine Geduld auszubauen und ich
mochte zwar selber anderen Menschen Wis-
sen näher bringen, aber ich merkte, dass die
Option Lehramt zu studieren nicht zu mir pas-
sen würde. Somit war die Nachhilfe eine wich-
tige Erfahrung für mich und letztlich konnte ich
helfen das Verständnis für Mathematik und
Physik zu bessern. Neben positiven Tatsachen
gibt es natürlich noch Dinge, die schief gegan-
gen sind. Sei es, dass zu wenige Wechselgeld
bei unserem Sommerfest oder wenn wir uns
untereinander falsch abgesprochen oder an-
einander vorbei geredet hatten. Allerdings se-
he ich dies als unvorhersehbar an und letztlich
haben wir alle gegenseitig die Fehler des an-
deren wieder berichtigt. Deshalb ist es eine Fir-
ma, in der mehr als nur eine Person zusam-
menarbeiten müssen. Und auch wenn das Kli-
ma ab und zu untereinander gereizt war, so se-
he ich die Schülerfirma als etwas an, das uns
nicht nur reichlich Geld für unseren Abschluss-
ball bescherte, sondern sie brachte uns mehr
als Klasse zusammen.
Wir waren nicht perfekt, aber wer ist das
schon. Wir haben Veränderung gebracht. Das
ist es, was zählt. 

Jessica R., Klasse 13 des IWG

■ Schülerfirma – es war eine schöne Zeit

Neue Experimentierkästen für unsere Schulen

„Go East“ – hieß es kürz-
lich für unseren SIS-
Chef, Herrn School. Dass
hierzulande ein großer
Anteil der  Handytechnik,
Computer, TV-Geräte
usw. aus Asien kommt,
ist bekannt. Aber auch
Equipment für den
Schulunterricht kann
man in sehr guter Qua-
lität von dort beziehen.

Unter anderem Physik-Bausätze für Elektrik, Mechanik oder Optik
können direkt vom Hersteller und in guter Qualität geordert werden -
davon überzeugte sich Herr School persönlich. 
Das Großunternehmen, welches weltweit neben Universitäten und
Schulen auch die NASA beliefert, wird für uns künftig modernste und
hochwertige Lernmittel für alle naturwissenschaftlichen Fächer sowie
auch für den Grundschulbereich herstellen. Wir freuen uns, bald die
ersten Materialien an unseren Schulen im Einsatz zu sehen. SIS 
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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

Die TRIAS Oberschule Elsterberg öffnet immer
am Anfang des Jahres ihre Türen. Kinder und
Eltern aus Elsterberg, der sächsischen und
thüringischen Umgebung erhalten die Mög-
lichkeit, sich über Konzepte und Angebote der
freien Oberschule zu informieren. Dieser Tag
fand am 16. Januar ab 14 Uhr statt. Besucher
nutzten gleich zu Beginn der Veranstaltung das
Angebot von Schulhausführungen mit Besich-
tigung der Klassenräume und Fachkabinette
sowie dem Anbau mit der Turnhalle und dem
Spiegelsaal. Im Schulclub erfolgten mehrere
Aufführungen des Tanztheaters. Ihren Hand-
charleston hatten die Mädchen in vielen Pro-
ben einstudiert. Sie faszinierten die Gäste wie-
der mit ihrem künstlerischen Können. Aber
nicht nur die Tänzerinnen zeigten, was man in
Ganztagsangeboten in der Schule am Nach-
mittag alles erleben kann. Das Hauptpro-
gramm in der Aula wurde von Schülern „einge-
trommelt“, die unter der Leitung von Frau Kru-
se-Regnard lautstark auf die nächsten Pro-
grammpunkte hinwiesen. Schulchor und In-
strumentalisten bewiesen, dass Talente an der
TRIAS Oberschule gefördert werden und
Schüler ihren Wünschen und Fähigkeiten ent-
sprechend am Nachmittag freie Angebote
wählen können. Aber vor den Zusatzangebo-
ten steht natürlich das Lernen am Vormittag
nach sächsischem Lehrplan. Schließlich
möchten die Schüler die 10. Klasse mit einem
guten Zeugnis der Mittleren Reife verlassen. Da-
für werden sie in sehr gut ausgestatteten Fach-
kabinetten unterrichtet. Welche Möglichkeiten
sich bieten, haben Schüler und Lehrer in Expe-
rimenten anschaulich vorgeführt. Wer wollte,
konnte selbst handwerklich tätig werden, ba-
steln oder auch nur zusehen und staunen. 
Am Abend konnten alle Beteiligten eine positi-
ve Resonanz ziehen. Die Möglichkeiten zur In-
formation, zur Anmeldung, zum Kontakte
knüpfen oder einfach nur, um den von den El-
tern gebackenen Kuchen zu probieren, wurden
sehr zahlreich genutzt. Allen Beteiligten und
Helfern, die dazu beigetragen haben, diesen
Tag zu einem Erlebnis werden zu lassen, gilt
ein herzliches Dankeschön.

