
Sonderausgabe zum 1. Juli 2016
Aus dem Inhalt:
➜ Geburtstagsgrüße und 

Erinnerungen an Besuche 
von Prof. Hahn

➜ Aktuelles aus unseren Schulen

Aktuelles

Happy Birthday 

zum 90. Geburtstag

lieber Herr Prof. Hahn

Unser gesamter Kita- und Schulverbund gratuliert
Ihnen zum 90. Geburtstag.
Vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit, Kraft und
Ausdauer, um weiterhin alles zu tun, damit man die
Signale und Erkenntnisse zur Bildungsstrategie im
frühen Kindesalter endlich erkennen wird.

Wir wünschen Ihnen, 

dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird.

Prof. Carl Hahn mit seinem Vater im Bildhintergrund
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Die Mitglieder des „Wissenschaftlichen Beirates 

der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH“ 

übermitteln Ihnen 

zu Ihrem 90. Geburtstag 

die allerbesten Glückwünsche, 

weiterhin viel 

Gesundheit und Schaffenskraft.

Von links nach rechts: Rüdiger School (Geschäftsführer SIS), Dirk Coers (Geschäftsführer VW Sachsen), Prof. Dr. med. habil. Peter Warn-

ke (Chefarzt Neurochirurgie), Frau Dr. med. Carina Pilling (Amtsärztin im Landkreis Zwickau), Prof. Dr. Carl H. Hahn, Reiner Grimm (Vor-

standsvorsitzender Sparkasse Chemnitz), Dr. Dietmar Roth, Dr. Joachim Lamla (Geschäftsführer Porsche Leipzig), Prof. Dr. Cornel Stan

(Wissenschaftlicher Direktor WHZ), Herr Matthias Wissmann (Präsident des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie) – es fehlen Herr

Prof. Dr. Martin Korte (Neurobiologe), Herr Dr. Christian Braun (Rechtsanwalt)
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Erinnerungen an die Feierliche Namensgebung im August 2009

Auszug aus unserer Schulzeitung vom Oktober 2009:

… Der Schulverbund der STUDIENCOLLEG-Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH Glauchau, zu dem 

8 Schulen gehören, wurde in einer Feierstunde am Montag, dem 17. August 2009, umbenannt. Er trägt jetzt den

Namen „Saxony International School - Carl Hahn“ gemeinnützige GmbH (SIS).

In feierlicher Form wurde im Beisein von Prof. Dr. Carl Hahn, Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Staatssekretär

des SMK Herrn König, Landrat Herrn Dr. Scheurer, der Direktorin der Sächsischen Bildungsagentur Chemnitz

Frau Kurth, Rektoren von Hochschulen und Universitäten, Bürgermeistern der Schulstandorte und vielen Top-

managern aus Sachsen die Namensgebung der Schulen vorgenommen. 

Wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich über die Festveranstaltung an der IGS in Glauchau. …

Unser Namensgeber Prof. Dr. Carl Hahn mit seiner Frau, Herrn R. School sowie Schülern der IGS Glau-
chau. Die Oldtimer im Hintergrund wurden freundlicherweise von Herrn Sowade (Käfergarage) und Herrn
Neuber (August-Horch-Museum) bereitgestellt. Nochmals vielen Dank!  - Foto: bella – fotographie

Ministerpräsident Tillich, Geschäftsfüh-
rer SIS R. School und Prof. Carl Hahn (v.
l.) verfolgten gespannt die Darbietung.
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Zur Einweihung wurde der Laborexpress von Herrn Prof. Dr. Carl Hahn, Ministerpräsident Herrn Tillich, Landrat Herrn Dr. Scheurer sowie
Herrn Richter von der Autobus GmbH Sachsen (von links) signiert - Fotos: bella-fotographie und design

Malcom (links) und Simon (rechts) fra-
gen Carl Hahn nach seiner Familie und
überreichen ihm ein Bobby-Car.

Enthüllung der Ehrensäule - ganz
so leicht wurde es den betroffe-
nen Personen nicht gemacht,
denn die Luftballons spielten nicht
so recht mit. Vielen Dank an die
Firma “Künzel Natursteine”, wel-
che uns den Sockel für die Ehren-
säule gefertigt hat. 
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Impressionen 
aus seinen Berufsleben als
Vorstandsvorsitzender von VW

Im Beisein von Bundeskanzler Kohl und dem chi-
nesischen Premierminister Zhao Ziyang wurde am
10. Oktober 1984 in der „Großen Halle des Volkes“
in Peking der Joint-Venture-Vertrag zur Gründung
der Shanghai Volkswagen von Minister Rao Bin
und Carl H. Hahn unterschrieben.

Der 50 Millionste Volkswagen lief 1987 in Wolfs-
burg vom Band. Im Bild links der damalige VW-Be-
triebsratschef Walter Hiller. Rechts neben Carl H.
Hahn ist Gerd Ganninger, Chef der Montage, und
Werkleiter Helmut Amtenbrink zu sehen.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker besuchte
1989 Seat in Barcelona (neue Fabrik in Martorell)

Carl Horst Hahn, Industriemanager und Globalisierungspionier, ein Name, der mit dem
Aufstieg von VW zu einem der weltweit bedeutendsten Konzerne untrennbar verbunden
ist, erwies dem IWG schon mehrmals die Ehre seines Besuches. So hatten die Schüler
des IWG 2009 erstmals die Gelegenheit, mit dem charismatischen Manager zu disku-
tieren über Schule, Bildung, Erfolg und Karriere. Carl Hahn nutzte jede dieser Gelegen-
heiten, den Schülern wertvolle Ratschläge mit auf den Lebensweg zu geben.

■ Nicht nur unser Namensgeber

Die Werte, die unser Namensgeber dabei
hochhielt, wie Pflichtbewusstsein, ethische
Grundsätze und Tüchtigkeit, werden von
unseren Schülern nicht nur im Schulalltag
gelebt. Denn: den Namen eines der erfolg-
reichsten Top-Manager zu tragen, verpflich-
tet.  Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, Schü-
lerinnen und Schüler des IWG und IGG, hof-
fen deshalb sehr, dass es auch in Zukunft
Anlässe geben wird, bei denen unsere Schü-
ler Gelegenheit haben, unseren Namensge-
ber „live“ zu erleben. 

Zu seinem 90. Geburtstag gratulieren wir alle recht herzlich, wünschen noch zahlreiche
weitere erfüllte und temporeiche Lebensjahre (obwohl man auch mal in den Vierten `run-
terschalten kann ;) ) und freuen uns auf den nächsten Besuch!     
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Prof. Carl Hahn schüttelte vielen

großen Persönlichkeiten die Hand.

Carl H. Hahn mit Papst Johannes Paul II. 

Treffen mit Prince Charles.

Das Ehepaar Gorbatschow ist im September 1992
in Wolfsburg zu Gast.

■ Erinnerungen an die Fahrt nach Wolfsburg 
zum 85. Geburtstag

Carl Hahn, der Namensgeber unse-
rer Schule, feierte am 1. Juli 2011
seinen 85.Geburtstag. Wir, zwei
Schülerinnen der 4.Klasse, durften
zu Herrn Hahn und seiner Familie
fahren und ganz persönliche Glück-
wünsche überbringen. Von Glau-
chau ging es mit 19 Schülern ver-
schiedener SIS – Schulen, Herrn
School und einer Lehrerin nach
Wolfsburg. Alle Kinder hatten ein
Geschenk von ihrer Schule mit und
gratulierten in englischer Sprache.
Die Schüler der Internationalen Grundschule Crinitzberg überbrachten ein Fotobuch mit
selbstgemalten Bildern. Wir überraschten Herrn Hahn mit einem kleinen Programm. Am
Ende gab es noch leckere Snacks. Anschließend wartete eine Überraschung auf uns. Wir
fuhren ins “phaeno“. Dort gab es viele interessante Dinge zu entdecken. Am besten hat
uns ein schräger Raum gefallen. Dort sahen alle Gegenstände lustig aus. Am späten
Abend waren wir dann wieder zurück in Glauchau und wurden von unseren Eltern abge-
holt. Im Auto erzählten wir noch lange von dem Erlebten. Dieser Tag wird uns immer in
Erinnerung bleiben.

Marie Thost & Emely Ketelhut – Schülerinnen der 4. Klasse 2011 (IGC)

■ Ein Weltbürger zu Besuch in der Internationalen
Grundschule Crinitzberg

Zu Beginn des neuen Jahres 2012 herrschte große Aufregung an unserer Schule und un-
serem Kindergarten, denn in der ersten Schulwoche hat sich ein ganz besonderer Be-
such angekündigt. Erstmals sollte unser berühmter Namensgeber in unsere kleine länd-
liche Schule und unseren Kindergarten kommen, direkt aus Wolfsburg. Herr Prof. Dr. Dr.
Hahn, der in Chemnitz geboren ist und maßgeblichen Anteil am weltweiten Erfolg des
Volkswagenkonzerns hat und VW zurück nach Sachsen brachte, wollte sich persönlich
einen Eindruck vom Entwicklungsstand verschaffen. Eine qualitativ exzellente Ausbil-
dung und ein damit verbundener hoher Bildungsgrad unserer Kinder sind für ihn eine un-
trennbare Einheit und Voraussetzung für eine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in unse-
rer globalisierten Welt. Dann war es endlich soweit. Zwei Wolfsburger Autos hielten vor
unserer Schule und es konnte Herr Prof. Dr. Dr. Hahn durch die Schulleiterin Frau San-
dig und von Herrn Rüdiger School sowie Herrn Thomas School herzlich begrüßt werden.
Die liebevolle Ausgestaltung der Schule und der KITA hat beim Rundgang den Gast sehr
erfreut. Fazit von Herrn Hahn: „Eine solche schöne Schule und ein solches Lernklima
habe ich selten gesehen. Die Kinder können sich glücklich schätzen, hier in den Kinder-
garten und in diese Grundschule gehen zu können. Das Konzept ist beispielhaft und zu-
kunftsorientiert.“ Viel zu schnell war der Besuch vorbei und wir verabschiedeten uns mit
Stolz von unseren Gästen mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.
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Václav Havel, ehemaliger Präsident der Tschechi-
schen Republik. 

Spaniens König Juan Carlos mit Königin Sofia in
Wolfsburg.

Grundsteinlegung für das neue VW-Motorenwerk
Chemnitz 06/1992: mit Wirtschaftsminister Kajo
Schommer.

Sehr geehrter Herr Hahn,

der 90. Geburtstag wird für Sie be-
stimmt sehr aufregend. Auch wir
möchten uns allen Gratulanten an-
schließen und Ihnen aus der Ferne vie-
le Glückwünsche senden. Wir können
uns noch genau an Ihren Besuch im
Jahr 2012 erinnern. Unsere Schule hat
sich seit Ihrem Besuch immer weiter
entwickelt. Das Außengelände ist ver-
größert worden und viele neue Spiel-
oasen konnten mit dem Bau einer Rut-
sche und eines Bolzplatzes geschaf-
fen werden. Auch das Lehrer- und Er-
zieherteam ist enger zusammen ge-
wachsen und sorgt für einen sanften Übergang vom Kindergarten in die Schule. Sie se-
hen, wir versuchen unsere positiven Erfahrungen weiter zu entwickeln und den Kindern
eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft
viel Gesundheit und die Kraft für Ihre selbstgesteckten Ziele.

Das Lehrer- und Erzieherteam des Hauses der Bildung in Crinitzberg
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Carl H. Hahn mit Kurt Biedenkopf

Er ist ferner Ehrenbürger von Wolfsburg, Chemnitz,
Zwickau und Changchun in China.

