
Doppel-Ausgabe 
September/Dezember 2016
Aus dem Inhalt:

‹     Schülermeinungen 
‹     Aktuelles aus unseren Schulen
‹     Muttersprachler stellen sich vor

Aktuelles

Herzlichen 

Glückwunsch 

Nach der Veröffentlichung unserer letzten Schulzeitung hatten einige Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirates der SIS-CH Geburtstag. Nachträglich möchten Ihnen, Herr Prof. Dr.
Warnke, Herr Dr. Braun, Herr Grimm und Herr Prof. Dr. Korte alle Mitarbeiter und Schüler des
SIS-Schulverbundes sowie die Beiratsmitglieder des wissenschaftlichen Beirates der SIS-CH
von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und viel Glück in allen Lebenslagen wünschen.

Wir freuen uns und danken Ihnen, dass Sie uns als Beiratsmitglieder der SIS in vielerlei Hinsicht
durch Ihre Ideen und Initiativen unterstützen.

Ihr R. School (SIS) und Th. School (GGB)

Dank der großartigen Unterstützung von
Schülern, Lehrern und Eltern ist das
Internationale Gymnasium Gei t -
hain seit Mai autorisierte IB World
School. Ab dem Schuljahr
2016/17 können die Gymnasias -
ten hier nicht nur das sächsi-
sche, sondern zusätzlich ein
internationales Abitur ablegen.
Das International Baccalaureate
Diploma (IB Diploma) ist ein weltweit
anerkannter Abschluss, der den Zu-
gang zu zahlreichen Universitäten im Aus-

land ermöglicht. Nur vier andere Einrich-
tungen in Sachsen sind anerkannte

IB-Schulen, darunter das Interna-
tionale Gymnasium Reinsdorf aus
dem SIS-Verbund.
Alle Beteiligten hatten viel Ener-
gie in die Anerkennung zur IB
World School investiert und
deshalb wollten wir ihnen mit ei-

ner kleinen Feierstunde gern un-
seren Dank aussprechen. Am 23.

Juni 2016 stellten die IB-Koordinatorin
unserer Schule, Kristina Neumann, sowie

die Schüler des neuen IB-Jahrgangs nochmals
kurz die Grundgedanken des Konzepts vor.
Neben unserem Geschäftsführer Herrn Rüdi-
ger School waren Schulleiterin Ingeburg
Schmuck, unsere IB-Lehrerschaft sowie Pres-
severtreter anwesend und haben gemeinsam
auf diese tolle Zertifizierung angestoßen. 
Am 14.09.2016 wurden die Schülerinnen, die
sich dieser Herausforderung stellen und zu-
sätzliche Lernbereitschaft zeigen, mit einem
Festakt im Bürgerhaus Geithain feierlich in die
IB Diploma Phase aufgenommen. Wir wün-
schen den Mädchen viel Erfolg! 

Wir sind IB World School

Stolz halten Schulleiterin Ingeburg Schmuck und die ersten IB-Schülerinnen das Zertifikat zur Autorisierung als IB World School in Händen

Herr Dr. Braun Herr Grimm Herr Prof. Dr. Korte Herr Prof. Dr. Warnke



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Dezember 2016 2

Aktuelles

Inklusionsassistenten 
im Einsatz

Inklusion und lernzieldifferentes Unter-
richten gehört an unseren Schulen dazu.
Seit diesem Schuljahr unterstützen zu-
sätzlich Inklusionsassistenten das päda-
gogische Personal beim gemeinsamen
Lernen von Schülern mit und ohne be-
sonderen Förderbedarf.