Ute Trommer, Hauptamtsleiterin 
der Stadtverwaltung Elsterberg

Dem Dankeschön schließt sich auch Frau Kiesewetter, die Schulleiterin der TOS, an. Der Tag
der offenen Tür ist ein Gemeinschaftsprojekt. Dieses wird zum größten Teil von einem sehr gut
eingespielten - weil stabilen - Lehrerteam gemeistert. Ohne die Mitwirkung unserer Schüler und
der Unterstützung durch deren Eltern würden wir aber nicht solche erfolgreichen Tage bestrei-
ten. In diesem Sinne geht ein herzlicher Dank an alle Lehrer, die unseren Gästen mit Rat und
Tat zur Seite standen, unsere Schüler, die die Lehrer dabei unterstützten und die Gäste be-
grüßt, durchs Haus geführt und unterhalten haben und unsere Eltern, die das leibliche Wohl
unserer Gäste unter ihrer Regie hatten. Aber auch als Berater standen die Eltern, allen voran
Frau Albert, Elternsprecherin der Klasse 8, zur Verfügung, und gaben Tipps und Hinweise für
den Schulwechsel auf die weiterführende Schule. Gefreut haben sich alle über die zahlreichen
Besuche ehemaliger TRIAS-Schüler, die es sich nicht nehmen ließen, den folgenden Eintrag im
Gästebuch zu hinterlassen: „Hallo, wir sind es mal wieder, die ehemaligen 10ten der TOS. Wir
wünschen euch allen viel Glück bei den Prüfungen und eurem weiteren Lebensweg. Wert-
schätzt das, was euch die Lehrer und eure Mitschüler beigebracht haben. Wir sind hier 6 Jah-
re zur Schule gegangen und bereuen es wirklich nicht. Danke für die schöne Zeit! Bis bald!“

■ TRIAS Oberschule öffnet Türen

■ Wieder ein Erfolg 
für unsere Schule

Bereits in Klasse 7 erzielen unsere Schüler im Fach Informatik super Ergebnisse. Dies beweist die
Lernstandsanalyse 2015 der Länder Sachsen/Thüringen, an der die Klasse 7 der TOS unter ih-
rem Informatiklehrer Herrn Berg teilnahm. Von 114 analysierten Schulen waren 78 Oberschulen
und 38 Gymnasien beteiligt - insgesamt 5413 sächsische Schüler. Unsere Klasse erreichte mit ei-
ner Bewertung von 76 % ein deutlich besseres Ergebnis als der Durchschnitt der anderen Ober-
schulen (61 %) und war sogar wesentlich besser als Gymnasialklassen (60 %). Darauf sind wir
sehr stolz und danken Herrn Berg für sein Engagement. Anmerkung: Die Lernstandsanalyse wird
von der Gesellschaft für Informatik e.V., Fachgruppe Informatische Bildung in Sachsen und Thü-
ringen durchgeführt. 
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Am letzten Schultag vor den Herbstferien lud die Sie-
mens Professional Education in Chemnitz unsere Schü-
ler der Klasse 9 zum Tag der Technik ein, um Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten vorzustellen sowie das
Interesse für einen späteren technischen Beruf zu wek-
ken. Am 9. Oktober 2015 fuhren wir mit unseren Schü-
lern nach Chemnitz, um diese Möglichkeit zur Studien-
und Berufsorientierung bei unserem Kooperationspartner
zu nutzen. Nach der Begrüßung erhielten unsere Schüler
zahlreiche und wertvolle Tipps zum Bewerbungs- und
Einstellungsverfahren. Anschließend folgte ein geführter

Rundgang durch das Ausbildungszentrum, bei welchem
besonders die Berufspraxis im Vordergrund stand. So
wurden Leiterplatten bestückt, Bauteile aufgelötet und
ein passendes Gehäuse, welches zuvor mit moderner
CAD-Software entworfen wurde, auf den CNC-Maschi-
nen gefräst und mit den Initialen der Schüler versehen.
Unsere Schüler starteten mit ihrem selbstgebauten und
mit einer LED ausgestatteten Schlüsselanhänger in die
Herbstferien. 