In Anerkennung seiner Politik in den neuen
Bundesländern erhielt er 1991 den „Bambi“.

■ Kleine Künstler gestalten besonderes 
Geburtstagsgeschenk

Kürzlich hatten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 3a im Kunstunterricht
Gelegenheit, sich mit zwei Berühmtheiten
zu beschäftigen, die weit über die Gren-
zen Europas hinaus bekannt sind. Aller-
dings aus sehr verschiedenen Gründen:
Der eine ist der Maler Henri Matisse, des-
sen Kunstwerke auch Einfluss auf die Bil-
der unserer jungen Künstler nehmen soll-
ten. Der andere ist Carl Hahn, unser Na-
mensgeber und ein wichtiger Unterstützer
der Saxony International School. Nach-
dem die Kinder im Unterricht wissbegierig
über den beeindruckenden internationa-
len Lebensweg von Carl Hahn gelernt hat-
ten, griffen sie eifrig zu ihren Buntstiften.
Sie zeichneten Portraits von Carl Hahn,
deren Hintergrund im farbenfroh gemu-
sterten Stil von Henri Matisse gestaltet
wurde. Dabei sind tolle Kunstwerke ent-
standen, die die Schülerinnen und Schü-
ler voller Stolz signierten und mit Geburts-
tagsgrüßen versahen. Im Namen der ge-
samten Internationalen Grundschule
Glauchau wünschen wir Carl Hahn alles
Gute zum 90. Geburtstag und hoffen, dass er das neue Lebensjahr gesund und voller Ta-
tendrang verbringen kann. Maria Lippold – Internationale Grundschule Glauchau
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Pioniere des Automobilbaues

Sein Vater führt den Vater des Wirtschaftswunders Professor Ludwig Er-
hard um 1950 durch die erste Motorrad-Ausstellung nach dem Kriege.

Vorstellung des ersten Nachkriegs-DKW in Ingolstadt im Juli 1950 
von rechts: Sein Vater, Carl Hahn, stellvertretender Vorsitzender der
Auto Union, August Horch, der legendäre Automobilpionier, Walter Oss-
wald, der Senior der Motorjournalisten, sowie Richard Bruhn, gemein-
sam mit seinem Vater Gründer der Auto Union und ihr Vorsitzender.

■ Happy Birthday!    ¡Feliz cumpleaños! 
Bon anniversaire!         Tanti auguri! 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 

lieber Herr Prof. Hahn, 

die gesamten Lehrer und Schüler  unserer Einrichtungen der SIS Carl
Hahn Schulen möchten Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrem 90. Geburts-
tag gratulieren. In 2015, we had the opportunity to get to know Professor
C. Hahn, the eponym of our schools. In July, Prof. Hahn will celebrate his
90th birthday and we, all students and teachers of our schools want to
congratulate him and wish him health, luck, happiness and success for his
further life including the realization of all his dreams and projects. Prof.
Hahn visited our SIS School in Niederwuerschnitz in 2015. Me and my
classmate Tim welcomed him in our School together with our principal
Misses Herwig and the ‘big boss’ Mister School. Our school choir inclu-
ding the school band performed some songs to honor our guest. We we-
re really lucky and proud meeting and talking to him as he is an incredibly
friendly person. We feel honored that our schools hold his name. Happy
Birthday, Carl Hahn!  (Interview with Tina Meier, class 10a)

Mi ricordo bene del giorno quando ci abbiamo incontrati per festeggia-
re l’imposizione del nuome per le nostre scuole.  Non ci solo erano i no-
stri professori e nostre professoresse ma anche altre persone importan-
te de la politica ed economia. Con fierezza le nostre scuole adesso le
rappresentiamo. Wir erinnern uns sehr gut an den Tag, an denen wir  mit
unseren Lehrern, Schülern und vielen namenhaften Persönlichkeiten der
Politik und Wirtschaft zusammentrafen, um die Namensverleihung für
unsere Schulen zu feiern. Mit Stolz tragen unsere Schulen nun Ihren Na-
men. Claudia Morgenstern, Lehrerin ION
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■ Impressionen vom Besuch
der Oberschule Meerane 
im Januar 2012

■ Westsächsische Hochschule Zwickau 
kooperiert mit SIS

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) und die Saxony International School –
Carl Hahn gGmbH (SIS) wollen beim Thema Studienorientierung künftig stärker zu-
sammenarbeiten. Im Beisein des Namensgebers des Schulverbundes, Prof. Dr. Carl H.
Hahn, und der Zwickauer Oberbürgermeisterin, Dr. Pia Findeiß, haben der Rektor der
WHZ, Prof. Dr. Gunter Krautheim, und der Geschäftsführer der SIS, Rüdiger School, am
28. Mai 2014 einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Mit Angeboten wie Schnup-
pervorlesungen, Labor- und Bibliotheksprojekten, Frühstudium und Studieninforma-
tionsveranstaltungen sollen vor allem die Gymnasiasten bei der Studienorientierung
unterstützt werden. „Durch die Zusammenarbeit mit der WHZ wollen wir bei unseren
Schülern das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhängen sowie
für gesellschaftliche und ökonomische Themen wecken. Dadurch soll die Bereitschaft
der Schüler erhöht werden, ein Studium oder einen Beruf in diesen Bereichen anzustre-
ben und der Region später als Fachkräfte zur Verfügung zu stehen“, erklärt der Ge-
schäftsführer der SIS, Rüdiger School.

Personen im Gruppenbild (v. links): Fr. Stratmeier, Prof. Dr. Hahn, Herr School, Prof.
Dr. Stan, Prof. Dr. Krautheim, Prof. Dr. Baier, Dr. Schröter, Herr Seifert   
(nicht auf dem Foto: Frau Oberbürgermeisterin Dr. Findeiß, Frau Dr. Pilling)
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Schülermeinungen zu Herrn Prof. Carl Horst Hahn aus Anlass seines 90. Geburtstages

aus der Internationalen Oberschule
Neukirchen: Mein Name ist Maxi Jurk
und bin Schülerin der Klasse 8b der IOS
Neukirchen. Was ich an Herrn Prof. Hahn
bewundere, ist, wie wissbegierig und gut
informiert er über die aktuellsten wirt-
schaftlichen Einwicklungen besonders in
der Automobilindustrie ist. Obwohl er
nicht mehr berufstätig ist, zeigt er uns
Schülern, dass man sein ganzes Leben
lang neue Dinge kennenlernen und erler-
nen kann. So ist Prof. Hahn ein Vorbild
für uns Schüler.

■ Impressionen – Besuch Carl Hahn an der IPS im Januar 2015

Zum Besuch an der International Primary School Stollberg überzeugte sich Herr Prof. Hahn vom Ausbildungsstand und dem durchgängigen Eng-
lischunterricht in allen Fächern. Die offensichtliche Begeisterung bei Schülern, Lehrern und unserem Namensgeber war nicht zu übersehen. Dan-
ke für den Besuch und Ihre Unterstützung!

Ich heiße Zoe Tröger. Ich bin erst in der 6. Klasse an die IOS Neu-
kirchen gekommen. Als ich den Namen Carl Hahn hörte, sagte mir
der Name nichts. Da unsere SIS-Schulen seinen Namen tragen,
wollte ich wissen warum. Also habe ich mich im Internet schlau ge-
macht. Es ist für mich beeindruckend, wie Prof. Hahn die Autoindu-
strie in unserer Region entwickelt und vorangetrieben hat. So er-
folgreich in seinem Beruf zu sein, muss man eine Menge Wissen be-
sitzen. Weil ich in meinem Beruf auch einmal Erfolg und Spaß ha-
ben möchte, werde ich wohl wie Prof. Hahn fleißig und vielseitig
interessiert sein müssen. Schülerin der Kl. 8b

Ich bin Willy Rudert. Als ich hörte, dass Prof. Hahn 90 Jahre alt wird, woll-
te ich das gar nicht glauben. Weil er noch heute zahlreiche Veranstaltun-
gen und Einrichtungen besucht, um seine Erfahrungen und sein Wissen
weiter zu geben, bin ich erstaunt. Ich bin selbst Sportler, meine Eltern ha-
ben selbst eine Firma in der Metallbranche. Ich sehe, wie viel Arbeit mein
Vater als Firmenchef leisten muss. Da ich selbst einmal das Abitur erwer-
ben möchte und auch beruflich Erfolg haben möchte, kann man aus dem
Leben von Herrn Prof. Hahn viel erkennen, wie man solche Ziele erreichen
kann. Fleiß, Neugier, Spaß, vielseitiges Wissen braucht man auf alle Fälle
dafür. Schüler der Kl. 8b
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Wir erhielten endlich die freudige Nachricht der International Bacca-
laureate Organization (IBO), dass das Internationale Gymna-
sium Geithain nun ebenfalls eine autorisierte IB World
School ist. Nach einer arbeitsreichen und aufregenden
Zeit der Antragstellung auf Autorisierung vor ca. 2 Jah-
ren und einigen Schulbesuchen seitens der IBO ha-
ben wir das Bewerbungsverfahren erfolgreich gemei-
stert und dürfen uns ab dem kommenden Schuljahr
IB World School nennen. Interessierte Schüler der
kommenden 11. Klasse starten in die Diplomaphase
und erhalten die Ausbildung zu einem IB Diploma, das
sie parallel zum sächsischen Abitur erwerben können.
Dieses IB Diploma ermöglicht den Absolventen einen er-
leichterten Start  an internationalen Universitäten. Sie legen
im Rahmen der IB-Ausbildung zusätzliche Prüfungen der IBO
ab, schreiben Essays und engagieren sich auch für wohltätige Belan-

ge. Die hohen Anforderungen der Ausbildung werden weltweit ge-
schätzt und anerkannt. Das IGG reiht sich in eine global agie-

rende Liga ein, denn alle IB World Schools sind über ein
Netzwerk miteinander verknüpft. Wir bedanken uns ganz

herzlich bei allen Unterstützern, die unsere Schule zu
diesem Erfolg geführt haben. Ohne die Mitarbeit vie-
ler Lehrer, Schüler und Eltern wäre dies alles nicht
möglich gewesen. Sie alle haben Zeit und Nerven in-
vestiert als auch Schwierigkeiten und Probleme ge-
meistert. Wir wünschen uns und vor allem den Schü-

lern einen erfolgreichen Start in die 11. Klasse, viel
Kraft und Durchhaltevermögen sowie viel Erfolg bei al-

len anstehenden Aufgaben und Prüfungen.

I. Schmuck (Schulleiterin IGG) und K. Neumann 
(IB Koordinatorin IGG)

■ Das IGG ist nun auch autorisierte IB World School

Die SBA Chemnitz hat dem Schulträger SIS in einem Bescheid mitge-
teilt, dass das Internationale Gymnasium Reinsdorf ab jetzt ein aner-
kanntes Gymnasium mit vertiefter fremdsprachlicher Ausbildung ist 
(s. Auszug aus diesem Bescheid - das komplette Anschreiben finden
Sie auf der Website des Gymnasiums). Für uns gelten die gleichen ge-
setzlichen Regelungen wie für gleichlaufende staatliche Gymnasien.
Damit können jetzt auch Schüler unserer Grundschulen in Glauchau,
Crinitzberg bzw. Stollberg unter den gültigen Regelungen des VMS den
Schülertransport nutzen. Sollte ein anderes Gymnasium das nächstge-
legene sein, müssten zumindest die Kosten bis zur nächstgelegenen
Schule übernommen werden. Obwohl wir bereits als IB Word School
von der IBO anerkannt sind und als einzige Schule in der Region inter-
national hoch anerkannte Abschlüsse anbieten können, hatte der VMS
uns die Schülerbeförderung bisher nicht genehmigt.