Dies ermöglicht das ESF-Projekt „Inklu-
sionsassistent“ des Sächsischen Kultus-
ministeriums, welches über einen Teil-
nahmewettbewerb 20 Vollzeitstellen für
freie Schulen und Ersatzschulen zur Ver-
fügung stellt. Berücksichtigt werden
konnten dabei folgende unserer Schulen:
Internationale Grundschulen Glauchau
und Crinitzberg mit je einer Viertelstelle,
Internationale Oberschulen Neukirchen
und Reinsdorf mit je einer Viertelstelle so-
wie die TRIAS Oberschule Elsterberg mit
einer kompletten Stelle. Mit dem Vorhaben
sollen Schüler mit einer Behinderung bzw.
sonderpädagogischem Förderbedarf eine
zusätzliche, individuell ausgerichtete För-
derung erhalten. Darüber hinaus sollen
Kinder und Jugendliche erreicht werden,
die zwar keinen sonderpädagogischen
Förderbedarf haben, bei denen aber die in-
dividuelle Entwicklung erkennen lässt,
dass der Einsatz unterstützender Maßnah-
men zur Verhinderung der Entstehung von
sonderpädagogischem Förderbedarf sinn-
voll erscheint (Prävention). Die Inklusions-
assistenten sind Fachkräfte, die im Unter-
richt, aber auch bei außerunterrichtlichen
Aktivitäten den Lehrern und Betreuern bei
ihrer täglichen Arbeit zur Seite stehen wer-
den. Auf ihre neuen Aufgaben werden sie
in einer Fortbildung durch das Sächsische
Bildungsinstitut vorbereitet. Wir freuen uns
über diese Unterstützung im Sinne unserer
Schüler und wünschen den Inklusionsassi-
stenten viel  Erfolg und Freude bei der Ar-
beit! Simone Stratmeier (SIS)

Lieferung eingetroffen!

Unsere Schüler und Lehrer aller Grundschulen,
Oberschulen und Gymnasien können nun mit
weiteren modernen Lehr- und Lernmitteln ar-
beiten. Verschiedene technische Baukästen so-
wie Experimente für die naturwissenschaft-
lichen Fächer wurden kürzlich angeschafft und
finden nun ihren Einsatz. Ein riesengroßes
„DANKESCHÖN“ an die Schulfördervereine,
welche das ermöglichten. Simone Stratmeier
(SIS)

Moderne Experimente und Lehrmittel – hier für Bio und Chemie

„Ein Experiment ist eine List, 

mit der man die Natur 

dazu bringt, verständlich 

zu reden…“ 

(G. Wald, Nobelpreisträger)

Ergebnisse unserer 
Schulabgänger 

Nun lernen sie an anderen Schulen, starten die
Abiturausbildung, studieren oder lernen einen
Beruf - unsere „Abgänger 2016“! Unsere Ober-
schulen haben uns wieder vorzeigbare Ab-
schlussergebnisse präsentiert, die wir Ihnen
nicht vorenthalten wollen.

Ihre Unterstützung zählt …
Gründung AG Modelleisenbahn & AG Schulimkerei

Liebe Eltern, wir besitzen eine tolle TT-Modelleisenbahn und möchten diese gern einer unserer
Oberschulen oder Gymnasien für AG-Arbeit zur Verfügung stellen. Sind Sie begeisterter Modell-
eisenbahner und möchten Ihr Wissen sowie Ihre Leidenschaft mit unseren Schülern teilen? Dann
melden Sie sich bitte bei uns. 

Weiterhin möchten wir an unseren Oberschulen/Gymnasien eine Schulimkerei aufbauen. In
Reinsdorf wird dies schon mit großem Erfolg durchgeführt. Wir suchen erfahrene Hobbyimker,
welche sich bereiterklären, dies zusammen mit unseren Schülern aufzubauen. Melden Sie sich
bei Interesse bitte direkt bei der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH telefonisch
unter 03763 4082-300 oder per Mail über info@saxony-international-school.de. Vielen Dank! SIS
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Kompetenztests an den 
Grundschulen der SIS

Jedes Schuljahr nehmen unsere Grund-
schulklassen an den sachsenweiten K-
Tests in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik teil. Die Ergebnisse sind wiederum
herausragend. Unten stehende Grafik ver-
deutlicht die Resultate an Beispielen. 

Vergleich SIS-Schulen und 
Sachsen Grundschulen Klassen 3

Die Grafiken verdeutlichen sehr gut, dass
sich unser Konzept des (teil-)immersiven
Spracherwerbs Englisch in keiner Weise
nachteilig auf die Leistungen in Deutsch
oder Mathematik auswirkt. Das Gegenteil
tritt ein: Unsere Schüler lernen zweispra-
chig effektiver und strukturierter. Sach-
sen bietet keinen Kompetenztest für
Grundschüler in Englisch. Hier wären
noch größere Unterschiede sichtbar.