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS

■ Tag der Technik bei der SIEMENS Professional Education in Chemnitz

Die Woche war alles andere als gewöhnlich. So eine tolle Projektwoche
gab es noch nie. Alle Schüler der Schule arbeiteten Stück für Stück an ver-
schiedenen Themen, um am Ende alles, was jeder einzelne Schüler ge-
schrieben hat, in ein gemeinsames Buch zu packen und das dann sogar
zu verkaufen. Es sind Themen, die sowohl anspruchsvoll, als auch inter-
essant sind, z. B. wie es Schülern in der DDR erging im Gegensatz zu uns

oder wie denn die Welt wohl im 22. Jahrhundert aussieht. Auch andere Ge-
dankenreisen (Wie wäre es, einmal richtig böse zu sein?) durften wir
unternehmen. Doch so viel mag ich nicht verraten … kauft es euch und
lest es selbst, dieses wundervolle Buch oder kommt zu unserer Buch-
premiere am 21. März, 18.00 Uhr, in den Burgkeller von Elsterberg. Dort
erfahrt ihr mehr …

Sara Gebhardt, Schülerin aus Klasse 10 der TOS

■ Außergewöhnliche Projektwoche an der TRIAS Oberschule Elsterberg
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■ Ein Tag in London

Am 8. Januar startete für 55 Schüler, ehemalige Schüler und Lehrer der TOS ein London-an-einem-Tag-Abenteuer. Abfahrt war um 16 Uhr
in Elsterberg. Auf einer langen Busfahrt reisten wir durch ganz Deutschland, die Niederlande, Belgien und Frankreich, bis wir an der Fähre
in Calais ankamen, welche uns schließlich nach Großbritannien brachte. Allein diese schwankende Fahrt über den Ärmelkanal war ein Aben-
teuer für sich. Nach 18 Stunden kamen wir endlich in der Stadt der Städte an – London! Zuvor kannten wir diese nur aus unserem Schul-
buch oder von Bildern, nun waren wir selbst da und hatten 12 Stunden Zeit, die britische Hauptstadt zu erkunden. Wir begannen mit einer
2-stündigen Stadtführung, welche uns einen perfekten ersten Eindruck von den bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie dem Buckingham
Palace, der Westminster Abbey, dem Big Ben und Trafalgar Square gab. Nach einer Mittagspause mit typischem Fish & Chips wartete ein
Flug mit dem London Eye auf uns. Es war einfach beeindruckend! Was für eine Aussicht über die Stadt! Im Ticket inbegriffen war ebenfalls
der Eintritt in das fantastische 4D-Kino gleich neben dem Eye. Auch wenn die Füße schon etwas schmerzten, gab es immer noch eine Men-
ge zu entdecken. Unser nächster Weg führte uns zur berühmten Tower Bridge, welche wir überquerten, um danach die U-Bahn zu Picadil-
ly Circus zu nehmen. Was für eine Herausforderung, 35 Schüler durch die Londoner Tube zu schleusen. Glücklicherweise kamen am Ende
alle am geplanten Ziel an. Und da war er – der riesige, leuchtende Werbebildschirm am Picadilly Circus – wow! Nun war Zeit, ein paar Sou-
venire für die Freunde und Eltern zu Hause zu kaufen, bevor wir uns um 21 Uhr wieder trafen, um die Heimreise anzutreten. Scheinbar schlief
jeder innerhalb von 2 Minuten ein, so dass wir diesmal gar nicht merkten, wie lang die Busfahrt war. Auch wenn wir selbst nach Ankunft in
Elsterberg am Sonntag Nachmittag noch ziemlich müde waren, war es die Erfahrung definitiv wert! Was für ein Abenteuer!