■ Internationales Gymnasium Reinsdorf hat es
geschafft – Schülerverkehr wird einfacher

Herr Bauroth (Bürgermeister in Elsterberg) und
Frau Trommer (Amtsleiterin) besuchten die
Fremdsprachen-KITA Clever Kids in Stollberg
sowie unsere International Primary School
Stollberg. In den Fremdsprachen-KITAs sind
die spielerische Aneignung von Fremdspra-
chen und das Erlernen von Kulturtechniken u.
a. Hauptschwerpunkte. An unseren Grund-
schulen wird vom ersten Tag an Englisch ge-
sprochen. Für den Standort Elsterberg wird die
stattgefundene Diskussion und der Gedanken-
austausch im Zusammenhang mit Kita, Grund-
schule und Hort helfen, um den Bildungsstand-
ort Elsterberg weiter zu festigen.

Herr Bürgermeister Bauroth und Frau Trom-
mer mit Schülern und Lehrern der Internatio-
nal Primary School Stollberg

■ Besuch vom Bürgermeister aus Elsterberg
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Ende Mai feierten die Kinder und Erzieher der Fremdsprachenkita
„Spatzennest“  Meerane, das  40 -jährige Bestehen ihrer Einrichtung.
Eine wirklich aufregende Festwoche liegt  nun hinter uns und jeden Tag
gab es eine Menge zu erleben. So konnten wir am Montag eine Riesen-
geburtstagstorte verputzen, die Schulboxen in Empfang nehmen  und
unsere neue Patenschaft mit den Senioren des Bürgerheims feiern. Am
Dienstag war dann „Sherlock Holmes“ zu Gast und verzauberte  uns mit
einer lustigen Zaubershow. Viele offizielle Gratulanten konnten wir am
Mittwoch begrüßen und  mit unserem tollen Programm erfreuen. An-
schließend durften  sich die Gäste bei einem kleinen Hausrundgang von
den zahlreichen Veränderungen überzeugen. Ganz wie früher  schauten
wir uns  am Donnerstag  in  unserem "Kellerkino" kleine Märchenfilme
an  und spielten dann Spiele aus der guten alten Zeit. Der Höhepunkt

für unsere Kinder war dann sicherlich das große  Familienfest "Welco-
me in Great Britain" am Freitagnachmittag.  Nach einem typisch engli-
schen Regenguss begrüßten unsere Schulanfänger die zahlreich er-
schienenen Gäste. Im Anschluss vergnügten sich die Besucher bei ty-
pisch englischen Spielen wie "Hook a duck", "Roll a barrel" oder "Throw
a trunk" in unserem neu gestalteten Garten. Ein musikalisches Highlight
war sicher der Auftritt des echten schottischen Dudelsackspielers  Mr.
Mac Gregory.  Zum Abschluss traten dann die Papas unter höchstem
körperlichen Einsatz  im Tauziehen für ihren „Clan“ an.

Nur mit der tatkräftigen Unterstützung der Eltern, war es uns möglich,
eine so tolle Woche zu organisieren.  Vielen Dank!!!

■ 40 Jahre „Spatzennest“
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Internationale Grundschule Glauchau

■ Besuch der Kreis- und
Musikschule im Schloss
Forderglauchau

Am 27. April hatten die Kinder der 1. Und
2. Klasse der Internationalen Grundschu-
le Glauchau  im Rahmen des Unterrichtes
die Möglichkeit die Kreis- und Musik-
schule im Schloss Forderglauchau  zu be-
suchen und den Lehrern und Lehrerinnen
beim Musizieren über die Schulter zu

schauen. Dabei durften sie verschiedene
Instrumente, wie E-Gitarre, Klavier, Gitar-
re, Akkordeon und Blechblasinstrumente
selbst ausprobieren. Die Musiklehrer be-
geisterten die Kinder mit persönlich vor-
bereiteten Programmen und integrierten
dabei die unterschiedlichen Instrumente.
Wir bedanken uns bei den Lehrern und
Lehrerinnen der  Kreis- und Musikschule
Schloss Forderglauchau, dass sie sich die
Zeit genommen haben, um den Kindern
Einblicke in die Welt des Musizierens zu
geben. 

J. Schröck, Erzieherin

■ Ein Vormittag im „Spatzennest“

Am Donnerstag, 31.03.2016, fuhren wir mit 9
Kindern der Klassen 1 nach Meerane in die Kin-
dertagesstätte „Spatzennest“. Gemeinsam mit
den Kindergartenkindern wollten wir experi-
mentieren. Unsere Schulkinder und auch die
kleinen Spatzen der Kindertagesstätte freuten
sich auf diesen Vormittag. Wir hatten uns ein
ganz spannendes Experiment herausgesucht,
es heißt „Brausepulverflasche“. Dabei wollten
wir den Kindern zeigen, dass man mit Hilfe ei-
ner mit Wasser gefüllten Flasche und Brause-

pulver einen Luftballon aufblasen kann. Unsere
Schulkinder waren die Versuchsleiter und beka-
men zur Durchführung eine Schürze umgebun-
den und eine Schutzbrille aufgesetzt. Sie sahen
wie kleine Wissenschaftler aus und fühlten sich
auch so. Immer in Dreiergruppen führten die
Kinder ihr Experiment in drei verschiedenen
Gruppen der Kindertagesstätte durch. Zu unse-
rer Überraschung hatten dann auch noch die
Vorschulkinder für uns ein Experiment vorberei-
tet: Wie bekommt man ein gekochtes Ei in eine

Milchflasche? Es war ein total spannender Vormittag und hat allen ganz viel Spaß gemacht. Wir
freuen uns schon auf eine Wiederholung. S. Piehler, Erzieherin

■ Ein Baum als Erinnerung

Schon seit einigen Jahren ist es an der IGS in Glauchau zu einer schönen Tradition geworden,
dass die Schüler der vierten Klassen vor Schuljahresende einen Baum pflanzen. Dieser natürlich
von ihnen selbst bezahlte Baum soll auch nach Jahren noch eine gute, lebendige Erinnerung an
ihre Grundschulzeit sein.
So machten sich am 12.04.16 alle Viertklässler auf den Weg in das Virchow-Klinikum Glauchau, um
mit ihrer Baumpflanzung einen Beitrag zur weiteren Gestaltung des schönen Außengeländes zu
leisten. Alles war bereits gut vorbereitet und so konnten die Kinder rasch eine Japanische Kirsche
pflanzen. Besonders stolz waren alle, als anschließend eine Tafel mit ihren Namen enthüllt wurde.
Nun hatten die Mitarbeiter des Krankenhauses noch eine kleine Überraschung für die Kinder: Als
kleines Dankeschön gab es Kuchen, selbstverständlich Kirschkuchen, der von allen begeistert ver-
speist wurde. Zum Schluss wünschten sich alle Schüler, dass sich „ihr“ Baum, genau wie sie selbst,
gut entwickeln möge, groß und stark wird. A. Dörr, Klassenleiterin

■ „Museum in a clip“ – Wandertag

Am 24.05.2016 konnten wir, die Klasse 3c, einen persönlichen Eindruck vom Naturalienkabinett
in Waldenburg gewinnen. Diesen nahmen wir mit Unterstützung des "SAEK" auch gleich mit Ta-
blet und Mikrofon auf. Nach einer Führung durch das Kabinett, filmten wir im Anschluss in klei-
nen Gruppen Sehenswertes und schnitten das selbst erstellte Filmmaterial zusammen. Ab De-
zember 2016 kann für den schönsten Clip auf der Projekt-Homepage abgestimmt werden. Bitte
unterstützt uns, denn die Siegergruppe gewinnt eine Studiotour beim MDR. Erzieherin K. Schnupp 
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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

Es sollte ein besonderer Tag der offenen Tür in diesem Jahr werden. Und
es war genau so -  ein aufregendes Ereignis für alle jungen Künstler un-
serer Schule. Wir wollten die Türen unseres Hauses der Bildung an die-
sem Tag allen interessierten Gästen öffnen und den kleinen und großen
Talenten eine Bühne für ein breites Publikum anbieten. Unsere Räum-
lichkeiten waren dafür zu klein. Und so wurde ein Traum geboren. In un-
serer direkten Nachbarschaft gibt es eine schöne Kirche. Und dies war
das richtige Gebäude für diesen Anlass. Diese Kirche erlebte am 19.
März einen Kunstgenuss der verschiedenen Genres.
An dieser Stelle möchten wir allen ein großes Dankeschön aussprechen,
die uns diesen großartigen Tag ermöglichten. Unser besonderer Dank gilt
Herrn Pfarrer Wachsmuth und den Mitarbeitern seiner Kanzlei Bärenwal-
de. Besonders haben uns Herr Schott mit seiner perfekten Technik unter-
stützt sowie Frau Oesterreich, die uns alle Wünsche für ein gutes Gelin-
gen erfüllte. Viele Gäste belohnten die Künstler mit tosendem Beifall. Für
die großzügige Spende in diesem Zusammenhang sagen wir DANKE.
Auch im Haus der Bildung gab es noch Überraschungen. Die Eltern der

Klasse 1 brachten Kuchen und Torten mit, die ganz lecker schmeckten.
Das Café war sehr gut besucht und auch die Liebhaber herzhafter Spei-
sen kamen nicht zu kurz. Livemusik schaffte eine angenehme Atmosphä-
re an den Kaffeetischen. Auch die Modenschau der Models der 2. Klas-
se sowie die Akrobaten bekamen großen Applaus für ihre gelungenen
Auftritte. In jedem Klassenzimmer gab es etwas zu entdecken. Schüler
aus Reinsdorf überzeugten mit ihren interessanten Experimenten. Der
Förderverein hatte ein großes Glücksrad aufgebaut und zog damit be-
sonders die kleinen Besucher an. Für die nächste Saison wurde neue
Schulkleidung ausgesucht und probiert und die Kunstausstellung im Krea-
tivbereich bestaunt. Im Kindergarten bastelten kleine Künstler und beim
Kinderschminken entstanden ganz neue Gesichter. Im Außenbereich prä-
sentierte sich die Feuerwehr und begeisterte mit kleinen Löschübungen.
Es war ein sehr schöner Tag und wir waren über so viele Gäste und das
Interesse an unserem Hause glücklich und freudig überrascht.

Team der Internationalen Grundschule Crinitzberg
Team der Kindertagesstätte Spatzennest

■ Neues aus der Grundschule und dem Kindergarten in Bärenwalde
Junge Künstler in der Kirche
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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

■ Tag der offenen Tür,
12.03.2016

„Welcome to our school!“… So begrüßten wir
unsere Gäste am Tag der offenen Tür an unse-
rer Schule. Wie es sich für einen guten Gast-
geber gehört, legten wir uns mächtig ins Zeug,
um allen Interessierten Eltern und Kindern ein
richtig tolles Programm zu bieten.
Alles begann mit dem Konzert & der Tanzein-
lage in der liebevoll dekorierten Turnhalle. Dort
zeigten wir, dass Takt- und Rhythmusgefühl
keine Fremdwörter sind und zauberten somit
ein Lächeln in alle Gesichter. Nach dem ersten
Highlight ging es sportlich weiter. Ein Hinder-
nisparcours und Floorball luden zum auspo-
wern ein. Ein paar Etagen weiter oben sorgten
unsere Theaterkinder für Stimmung, schmink-
ten die Eltern der Klassen 2 lustige Tiermotive
auf die Gesichter der Kinder und ein paar Räu-
me weiter sorgte das Internationale Gymnasium
Reinsdorf mit spannenden Experimenten für
große Augen. Für Informationsstoff trug auch
die Internationale Oberschule Niederwürschnitz
bei. Da der Osterhase nicht mehr lange auf sich
warten lässt, bastelten die Eltern der Klassen 1
tolle Sachen passend zum Thema.
Nach einer Stärkung im Elterncafé, konnten
sich unsere Gäste durch das Bürohaus Ahner
über die neusten Trends informieren und beim
Schulkleidungsverkauf fröhlich shoppen ge-
hen. Wir danken allen beteiligten Eltern für de-
ren Hilfe, dem Bürohaus Ahner und unserem
Schulkleidungsverkauf, aber auch den SIS
Schulen für deren Unterstützung an diesem
Tag! Last but not least. Unsere kleinen Stars
haben den größten Applaus verdient! Wir sind
mächtig stolz auf euch! Ihr habt uns wieder
einmal gezeigt was alles in euch steckt! Good
Job everyone!

■ Was für ein Theater!
04.05.2016

Am 4.05.2016 besuchte uns die kleine Hexe
Toscanella (gespielt von Bianka Heuser) in
unserer Schule und erzählte von ihren aben-
teuerlichen Geschichten auf Schloss Edel-
stein. Mit ihrem Schwein „Schlacht mich
nicht“ verzauberte sie alle IPS Kids und zeig-
te, warum es im Leben manchmal wichtig
sein kann, etwas Verrücktes zu machen.
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

■ Unser Ausflug in die Kunstsammlungen
nach Chemnitz

Am Dienstag, den 24. Mai holte uns Konrad, der Kunstbus von der Schu-
le ab: Endstation Kunstsammlungen auf dem Theaterplatz. Schon die
Fahrt dahin war für die meisten Kinder ein besonderes Erlebnis, war es
doch ihre erste Ausfahrt mit der Schule in die Stadt Chemnitz.
Im Museum angekommen, teilte sich die Gruppe: die 1a durfte die Aus-
stellung „Malerei der Romantik“ (Landschaften, Meeresansichten, Por-
träts) erleben, während die 1b an dem Programm zum Maler Karl
Schmidt-Rottluff (Farben, Formen, Landschaften) teilnahm.
Durchgeführt wurde die Veranstaltung von zwei Museumspädagogen
der Kunstsammlungen Chemnitz. Die Schüler durften nach einem Rund-
gang durch die jeweilige Ausstellung, ihr eigenes kleines Kunstwerk er-
stellen, inspiriert von den vorher gewonnenen Eindrücken.
Stolz auf ihre Kunstwerke und von vielen Eindrücken gefüllt, traten wir
gegen Mittag die Heimreise mit dem Kunstbus an.

■ Osterprojektwoche, 21.-24.03.2016

Da kam selbst der Osterhase ins Schwitzen! Unsere Projektwoche
vor den Osterferien stand ganz im Zeichen des Sports. Dabei gab es
allerhand Neues zu entdecken. Kricket, Basketball, Karate & Co. hiel-
ten die IPS Kids auf Trapp! Dazu kamen Geschicklichkeitsspiele,
österlich verpackte Staffelspiele, Rückenschule und Entspannungs-
übungen. Beim Programm "Mutig & Stark" kräftigten die Kids ihr
Selbstbewusstsein. Mit so viel Fitness im Gepäck konnte der Oster-
hase die verdienten süßen Überraschungen getrost verstecken.

■ Sportfest, 11.05.2016

„Höher,, Schneller, Weiter!“ ... war die Devise zu unserem ersten Sport-
fest an der IPS Stollberg. Hoch motiviert und heiß auf die Medaillen
kämpften unsere Kids mit Ehrgeiz um die ersten Plätze. In den Diszipli-
nen Weitwurf, 50 Meter Sprint, Weitsprung und Dreierhopp maßen sie
sich und erzielten dabei Höchstleistungen! Für die Besten gab es zur an-
schließenden Siegerehrung die verdiente Belohnung. Das gesamte Team
der IPS Stollberg ist stolz über die erbrachten Leistungen! Weiter so!
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Neukirchen | Pestalozzistraße 15 | 08459 Neukirchen
Tel.: (0 37 62) 94 19 71 | Fax: (0 37 62) 9 42 98 65 | ios@saxony-international-school.de | Schulleiter: Uwe Dittberner

Internationale Oberschule Neukirchen

■ Unsere Klassenfahrt – ein kulinarischer Genuss

Unsere Klasse 8b hat sich mit unserem Klassenlehrer
Herrn Dittberner unter verschiedenen Angeboten die
Jugendherberge Malerweg in Pirna mit dem Thema
„Süße Nudeln“ ausgewählt. Am 25. April ging die Reise
nach Pirna los. Sehr schön eingerichtete Zimmer, nettes
Personal in der Jugendherberge luden uns zu unserem
Aufenthalt dort ein. Der erste Höhepunkt war der Besuch
der Schokoladenmanufaktur in Wehlen. Dort wurde uns
gezeigt, wie verschiedene Zutaten und Kakaosorten
ausgewählt und in verschiedenen Rezepturen zur Her-
stellung verschiedener Schokoladen und Pralinen verar-

beitet werden. Jetzt er-
hielten wir die Gele-
genheit für uns selbst
Marzipankugeln mit
verschiedenen Füllun-
gen und einer Kakao-
kruste herzustellen. Einfach lecker. An einem weiteren Tag besuch-
ten wir eine Nudelmanufaktur, wo wir beobachten konnten wie die
verschiedenen Nudelerzeugnisse produziert werden. Auch in diesem
Betrieb durften wir unsere eigenen Spirelli-Nudeln herstellen, die wir
dann in dem manufaktureigenen Restaurant zu Mittag mit verschie-
denen Soßen essen durften. Einfach ein Genuss! Zum Abschluss un-
serer Klassenfahrt sind wir nach Dresden zu einer Sightseeing- und
Shoppingtour gefahren. Alles in allem – es war ein kulinarischer Ge-
nuss. Die Schüler der Klasse 8b

■ Meine Zeit an der 
IOS Neukirchen

Ich war zwar nur knapp 1,5 Jahre an der
IOS, habe mich aber sofort wohl gefühlt.
Alle meine Mitschüler haben mich sofort
sehr herzlich aufgenommen.
Ich habe hier die mittlere Reife erfolgreich
abgelegt und habe durch die weitreichen-
de Ausbildung, vor allem im Fremdspra-
chenbereich, konnte ich meine weitere
Ausbildung am BSZ Werdau fortsetzen.
Ich habe dabei keine nennenswerten
Schwierigkeiten gehabt.

Alle meine ehemaligen Klassenkamera-
den und ich haben an der IOS viel gelernt,
auch was das Verhalten zwischen uns an-
geht.

Wir wollen allen Lehrern und Mitarbeitern
der IOS Neukirchen danken und alle
Schüler dazu ermutigen weiter zu ma-
chen. Ken Hulinsky
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Oberschule Meerane | Chemnitzer Straße 15 | 08393 Meerane
Tel.: (0 37 64) 57 00 37 | Fax: (0 37 64) 57 00 48 | iom@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Stine Kazzer

Internationale Oberschule Meerane

Am 15.04.2016 begann
das Wochenende für
Schüler der Klasse 6 und
ihrer Klassenlehrerin Frau
Kazzer mit einer spannen-
den Übernachtung in der
Schule. Alle trafen sich 18
Uhr und zuerst wurde das
Bettenlager in der Turnhal-
le aufgebaut. Die leckere
Pizza wurde vor unserem
DVD Abend geliefert.
Nach dem gemeinsamen
Filmabend schliefen dann
alle um Mitternacht ein. Ab
7 Uhr bereiteten alle das
gemeinsame Frühstück vor. Wir stärkten uns mit frischen und noch war-
men Brötchen bis wir uns dann "fertig zum Aufräumen" machten. Wir
strotzten dem schlechten Wetter und säuberten alles um den Weber-
brunnen, zu unserer Schule hinunter, um unsere Schule herum und so-
gar noch weiter die Straße herunter. Durchnässt aber zufrieden wärmten
wir uns in der Schule auf bis alle ins Wochenende abgeholt wurden. 
S. Kazzer

■ „BEI SCHÖNEM WETTER KANN 
JEDER AUFRÄUMEN“

■ Weitsprunganlage eingeweiht

Am 12. April war es endlich soweit. Die ersten Sonnenstrahlen suchten den Weg auf unseren Schulhof und wir konnten endlich unsere
neue Weitsprunganlage einweihen. Bis jetzt mussten wir immer unsere Sprünge in der Turnhalle absolvieren. Was natürlich auch geht,
aber ein Sprung in eine Sandgrube ist schon was anderes. Dank der Initiative unseres Schulträgers wurde über den Winter eine Mög-
lichkeit geschaffen, unsere Sprungkraft unter freiem Himmel unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig wurde zudem eine kleine Kugelstoß-
anlage angelegt. Somit haben wir für den Bereich Leichtathletik schöne Übungsbedingungen und vielleicht heißt es in Zukunft bei ir-
gend einem Wettkampf: „The Winner is...“.  M.Perschke – Sportlehrer
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Internationale Oberschule Meerane

■ Verwöhntag an der IOM

Am 2.5.2016 waren Muttis und Omis eingeladen,
sich von ihren Kindern verwöhnen zu lassen. 2
Stunden Verwöhnprogramm an verschiedenen
Stationen konnten durchlaufen werden. Auf-
wärm- und Entspannungsübungen in der Turn-
halle - professionell angeleitete Massagen der
Kinder für die Muttis und Omis - genau wie ein
Peeling und Wellness-Smoothies mit Rezepten
zum selber machen waren dabei. So konnte der
eigentliche Elternabend danach entspannt abge-
halten werden. Das sollten die Schüler viel öfter
für ihre Eltern machen! S.Kazzer
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Wir verabschieden unsere Abschlussklassen 2016 und wünschen ihnen für ihre weitere Zukunft alles Gute! Das Team der IOM
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… und so erreichen Sie uns:

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

Internationale Oberschule Niederwürschnitz

■ Benefizkonzert für die
„Carl und Marisa Hahn 
Stiftung“ im Bürgergarten

Am 7. April 2016 fand unser großes Benefizkon-
zert der Internationalen Oberschule Niederwür-
schnitz und der International Primary School
Stollberg, im Bürgergarten in Stollberg, zu Gun-
sten der „Carl und Marisa Hahn-Stiftung“ statt.
Unser Schulchor, die Schulband als auch die
Dance Kids waren wieder alle mit dabei. Wir be-
kamen Unterstützung von Herrn School und sei-
ner Frau, dem Oberbürgermeister von Stollberg,
Herrn Schmidt, und auch von unseren Lehrern,
die sich das Konzert alle mit ansahen. Es war
wie immer ein wunderschönes Konzert mit viel-
fältigen Beiträgen. Die IPS und ION eröffneten
gemeinsam das große Konzert mit unserem
SIS-Song. Die kleinen Schüler der International
Primary School ernteten mit Beiträgen wie
„Amazing Grace“ und anderem Gesang und
Tanz großen Applaus. Darauf folgten Songs wie
„We are the World“, „From a Distance“ oder
„Geboren um zu leben”. Die Dance Kids verbrei-
teten Stimmung mit ihrem Huttanz, dem Regen-
schirmtanz und anderen tänzerischen Beiträ-

gen. Unsere Schulband überzeugte mit  Liedern
wie „Knocking On Heavens Door“ oder „Ap-
plaus Applaus“. Für uns, die beiden 10. Klas-
sen, war es leider das letzte Konzert mit unse-
rer Schule. Daher bereiteten wir zwei musikali-
sche bzw. tänzerische Szenen aus dem be-
rühmten Musical „Die Rocky Horror Show“ vor,
verkleideten uns und führten diese vor. Alles
kam sehr gut an und uns hat es viel Spaß ge-
macht. Gegen Ende des Programms, sangen
wir zum Abschied den Song „Das kann uns
keiner nehmen“ von Revolverheld. Diesen stu-
dierten wir selber ein, denn es sollte eine Über-
raschung werden, die uns auch gelang. Es war

für uns alle ein sehr emotionaler Moment. Den
Abschluss machte der  „Cup Song“, bei dem
alle mitwirkten. Wir danken allen Beteiligten für
ein tolles, gelungenes Konzert. Es war ein
schöner Abend und wir hoffen auf viele weite-
re Konzerte mit Frau Poitz und Frau Neubert.
Juliette Hauck, Klasse 10b

■ Auf höchstem Niveau!