Claudia Zimmermann, Englisch-Lehrerin an der TOS

■ TRIAS-Schüler besuchen Laurentiuskirche in Elsterberg

Wir Ethik-Schüler aus der Klasse 7 der TOS
machten uns am Montag, dem 14.12.15,  auf zur
Laurentiuskirche in Elsterberg. Dort sollten wir

mehr über die Kirche erfahren. Denn es geht im
Ethik-Unterricht gerade um das Christentum. 
Als wir dann alles erklärt bekommen hatten,
mussten wir noch ein Rätsel lösen, was uns un-
sere Ethik-Lehrerin Frau Kiesewetter gab. Auf
dem Rätsel waren Bilder abgebildet und man
musste darunter schreiben, was es ist. Nach-
dem wir dieses Rätsel gelöst hatten, erkunde-
ten wir die Kirche. Wir besichtigten zum Bei-
spiel den Altar, die Kanzel und noch vieles
mehr. Nach gut einer Stunde ging es wieder zu-
rück zur Schule. Als wir in der Schule ankamen,
werteten wir das Rätsel in unserem Klassen-
zimmer aus. Wir sind nun echte Spezialisten,
weil jeder bei dem Rätsel alles richtig hatte.

Aaron Birke, Schüler aus Klasse 7 der TOS

Frau Kiesewetter dankt noch einmal herz-
lich Herrn Herold, der sich zum wiederhol-
ten Male bereit erklärt hatte, die Kirchen-
türen zu öffnen und die Schüler durch die
Kirche zu führen. 

■ One day in London

On the 8th January we started our one-day-London adventure. Departure was at 4pm from Elsterberg. On a long bus journey we travelled through
Germany, the Netherlands, Belgium and France before we arrived at the ferry in Calais that took us to Great Britain. Even this swinging trip across
the English Channel was an adventure itself. After 18 hours we finally arrived in the city of cities – London! Before we only knew it from our school
book and pictures and now we were there and had 12 hours to explore the british capital on our own. We started with a two hour guided tour that
gave us a perfect impression of the main sights like Bukingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben and Trafalgar Square. After a typical fish&chips
lunch, a ride on the London Eye awaited us. It was just awesome! What a view of the whole city. Included in the London Eye ticket was also a fan-
tastic 4D experience in the cinema next to the large ferris wheel. Even though our feet already hurt a bit, there was still a lot to explore. Our next
way led us to the famous Tower Bridge, which we crossed to take the Tube to Picadilly Circus. What a challenge to lead 35 students through Lon-
don’s underground stations. Luckily, everybody arrived at the planned destination. And there it was – the bright advertisement screen of Picadilly
Circus – wow! Now we had time to buy some souvenirs for our parents and friends at home, before we met at 9pm to enter the bus that took us
back home again. It seemed like everybody fell asleep after 2 minutes and so we didn’t even realize how long the journey took this time. Even though
we were still tired when we arrived in Elsterberg on Sunday afternoon, the trip was definitely worth the experience! What an adventure!
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Günstig mit Energie versorgt werden und gleichzeitig Ein-
richtungen für Kinder unterstützen – so lautet unsere aktuelle
Aktion. 

Eltern, die sich künftig für die Stadtwerke Meerane als
zuverlässigen Strom- und Erdgas-Versorger entschei-
den, haben gleich mehrfach Grund zur Freude. Neben
einer Kostenersparnis von bis zu 400 Euro unterstützt
jeder Kunde mit Vertragsabschluss den jeweiligen För-
derverein der entsprechenden Schule oder Kita vor
Ort. So kommen Kinder in den Genuss von zusätz-
lichen Projekten, Lehrmitteln, Spielen, Festen und
Ausflüge. 

„Wir nehmen unsere soziale Verantwortung für die Region
gern wahr und freuen uns, dass wir mit unserem neuen An-
gebot Kunden, Kindern und der Umwelt gleichzeitig gerecht
werden können“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe
Nötzold die aktuelle Kampagne.

Bereits seit 2012 sind die Stadtwerke Meerane Partner
und Energielieferant der Saxony International School (SIS)
Carl Hahn und der Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung
gGmbH GGB. Das Sahnehäubchen: Mit dem Wechsel zu den
Stadtwerken Meerane entscheiden sich die Bürger für das im
November 2015 vom Marktforschungsinstitut IMAROS aus-
gezeichnete „Beste Stadtwerk der Region“. 95 % der Kunden
bescheinigen den Stadtwerken Meerane höchste Service-
qualität, faire Preise und hohes Engagement für die Region.

400 Euro sparen und 
Kinder zum Strahlen 
bringen …
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