Jedes Jahr absolvieren viele Schüler an
der ION erfolgreich Telc-Sprachprüfun-
gen (The European Language Certifica-
tes) in Englisch und Spanisch. So wurden
auch im März und April an unserer Schu-
le wieder Prüfungen der Level A2, B1 und
B2 in beiden Fremdsprachen abgenom-
men. Besonders stolz sind wir, wenn
Schüler der Klassenstufen 9 und 10 ihr
B2-Zertifikat in Englisch erhalten und da-
mit bewiesen haben, dass sie sich mühe-
los in der Fremdsprache verständigen
und sinnhafte Dialoge in Alltagssituatio-
nen führen können. 

In den nächsten Jahren möchten wir ei-
nen Schritt weiter gehen und haben dafür
unser schuleigenes Prüferteam um neue
Levels erweitert. In den Winterferien ab-
solvierten alle drei Englischlehrerinnen er-
folgreich die Prüferschulung für die höch-
sten zu prüfenden Sprachlevels C1 und
C2, die sich dem muttersprachlichen (C1)
und akademischen (C2) Sprachniveau
annähern. Zusätzlich motiviert hat uns die
Aussicht, dass wir im nächsten Schuljahr
die erste C1-Prüfung mit Schülern der jet-
zigen Klassen 9 durchführen werden kön-
nen. Tina Großer, Fachlehrerin Englisch

■ „Ahoj Magdalena“ – Willkommen an der ION 11.04-15.04.16

Wir, die Schüler der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz, hatten die Möglichkeit Anfang
April ein tschechisches Gastkind aus unserer Partnerschule in Strakonice bei uns aufzunehmen.
Da ich schon immer einmal erfahren wollte wie es ist ein Kind aus einem anderen Land bei uns
zu haben, fragte ich meine Eltern ob wir ein Gastkind bei uns wohnen lassen können. So kam
Magdalena zu uns. Ein tolles und lustiges Mädchen, welches meine ganze Familie und ich sofort
mochte. Am 1. Tag habe ich ihr nach der Schule meine Eltern vorgestellt und ihr mein Leben und
meinen Alltag in Stollberg gezeigt. Am 2. Tag durfte ich Magdalena meine Schule und unseren
Schulalltag in der ION zeigen. Abends waren alle gemeinsam zum Bowling, damit wir auch die
andern Gastkinder besser kennenlernen können. Wir verbachten einen schönen Abend zusam-
men und Magdalena hat dann auch noch mit 86 Punkten gewonnen. Am 3. Tag, auf der Fahrt im
Bus zum Leipziger Zoo, wurde ich mit vielen tschechische Süßigkeiten versorgt, die super lecker
waren. Während wir uns die  Tiere des Zoos angesehen haben, testeten wir unsere Sprachkennt-
nisse in Englisch, Deutsch und Tschechisch und arbeiten dabei zusätzlich mit Händen und Fü-
ßen. Dabei hatten wir viel Spaß und haben viel gelacht. Danach war Shopping in Leipzig ange-
sagt! Magdalena und ich haben uns eine Schokoladenmaske gekauft die wir am Abend bei mir
zuhause getestet haben. Sie war nicht lecker und wir sahen ziemlich komisch damit aus. Als wir
am 4. Tag in Dresden die Semperoper besuchten, waren alle sehr begeistert wie schön sie ist.
Aber ein Problem hatte ich leider, ich habe nicht alles verstanden denn die Führung war auf Tsche-
chisch (Magdalena verstand dafür umso mehr). Wir besuchten im Anschluss die Frauenkirche, das

Grüne Gewölbe und den
Zwinger. Abends kam noch
eine Freundin mit ihrem Gast-
kind zu mir nach Hause und
wir haben Wii Party gespielt.
Im deutsch tschechischen
Duell. Wir haben diesmal ge-
wonnen und somit die „Bla-
mage“ vom Bowling beseitigt.
Am 5.Tag nachdem wir in der
Schule alle gemeinsam ein
Plakat gebastelt haben sind
unsere Gäste abgereist. Ich
finde die Zeit mit Magdalena
war lustig, schön und aufre-
gend und ich freue mich
schon auf ein Wiedersehen.
Stella Seidel Klasse 7
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Biologieunterricht live und in Farbe statt Theo-
rie und zugleich einen Beitrag zum Natur- und
Umweltschutz leisten, welcher Schüler wünscht
sich das nicht. Dies sind die großen Ziele, de-
nen wir uns nun auch verstärkt in Reinsdorf wid-
men wollen. Die derzeit entstehende Schulim-
kerei hat bereits acht interessierte Schülerinnen
und Schüler in ihren Bann gezogen.
Oftmals wird das Imkern als "Altherrenhobby"
angesehen, dabei ist es eine naturnahe Be-
schäftigung, die zugleich einen leckeren Beige-
schmack hat. Frischen Honig kann man zwar
aus anderen Ländern importieren, doch die Be-
stäubungsleistung der Honigbienen nicht.
Bereits Albert Einstein hat die Bedeutung der
Bienen erkannt, indem er aufzeigte, dass ein
Verschwinden der Bienen katastrophale Aus-
wirkungen auf den Menschen hätte. So sind
diese staatsbildenden Insekten eine der ältes-
ten Nutztiere und versorgen den Menschen
nicht nur mit Honig und Kerzenwachs, sondern
sie sind auch für zahlreiche Obst- und Gemü-
sesorten weltweit unverzichtbare Bestäuber.
Wir alle freuen uns über Früchte aus dem eige-
nen Garten, doch ohne die Bienen würde die

Ausbeute um ca. 90 Prozent zurückgehen.
Dies war ein Grund, der die Gründung einer
Schulimkerei veranlasste. Im Rondell unseres
Schulgeländes haben inzwischen 5 Bienenvöl-
ker eine neue Heimat gefunden. Professionell
unterstützt werden wir dabei durch die
Erwerbsimkerei Peter Gruner aus Mülsen, die
uns u. a. mit dem nötigen Know-how und Ge-
duld zur Seite steht. Dafür an dieser Stelle be-
reits ein herzliches Dankeschön!
Doch keine Angst, liebe Eltern, anders als es
Wespen tun, interessieren sich unsere Bienen
nicht für die Pausenbrote der Schüler und stel-
len in diesem Zusammenhang auch keine di-
rekte Gefahr dar. Die Aufstellung der Bienenkä-
sten erfolgte zudem in Richtung der Felder, so-
dass die Flugrichtung für die Sammelbienen
vorgegeben ist. Dazu ist das Rondell von hohen
Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen um-
geben, die eine natürliche Barriere bilden und
die Insekten in ihrem Flug beeinflussen. Inzwi-
schen gibt es in Deutschland viele Schulen, die
sich an das Projekt "Schulimkerei" herange-
traut haben, und das Ergebnis ist trotz anfäng-
licher Skepsis sehr positiv. Neben einem realis-

tischen Honigertrag von etwa 15 kg pro Volk
und Jahr möchten wir gerade in der trachtar-
men Zeit (Herbst und Winter) das Ganztages-
angebot nutzen und beispielsweise selbst Ker-
zen herstellen oder aber Interessierte über das
Imkern als naturnahes Hobby informieren.
Ein weiteres Ziel der Schulimkerei ist es, den
Unterricht für alle Schüler anschaulicher zu ge-
stalten, indem man beispielsweise in Klasse 6
direkt durch einen Schaukasten das Treiben
innerhalb des Bienenstocks beobachten kann.
Doch auch für die älteren Schüler ermöglichen
die Bienen interessante und zugleich prakti-
sche Unterrichtssequenzen. Auf diese Weise
soll bei den Schülern die Erkenntnis reifen,
dass die heimische Natur etwas Einzigartiges
ist, das es zu schützen gilt. Denn ohne Bienen
geht es auch dem Menschen schlecht.
Helfen auch Sie mit, indem Sie unsere Imkerei
unterstützen und damit einen kleinen Teil un-
serer heimischen Natur schützen!

Christian Reinsch
Projektleiter

■ Die Schulgemeinschaft in Reinsdorf bekommt summenden Zuwachs
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… und so erreichen Sie uns:
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Jil Werner und Victoria Windisch (Kl. 9/2 IGR) mit Projektleiter Christian Reinsch
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■ Human Interest
meets Kiss & Tell

Internationales Gymnasium und Internationa-
les Wirtschaftsgymnasium Geithain, 11:00 Uhr.
Es duftet nach Kaffee und Muffins, die Tische
stehen kommunikativ zusammen, die Atmo-
sphäre ist entspannt. Das Projekt des Fächer-
verbindenden Unterricht, das in diesem Raum
stattfindet, läuft unter dem Titel Blogview.

Mit der Unterstützung von Frau Farris und
Frau Paul soll innerhalb einer Woche durch
Posts von den SchülerInnen ein Blog entste-
hen. Als Insider sitzen Stephanie Schmidt und
Sarah Schürmann von Kiss & Tell in der Run-
de. Mit ihrem Lifestyleblog (www.kiss-and-
tell.de) teilen die Gründerinnen Stephanie
Schmidt und Franziska Müller ihre Geheim-
tipps rund um Fashion, Food und Culture.
Darüber hinaus bieten sie den Kreativen in ih-
rer Kategorie „Local Heroes“ eine Plattform,

ihre Produkte und Ideen zu präsentieren. Die-
ses Networking sowie ihr Know-How rund
ums Bloggen teilen sie immer gerne mit inter-
essierten SchülerInnen. So auch bei uns im
Rahmen des Projektes.
Die SchülerInnen freuten sich über die pro-
fessionelle Hilfe, stellten den beiden Bloggerin-
nen ihre Post-Ideen vor und holten sich in per-
sönlichen Gesprächen Rat. Clara, Klasse 10
des IGG, bekam zum Beispiel von Stephanie
noch einige Anregungen zu ihrem Post über
Sterbehilfe. Auch Philip, Klasse 13 des IWG,
kam mit Stephanie über den gefährlichen
Reiz von Extremsportarten ins Gespräch.
Außerdem wies Sarah Antonia, Klasse 12 des
IWG, auf die regionale Gruppe "Leipzig
lacht!" hin, die ihrem Post "Warum Lachen Chi-
nesen mehr als wir?" eine Ideengrundlage gab.
Neben dieser Hilfe bekamen die SchülerInnen
auch einen Einblick in das Leben der Blogge-

rinnen, wie man vom Bloggen leben kann und
welche Rolle dabei die Reichweite von Posts
spielt. Auch die Bedeutung von Teamwork
wurde hervorgehoben. „Ohne Zusammenar-
beit und Arbeitsteilung ist erfolgreiches Blog-
gen nur schwer möglich“, fasst Stephanie zu-
sammen.
Die Unterstützung durch die Bloggerinnen war
eine Bereicherung für das Projekt, da die Schü-
lerInnen so authentische Erfahrungen und
interessante Einblicke in die Mechanismen des
Bloggens bekommen haben und diese direkt
umsetzen konnten. Am Ende der Woche war
der Blog Human Interest gefüllt von tiefgrün-
digen Posts und viel Herzblut. Die mensch-
lichen Interessen wurden in drei Kategorien
unterteilt: Mensch, Technik und Exktase.
Welche Themenbeiträge sich dahinter verber-
gen? Lest selbst und kommentiert: www.hu-
man1nterest.blogspot.com Lea Petzold Kl. 10

… und so erreichen Sie uns:

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain | F.-Fröbel-Straße 1
04643 Geithain | Tel.: (03 43 41) 4 60 12 | iwg@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Ingeburg Schmuck
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Am 17. März nahmen alle Schüler der Klassen 5 bis 10 des IGG am
internationalen Wettbewerb "Känguru der Mathematik" teil.
Deutschlandweit beteiligten sich etwa 840.000 Schüler an diesem
Wettbewerb. Weltweit nahmen ca.  6.000.000 Schüler aus etwa 60
Ländern teil. Die Schüler lösten in 75 Minuten 24 bzw. 30 Aufga-
ben aus den Bereichen Logisches Denken und Mathematik. Einige
Schüler verpassten sehr knapp einen großen Preis, dennoch ging
kein Schüler leer aus. Jeder erhielt eine Urkunde und einen Trost-
preis. Die Schülerinnen Lara Kuchs (7a) und Vianne Höpping (6a)
wurden sogar mit einem 3. bzw.  1. Preis geehrt. Darüber hinaus
erhielt Vianne Höpping als Ehrenpreis für die meisten in Folge rich-
tig gelösten Aufgaben ein T-Shirt.  Vianne Höpping und Lara Kuchs

■ Ausflug in die Geithainer Bibliothek

Lasse berichtet: Am Montag, dem 9. Mai, waren wir, die Klasse 5a, wäh-
rend des Deutschunterrichts in der Geithainer Stadtbibliothek. Dort wurden
wir von der Bibliothekarin Frau Wiesehügel begrüßt. Sie erzählte uns Inter-
essantes über die Geschichte der Bibliothek, wie viele Medien es dort gibt
und wie diese Medien geordnet und gefunden werden können. Danach
durften wir uns in der Bibliothek umschauen und ein bisschen schmökern.
Wir hatten Spaß dabei, Neues über die Bibliothek zu erfahren.“ „Es war ein
schöner Ausflug“, ergänzt Nia. Lasse und Nia (Klasse 5a)

Lena und Nia haben sichtlich Freude am Stöbern

SIS_03-2016  17.06.2016  8:10 Uhr  Seite 25



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

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain/Internationales Gymnasium Geithain 

Die Schüler der Klasse 9 durften am 27.05.16
in das Schülerlabor der Technischen Univer-
sität-Chemnitz, um unter Hochschulbedingun-
gen selbst zu experimentieren. 
Zusammen mit  den betreuenden Lehrern,
Frau Stein und Herrn Hofmann, fuhren wir zu-
sammen mit dem Bus eine knappe dreiviertel
Stunde zur Universität. Nach dem Suchen des
richtigen Gebäudes legten die Schüler erst ein-
mal ein ausgiebiges Frühstück ein. Danach
wurden  zwei  Gruppen gebildet, die wechsel-
seitig die Versuche durchführen sollten. Die ei-
ne Gruppe befasste sich hauptsächlich mit der
Solarzelle. Dort wurden verschiedene Messun-
gen zur Lichtintensität, zur Abhängigkeit der
Leistung der Solarzelle vom Einfallswinkel des
Lichtes, verschiedene Schaltungsarten bei So-

larzellen und der Bestimmung des Arbeits-
punktes durchgeführt.  Diese aufgenommenen
Daten fügten die Schüler in ein schon vorbe-
reitetes Protokoll ein, das gleichzeitig auch An-
leitung war. Nach intensiven 90 Minuten wech-
selten die Gruppen. 
Der zweite Schwerpunkt bestand in der Be-
schäftigung mit radioaktiven Strahlen. Nach ei-
ner kurzen Arbeitsschutzbelehrung, die bei
dem einen oder anderen zu einem sehr re-
spektvollen Umgang mit den Geräten und Prä-
paraten führte, konnten wir loslegen. Mit Hilfe
von modernen Messwerterfassungssystemen
wurde der Nulleffekt ermittelt, die Impulsrate
für radioaktive Strahlen ermittelt und verschie-
dene Stoffe auf die Abgabe von radioaktiver
Strahlung  untersucht. Außerdem wurde gete-

stet, welche Stoffe die radioaktive Strahlung
abschwächen und welchen Einfluss Abstand,
Winkel und magnetische Felder auf die Strah-
lung haben. Auch hier gab es bereits vorberei-
tete Protokolle, die nur noch ausgefüllt werden
mussten. So blieb mehr Zeit zum Experimen-
tieren. Betreut wurden wir bei beiden Experi-
mentierrunden nicht nur von Mitarbeitern der
Uni, sondern auch von Studenten, deren Stu-
dium viele Physikbestandteile enthält.
Nach reichlich 3 Stunden des Experimentie-
rens ging es per Bus wieder zurück nach Geit-
hain und selbst Schüler mit einer eher nicht so
hohen Begeisterung für Physik fanden die Zeit
an der Uni „gar nicht so schlecht“.

Michael Langner Kl. 9, Olaf Hofmann, Lehrer

■ Exkursion in das Schülerlabor der  TU Chemnitz

Experimentieren mit Solarzellen Daten von radioaktiven Strahlungen erfassen

■ Eilenburg wir kommen!

Beide Fußballmannschaften des IGG qualifizie-
ren sich für die nächste Runde im Wettbewerb
Jugend trainiert für Olympia Fußball. Nachdem
am Mittwoch, den 13. April, bereits die Jungen
der WK III das Regionalfinale erreichten, folg-
ten ihnen am Freitag auch die Kicker der WK IV.
Beide Teams zeigten starke Leistungen sowohl
im spielerischen als auch kämpferischen Be-
reich und trotzdem kam zum Ende beider Tur-
niere nochmals richtig Spannung  auf. So mus-
ste das Team der WK III im Finale noch ins Elf-
meterschießen. Obwohl man im Finale überle-
gen war und viele gute Torchancen hatte, wur-
den diese entweder nicht genutzt oder der star-
ke Bornaer Tormann hielt den Ball irgendwie
doch noch. Allerdings konnte im Elfmeterschie-
ßen dann das Ticket für die nächste Runde ge-
löst werden. Bei den Schülern der WK IV ging
es ähnlich knapp zu. Hier musste man zwar
nicht ins Elfmeterschießen, aber nach fünf
Spielen war man Punktgleich mit dem späteren
Zweitplatzierten. Der direkte Vergleich endete
mit einem Unentschieden, so dass das Torver-
hältnis entscheiden musste. Da konnten wir mit
15:1 Toren und somit 6 Toren mehr als unser
Kontrahent überzeugen und letztendlich das
Turnier gewinnen. Nun gilt es im Mai in Eilen-
burg gegen die Sieger der anderen Bezirke
ähnlich überzeugend Fußball zu spielen, um
weitere Siege für das IGG einzufahren.

C. Drechsler, Sportlehrer 
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■ Big Challenge – Immer wieder eine Herausforderung

Auch dieses Jahr nahmen die Schüler des IGG am bundesweiten Englischwettbewerb Big Challenge teil. Mit einer Zahl von 76 Teilnehmern
stürzte sich ein großer Teil der Klassenstufen 5 bis 9 auf die Aufgaben, welche vor allem aus den Bereichen Aussprache, Grammatik, Vokabu-
lar und Landeskunde bestanden. Dabei werden die Fragen jahrgangsgerecht gestellt. Einige Fragen ließen die Köpfe ganz schön rauchen und
boten nach der Arbeitszeit Anlass zu ausgelassenen Spekulationen über die  richtige Lösung… Wir wünschen den Teilnehmern viel Glück bei
der Auslosung und hoffen auf zahlreiche Preise für unsere Schüler. Kristina Neumann, Englischlehrerin IGG

Während der Zeit vom 25.04. bis 29.04.2016 hatten wir, die Klassen 7a und
7b, keine Schule – stattdessen haben wir durch die DAA in Borna interes-
sante Einblicke in verschiedene Berufszweige erhalten.
Vor einiger Zeit waren wir schon einmal in der  DAA. Dort wurde mithilfe
verschiedener theoretischer und praktischer Tests sowie durch Fragen her-
ausgefunden, wo unsere Stärken und in welchen Bereichen unsere beruf-
lichen Interessen liegen. Auf dieser Grundlage konnten wir eine Woche lang
in passenden Berufsgruppen unsere Fähigkeiten und Interessen erweitern
und festigen. „Ich war zum Beispiel mit Carolin im Bereich Kosmetik. Dort
haben wir erfahren, wie man einen Hauttyp bestimmt und welche Aufga-
benbereiche eine Kosmetikerin abdecken muss“, berichtet Liz. Carolin er-
gänzt, dass es wichtig sei auf die Kunden zuzugehen. „Schüchtern oder
verschlossen darf man bei diesem Beruf nicht sein. Die Kundenpflege ist
wichtig.“ Johannes und Fritz waren im Bereich Bau und haben dort unter
anderem gelernt, wie man eine Mauer baut. „Es war körperlich anstren-
gend, aber wir haben viel gelacht“, erzählt Johannes. „An einem anderen

Tag war ich Tischler und habe einen Kerzenständer aus Holz hergestellt.“
Nils erhielt einen Einblick in die Arbeit eines Fotografen: „Wir haben zu-
nächst Informationen zum Urheberrecht erhalten und Hintergrundwissen,
wann ich was wie fotografieren muss, um ideale Belichtungszeiten zu er-
reichen. Dann konnten wir im Fotostudio das Wissen anwenden. Dort ha-
ben wir Portraitaufnahmen von uns erstellt. Interessant war auch die Auf-
gabe, die der Fotograf uns anschließend gegeben hat. Wir wurden so ein-
geteilt, dass z.B. einer draußen alles blaue Eckige fotografieren muss, ein
anderer alles, was rot und rund ist. Dabei kamen schöne Nahaufnahmen
zustande.“ „Man braucht dafür einen scharfen Blick und Gespür für die klei-
nen Dinge des Alltags“, ergänzt Fritz. Außer den genannten Berufszweigen
konnte auch noch in den kaufmännischen Bereich, in die Kranken- und Al-
tenpflege und in den Bereich rund um das Löten ein Einblick gewonnen
werden. Insgesamt hat uns viel Freude bereitet, in die verschiedenen Be-
rufszweige hinein zu schnuppern und wir freuen uns schon auf die Fortset-
zung in Klasse 8. Liz, Carolin, Fritz, Nils und Johannes (Klasse 7a)

■ Unser Praktikum bei der Deutsche Angestellten-Akademie in Borna
Schnuppertage in verschiedene Berufszweige

Am Donnerstag, dem 24. März 2016, besuchten wir, die Klasse 10 des
Internationalen Gymnasium Geithain, sowohl das Zeitgeschichtliche Fo-
rum als auch die „Runde Ecke“ in Leipzig. Nachdem wir uns bereits im Ge-
schichtsunterricht damit befassten, in-
formierten wir uns dort über Deutsch-
land in der Nachkriegszeit bis hin zur
DDR und BRD. Im zeitgeschichtlichen
Forum führte uns Herr Pawel Gorszc-
zynski durch die Ausstellung und er-
zählte uns sehr interessante neue & be-
reits gelernte Dinge, die durch die Aus-
stellungsstücke besonders in Erinne-
rung blieben. Beispielsweise ein umge-
bautes Milchlieferungsauto, welches
zum Transport von festgenommenen
Personen in der DDR diente. Nach der
ungefähr  90- minütigen Führung durch
die Dauerausstellungen hatten wir die
Möglichkeit, auch die Wanderausstel-
lung zu besuchen. Sehr interessant war
vor allem die Ausstellung   „Flucht, Asyl,
Protest? Wir müssen reden!“, in wel-
cher Bettina Flitner Menschen, unter
anderem prominente Leipziger, mit der Frage "Was meinen Sie - schaffen
wir das mit den Flüchtlingen?" konfrontierte. Die Befragten und ihre Ant-
worten porträtierte die Fotografin. Auch die Besucher der Ausstellung ha-

ben die Möglichkeit ihre Antworten auf Papier zu bringen und auszustel-
len.  Nach diesem bereits sehr spannenden Rundgang besuchten wir die
„Runde Ecke“, eine Gedenkstätte und gleichzeitig ein Museum zum The-

ma Staatssicherheit in der DDR. In den
ehemaligen Büroräumen der Stasi-Offi-
ziere erhielten wir in einer Führung um-
fangreiche Informationen über die Ar-
beit der Stasi, die Auswirkungen in der
Bevölkerung und welchen Einfluss die
friedliche Revolution auf die Staatssi-
cherheit hatte. Sehr beeindruckend wa-
ren große „Steine“, die sich als zu-
sammengepresste Aktenschnipsel her-
aus stellten. Wir erfuhren, dass die in
Leipzig aufbewahrten Akten nicht ge-
schreddert, sondern aufgeweicht und in
diese steinartigen Klumpen geformt
wurden, um eine erneute Zusammen-
setzung unmöglich zu machen. Auch
die Büroräume selbst, in denen die Aus-
stellung zu sehen ist, waren sehr beein-
druckend, da sie im Originalzustand ge-
lassen wurden. Am Ende dieses sehr

aufschlussreichen Tages wussten wir einiges mehr über den Alltag im ge-
teilten Deutschland, die Menschen dieser Zeit und vor allem über die po-
litischen Vorgänge in der DDR und BRD. M. Gut, Klassenlehrer
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■ Wintersporttag mit Eis statt Schnee

Der geplante Wintersporttag am 24. Februar fand in der kalten, schönen
und großen Eishalle in Greiz-Aubachtal statt. Leider nicht in Schöneck,
da der wenige Schnee für uns nicht gereicht hätte.
117 Schüler und 5 Lehrer fuhren mit dem PRG-Busunternehmen 11:00
Uhr nach Greiz. Klassenweise wurden die Schuhe ausgeliehen und dann
ging es schon auf das  große Eis. Mit mehr oder weniger Können dreh-
ten alle ihre Runden und zauberten schöne bzw. auch lustige Figuren.
Die Schüler halfen sich gegenseitig, um auf den Kufen stehen zu blei-
ben. Viele ausgelassene fröhliche Gesichter konnten wir beobachten.
Das kalte Eis machte uns nichts aus, denn alle kamen ins Schwitzen.
Nach 2,5 Stunden ging es zufrieden mit Schneefall und ohne Verletzun-
gen zurück. Vielen Dank an das Busunternehmen für den unkomplizier-
ten Transport und auch an die Betreiber für die schnelle und gut organi-
sierte Ausleihe der Schlittschuhe in der Eishalle.

A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

■ …dreizehn, vierzehn, VIERZEHN, 
fünfzehn …

So mancher Liegestütz fiel den Teilnehmern des Sport-Einstel-
lungstests der Polizeidirektion Zwickau gar nicht so leicht. Am
29.02.2016 hatte die TRIAS Oberschule Elsterberg alle Schüler
und deren Eltern zum 2. Abend der Berufsorientierung eingeladen.
Hier konnten die Schüler u. a. ihre körperliche Fitness im Kasten-
bumerang-Test in der Turnhalle unter Beweis stellen. Neben der
Polizeidirektion nahmen auch Betriebe aus der Region, eine
weiterführende Schule und die Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit an dieser Veranstaltung teil. 

Die Vertreter/innen der Firmen und Bildungspartner informierten
über Zugänge zu Ausbildung und Studium, Bewerbungsmodalitä-
ten sowie über Praktika und Ferienjobs. Frau Luderer, unsere Be-
rufsberaterin der Agentur für Arbeit Plauen, stellte den Schülern
und Eltern den Ausbildungsmarkt im Vogtland und Wege nach der
Oberschule vor. An dieser Stelle möchten wir allen Teilnehmern
nochmals für die freundliche Unterstützung dieses Abends und für
Ihr Engagement danken:

• Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH Greiz
• Berufsberatung der Agentur für Arbeit Plauen
• Bauerfeind AG Zeulenroda
• Siemens AG Chemnitz
• Staatliches Berufsbildungszentrum „Ernst Arnold“ Greiz
• Polizeidirektion Zwickau

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS 

■ TOS erreicht erneut 3. Platz im Schul-
wettbewerb um die besten Sportabzeichen

Der Erwerb der Sportabzeichen wird an unserer Schule groß geschrie-
ben. In jedem Kalenderjahr werden verschiedene Übungen aus den Fä-
higkeiten und Fertigkeiten Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und
Kraft erfolgreich absolviert. Auch drei Lehrerinnen halfen dabei. Frau Kru-
se-Regnard, Frau Berndt und Frau Franke stellten sich den Anforderun-
gen. Zur Überraschung erreichte uns erneut eine Einladung zur Aus-
zeichnungsveranstaltung der Sportabzeichenwettbewerbe 2015 vom
Landessportbund Sachsen. Wir gehören zu den drei Erstplatzierten im
Schulwettbewerb der Kategorie: Schulen unter 400 Schüler.  Aaron Bir-
ke und Tessa Charlotte Heikroth aus Klasse 7 sowie Leon Koch aus Klas-
se 6 durften mit Sportlehrerin Anne-K. Bräutigam am 20. April zur Eh-
rung ins Verkehrsmuseum nach Dresden fahren. In Dresden angekom-
men sahen wir schon die Preise. Welchen bekommen wir?
Vertreter des Landessportbundes Sachsen, des Ministeriums für Sport
und Kultur und der Sparkasse Sachsen (Sponsor) nahmen die Ehrung vor.
Endlich war es raus. Den 3. Platz  mit 88,79 % erworbenen Abzeichen er-
reichten wir. Einen Pokal, Urkunde, jeder eine schöne Trinkflasche und ei-
nen Scheck über 282,40 Euro nahmen wir stolz in Empfang. Die Schüler
können entscheiden, welche Sportgeräte für die Pausengestaltung davon
erworben werden. Nach einem stärkenden Mittagessen gab es eine Füh-
rung durch das Museum, welches sehr interessant war. Zum zweiten Mal
nach 2014 erreichten die Schüler den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch
und viel Erfolg für das Jahr 2016! A.-K. Bräutigam, Sporlehrerin der TOS
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■ Congratulations for 
Alicia van Houwelingen 

Unsere Schülerin, Alicia van Houwelingen aus Klasse 6, belegte in
der letzten Stufe der Englisch-Olympiade, an der alle Oberschulen
der Sächsischen Bildungsagentur Zwickau teilnahmen,  den 1.
Platz. Damit bewies Alicia, dass sie die englische Sprache in Wort
und Bild, mündlich wie schriftlich anwenden kann. Wir gratulieren
ihr und ihrer Englisch-Lehrerin Frau Zengerle zu diesem großen Er-
folg und freuen uns mit ihr. „Congratulations Alicia and Mrs. Zen-
gerle and thanks a lot“ sagt Schulleiterin, C. Kiesewetter, und über-
gibt Alicia das Wort:

Nachdem ich am Vogtlandausscheid der Englisch-Olympiade den
4. Platz belegte, sollte ich nach Zwickau, um am Ausscheid für
Westsachsen teilzunehmen. Dieser fand am 7. April in der Land-
schaftsschule statt. Die Einführung begann um 9:00 Uhr, danach
folgte der schriftliche Teil. Bis es zum sprachlichen Teil kam, mus-
ste ich ein bisschen warten. Es nahmen 15 Schüler teil. Davon be-
legte ich den ersten Platz.

Alicia van Houwelingen, Schülerin aus Klasse 6 der TOS

■ TRIAS Oberschule präsentiert eigenes Buch

„Als Schiller und Goethe vor
Neid erblassten“ ist der Titel
des ersten und vielleicht nicht
letzten, vor allem aber eigenen
Buches der TRIAS Oberschule
Elsterberg, das am 21.03.16 im
Burgkeller von Elsterberg vor-
gestellt und schätzen gelernt
wurde. 
Wie es dazu kam, dass 120
Schüler und 20 Lehrer eine Wo-
che lang Texte schrieben, sich
gegenseitig vorlasen und am
Ende in einem Buch veröffent-
lichten, das erklärte Schulleite-
rin C. Kiesewetter in ihrer Be-
grüßung, bevor Bürgermeister
Sandro Bauroth ebenfalls die
Gäste des bis in Ränge gefüll-
ten Burgkellers begrüßte und
noch einmal der Film über die
Leinwand lief, der in Zu-

sammenarbeit mit dem SAEK Plauen über das Buchprojekt entstanden
ist. Wie es zu dem Titel kam, das verriet Frau Kiesewetter nicht. Aufmerk-
same Leser der Elsterberger Nachrichten sollen dies jedoch erfahren: Es
war ein Vorschlag des Geest-Verlages bzw. des Verlegers Alfred Bün-

gen, der die Vielzahl von Texten sichtete, auswählte und befand, dass
diese so originell und vielfältig wären, dass er diese Überschrift wählte
und ein Buch mit 520 Seiten daraus machte. Nicht selten meldete er sich
zwischendurch bei der Schulleiterin und berichtete stolz, wie schön das
Buch geworden wäre und dass er nicht oft ein so dickes Buch verlegen
würde. Und wem ist dies zu verdanken? 120 Schülern, 20 Lehrern und
einigen Eltern, die am Ende gar nicht mehr aufhören wollten, zu schrei-
ben und teilweise auch jetzt noch in Kontakt mit dem Verlag stehen. 
Dass unsere Schüler schreiben können, das haben wir in der Projektwo-
che erfahren, dass sie aber ebenso gut vorlesen können, dass bewiesen
sie am 21. März im Burgkeller. Ca. 30 Schüler und einige Lehrer lasen
eigene (teilweise auch fremdsprachige) Texte oder die ihrer Mitschüler
bzw. Kollegen vor. Zwischendurch sorgte Sarah Reichardt mit einem
französischen Gitarrenstück für musikalische Unterhaltung und lies sich
auch auf das Experiment ein, weiterzuspielen, während Lehrerin Frau
Berndt ihr Gedicht vortrug. Die Trommel-AG und Jonnys Rap sorgten
ebenfalls für unterhaltsame Abwechslung. Es war eine Veranstaltung der
anderen Art und das honorierten auch die überraschten, um nicht zu sa-
gen überwältigten Eltern, die sich mehrfach für das gelungene Projekt
und dessen Resultat bedankten. Jeder Schüler und Lehrer bekam am
Ende ein (sein!) eigenes Buch. Andere konnten käuflich erworben wer-
den und können dies auch weiterhin. In den Buchläden von Greiz und
Elsterberg, der Stadtverwaltung, dem Sekretariat der Schule oder über
die ISBN-Nummer: 978-3-86685-559-5 lässt sich das Buch für einen
Preis von 11 Euro käuflich erwerben bzw. über jeden Buchhandel bestel-
len. Worum es in dem Buch geht? Um Themen, die uns, die unsere Schü-
ler und Lehrer bewegen, um Freundschaft, Liebe, Angst und Tod, um un-
sere Beziehung zur Heimat und: um Elsterberg. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS
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■ „Schau rein!“ – Schüler der TOS unterwegs
in der Woche der offenen Unternehmen

„Schau rein!“ ist die Gelegenheit, in ganz unterschiedliche Berufe zu
schnuppern. In diesem Jahr fand die alljährliche Woche der offenen
Unternehmen vom 7. - 12. März statt. Für einige Stunden schauten sich
die Schüler ein Unternehmen an, lernten Berufe kennen und konnten mit
Geschäftsführern, Mitarbeitern und Azubis sprechen. Unsere Schüler
besuchten beispielsweise:

… die Agrargenossenschaft Weidagrund e.G. Unterreichenau
… das Krankenhaus Bethanien Plauen
… das Vogtlandradio Plauen
… das BEST WESTERN Hotel Plauen

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS

Initiiert von der Organisation SCHÜLER HEL-
FEN LEBEN, nehmen die Klassen 5 bis 9 der
TRIAS Oberschule am diesjährigen Sozialen
Tag teil. Deutschlandweit tauschen an diesem
Tag circa 80000 Schüler die Schulbank gegen
einen Arbeitsplatz und unterstützen damit so-
ziale Projekte. 
An der TRIAS Oberschule steht das Projekt un-
ter der Schirmherrschaft der seit diesem
Schuljahr bestehenden Entwicklungshelfer
GTA. Wöchentlich treffen sich dort zehn enga-
gierte Siebtklässler unter der Leitung von Frau
Zimmermann, um mit verschiedensten Aktio-
nen Spendengelder für Menschen und vor al-
lem Kinder zu sammeln, denen es nicht so gut
geht wie ihnen selbst. Ein Patenkind in Afrika
unterstützt die Klasse schon seit mehreren
Jahren. Doch die Schüler wollen noch mehr
tun! Unter dem Motto „Über den Tellerrand
schauen“ steht beispielsweise ein sich noch im

Entwurf befindlicher regionaler Produktführer.
Mit diesem soll der Kauf von heimischen Le-
bensmitteln gefördert werden und die Einnah-
men aus dem Verkauf wiederum in soziale Pro-
jekte im Ausland fließen. 
Da war es nach dem Aufruf zum Sozialen Tag
nur selbstverständlich, dass sich die Schüler
auch daran beteiligen wollen. Die Vorbereitun-
gen dafür laufen schon auf Hochtouren. Als Da-
tum, an dem rund 100 Schüler der Schule bei
einer frei gewählten Tätigkeit für den guten
Zweck arbeiten gehen werden, wurde der 15.
Juni 2016 gewählt. Doch nicht nur die Schüler,
sondern auch Firmen, Geschäfte und Dienstlei-
ster in und um Elsterberg sind dabei gefragt.
Nur mit deren Unterstützung kann der Soziale
Tag ein Erfolg und den Jugendlichen die Chan-
ce gegeben werden, benachteiligten Kindern in
anderen Teilen der Welt zu helfen. Die Arbeitge-
ber füllen einfach zusammen mit den Schülern

eine Arbeitsvereinbarung aus, in der die Arbeits-
zeit und die Höhe des Entgeltes festgesetzt sind
und schon kann es ans Werk gehen. Das erar-
beitete Geld wird dann direkt an die Organisa-
tion SCHÜLER HELFEN LEBEN überwiesen.
Welches Projekt damit unterstützt wird ent-
scheiden Aaron Birke, Marie Schulze und Ma-
rie-Luise Lammer aus der Entwicklungshelfer
GTA im Vorfeld auf dem Projektauswahltreffen
(PAT) in Berlin, zu dem sie vom 6. bis 8. Mai 2016
zusammen mit ihrer Lehrerin fahren werden.
Wie schon Anne Frank sagte, ist niemand je
durch geben arm geworden. Und so werden es
nicht nur die Schüler, sondern eine ganze Re-
gion sein, die zusammen ein Zeichen setzen,
Verantwortung tragen und damit einen nach-
haltigen Beitrag leisten können.

C. Zimmermann
Lehrerin an der TOS

■ Schule – und was 
kommt dann?

Am 25.01.2016 besuchte unsere Klasse 9 in
Begleitung von Klassenlehrerin Frau Bräuti-
gam und Praxisberaterin Frau Bodenschatz
das Berufsinformationszentrum (BiZ) in Plau-
en. Berufsberaterin Frau Luderer informierte
unsere Schüler über die verschiedenen Bil-
dungswege nach der Oberschule und über die
z. T. frühzeitigen Bewerbungsfristen in einigen
Branchen. In kleineren Workshops erarbeite-
ten die Schüler der Klasse 9 kurze Präsenta-
tionen darüber, welche Möglichkeiten ihnen
neben einer dualen Ausbildung noch offen ste-
hen und welche Überbrückungsmöglichkeiten
und Formen der finanziellen Unterstützung es
gibt. Danach folgte eine Führung durch das
BiZ und abschließend konnten sich alle Schü-
ler noch mit den verschiedenen Informations-
plattformen Berufenet (Zahlen und Fakten zu
sämtlichen Berufen), Kursnet (über 400.000
Angebote für Aus- und Weiterbildungen) und
der Jobbörse (Angebote für Ausbildungs- und
Arbeitsstellen) auseinandersetzen. Bleibt nur
noch zu sagen, dass während der Öffnungs-
zeiten auch jeder allein das BIZ besuchen und
ungestört stöbern kann. 

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin der TOS

■ TRIAS SCHÜLER HELFEN LEBEN
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■ Klasse 5 im Englischcamp

Vom 7. bis 9. März 2016 fuhr die Klasse 5 nach Netzschkau ins Englisch-
camp. Die Lehrerinnen Frau Gear (unsere Fremdsprachenassistentin aus
Amerika) und Frau Berndt waren mit dabei. Nach der Ankunft wurden die
Zimmer bezogen und Mittag gegessen. Nachmittags spielten die Kinder
auf dem Gelände verschiedene Spiele. Abends erfolgte eine Sternen-
wanderung bei sternenklarem Himmel. Am nächsten Tag machte die
Klasse eine Tageswanderung zur Göltzschtalbrücke. Ausgerüstet mit
GPS und Lunchpaket war die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede
Gruppe versuchte schneller am Ziel zu sein. Bei wunderschönem Wetter
sammelten sie auf dem Rückweg Naturalien. Damit bastelten sie am
Nachmittag. Hinterher wurden Plakate über verschiedene Themen des
Vogtlands gestaltet. Nach einem warmen Abendessen gab es eine Di-
sko. Am Mittwoch Vormittag war dann die Plakatvorstellung. Und nach
dem Mittagessen fuhren alle mit dem Bus zur Schule nach Elsterberg zu-
rück. Marie-Louise Colpart, Schülerin aus Klasse 5 der TOS

Our English-Camp in Netzschkau

We, the 5th class from TRIAS, with our teachers, Ms. Gear and Ms.
Berndt, went by bus to Netzschkau to spend 3 days in the English-
Camp. In the afternoon of the first day, we played team-building-
games in the garden of our hostel, the “Schullandheim Schön-
sicht”.  Monday evening we took a night walk through the forest.
For some girls, it was scary but we had torches with us, just in ca-
se. Ms. Berndt explained to us the star constellations which, we
could see very well at that time of the night.
In the morning of the next day, we walked in two groups with GPS-
devices to the Göltzschtal Bridge. We all found our meeting point
at the bridge, and from there, we walked back to the hostel toget-
her and collected some materials in the forest for Handicraft work.
Back in the hostel, we created different things with our collected
plants and leaves and then we worked in pairs on our posters ab-
out our activities at English-Camp. In that evening, we had a lot of
fun in a talent contest and a disco. After a short night and before
our return to Elsterberg, we presented our posters with different to-
pics (Göltzschtal Bridge, Netzschkau, Vogtland) to each other. 
This trip was exciting and interesting and we talked a lot in English.
We all spent a good time together and I liked the hostel a lot. 

Simon Käseberg, Class: 5

■ Unser Besuch der Synagoge in Chemnitz

Wir, die Schüler der 6., 7. und 8. Klassen der TRIAS Oberschule El-
sterberg, besuchten am 07.03.2016 wie bereits unsere Vorgänger die
Synagoge in Chemnitz. Es war ein sehr interessanter Tag. Die Syn-
agoge wurde zwischen 1897 und 1899 gebaut. Der Architekt war Pro-
fessor Alfred Jacoby. Die Synagoge enthält einen Synagogenraum mit
Thorabereich, einen Gemeindesaal, eine koschere Küche, eine Biblio-
thek mit Lesegalerie und Büroräume, Unterrichtsräume, einen Senio-
renraum, eine Galerieebene der Synagoge mit Orgel und Chorbereich
und eine Galerieebene des Gemeindesaals. Wir haben eine andere
Religion kennengelernt und konnten uns für eine Stunde in diese
Glaubensrichtung hineinversetzen. Die Jungen saßen auf der linken
Seite, die Mädchen auf der rechten. Außerdem mussten die Jungen
auf ihrem Kopf eine Kippa tragen. Wir sahen eine kleine Thorarolle und
einen Thorazeiger. Eine Schülerin (Lilly aus Klasse 7) zeigte uns, wie
man in der Thora liest. Die Thorarolle ist 29 m lang. Es wird von rechts
nach links gelesen. Wir haben den Thoraschrank gesehen und die
Menora (den 7-armigen Leuchter). Bei der Führung wurde uns erzählt,
dass der Gottesdienst nur stattfindet, wenn mindestens 10 Männer in
der Synagoge sind.

Marie Schulze, Schülerin aus Klasse 7 der TOS
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Die ABC-Boxen 
sind da!

Sie wurden von vielen Vorschulkindern schon
heiß ersehnt und die Freude war groß, als sie
endlich überreicht wurden: die beliebten
ABC-Boxen, die bis zum Unterrichtsbeginn
Lust auf Schule machen!

Da musste einfach Vorfreude auf die Schule
aufkommen! Die Stadtwerke Meerane über-
reichten zusammen mit der BÜKA & Digital-
druck GmbH Glauchau und dem Kita-Träger
GGB (Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung
gGmbH Sachsen) den künftigen Schulanfän-
gern ihre ABC-Boxen. Darin finden sie allerlei
Dinge wie Bleistifte, Hefte zum Schreibenler-
nen, Radiergummis sowie Heftaufkleber. Die
ABC-Boxen enthalten aber auch wertvolles In-
formationsmaterial zur sinnvollen Ausstattung
der Erstklässler. Und natürlich fehlte auch die
von den Stadtwerken Meerane gestaltete
Wasserbox für den Malunterricht nicht.

Mit den ABC-Boxen will der regionale Ener-
gieanbieter den künftigen Schülern nicht nur
(Vor-)Freude bereiten, sondern einen Mehr-

wert schenken und Unterstützung beim Start
in den neuen Lebensabschnitt bieten: Die
Boxen gingen an Vorschulkinder in Meerane,
Glauchau und Waldenburg sowie an alle Ki-
tas der GGB außerhalb. Die Stadtwerke
Meerane wünschen allen ABC-Schützen
viel Spaß damit!

Übergabe der ABC-Boxen in der Meeraner
Kita Spatzennest, die im Mai 40. Geburtstag
feierte: Jörg Schneider (GGB, li.), Antje Bau-
er (Leiterin der Kita) und Uwe Nötzold (Ge-
schäftsführer Stadtwerke Meerane), der zum
Spatzennest-Geburstag witzige T-Shirts
spendierte.
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