Let’s start the IB!

Unser erster Jahrgang IB-Diploma am IGG (Text siehe Seite 1)

Aktuelles

„Elsterberg goes Hollywood“ - 
Beste sächsische Nachwuchsproduktionen 
kommen aus Elsterberg

Mit unserem Film „Die Macht der Worte“ haben wir beim
Medienfestival Visionale am 27. November im Schauspiel-
haus Leipzig den mit 500 Euro dotierten Schulpreis gewon-
nen. Das diesjährige Festival lief unter dem Thema „Deine
Welt? Meine Welt!“. Auf der Visionale wurden die besten
sächsischen Nachwuchsproduktionen in den Kategorien Vi-
deo, Radio, Fotografie und Multimedia-Interaktiv präsen-
tiert. Der Film entstand in der alljährlichen Projektwoche vor
dem Tag der offenen Tür, zu dem wir auch am 28. Januar
2017 wieder herzlich einladen. In dem Film geht es darum,
wie unser eigenes Buch „Als Schiller und Goethe vor Neid
erblassten“ entstand, was im Geest-Verlag erschienen und
in jeder Buchhandlung erhältlich ist. Zur Preisverleihung in
Leipzig waren neben zwei gegenwärtigen Schülern der TRI-
AS Oberschule auch zwei ehemalige, die maßgeblich an
dem Film mitgewirkt haben. An dieser Stelle gilt auch ein
großes Dankeschön an Herrn Zühlke vom SAEK Plauen für
die jahrelange gute Zusammenarbeit.  … und an Frau Fran-
ke, die das Projekt begleitet hat (Anmerkung von Frau Kie-
sewetter). S. Franke, Lehrerin an der TOS

Wir wünschen allen Unterstützern, Schulvereinen, 

Eltern, Schülern, Lehrern, Erziehern, Mitarbeitern sowie 
den Leitern aller Einrichtungen der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH sowie der GGB Gesellschaft
zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen ein gesundes,
friedliches und erfolgreiches neues Jahr 2017.

Ein besonderer Dank geht an unseren Beirat sowie 

an unseren Namensgeber, Herrn Prof. Carl Hahn, 
für die vielfältige Unterstützung bei der Weiterentwicklung
unseres Bildungskonzeptes.

Auch Sie, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

haben mit Ihrem vielseitigen Tun einen großen Anteil an
den stabilen und guten Lernbedingungen an unseren Kitas
und Schulen.

R. School, Geschäftsführer SIS
Th. School, Geschäftsführer GGB
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Seit Jahren ist sie zur schönen Tradition
geworden: Die feierliche Zeugnisüberga-
be und Verabschiedung unserer Schulab-
gänger. Im Juni konnten Eltern, Lehrer
und unsere Realschulabsolventen der
Oberschulen sowie der erste Abiturjahr-
gang unseres Internationalen Gymnasi-
ums Reinsdorf in einer teils anrührenden,
teils belustigenden Weise erleben, wie
Schul- und Klassenleiter in ihrer Rede
Rückblick halten. 

Diesen Rückblick gab es sogar in musi-
kalischer Form. Frau Kazzer, unsere „sin-
gende“ Schulleiterin der IOM ließ es sich
nicht nehmen, anhand bekannter Pop-
und Schlager-Hits an die eine oder ande-
re Situation des Schulalltags zu erinnern. 
Das Publikum war begeistert. 

Auch den wunderbaren Reden der ande-
ren Schulleiter/innen und dem tosenden
Applaus „ihrer“ Sprösslinge war es abzu-
spüren:  Man hat sich liebgewonnen und
es war eine gute Zeit – dies trotz man-
chem Lerndruck und dem „frühen“ Auf-
stehen!  Die Trennung fiel allen schwer,
aber es gilt, mit dem Gelernten zu glän-
zen und sich für die Berufsausbildung
oder ein Studium vorzubereiten. Dass un-
sere Ehemaligen dies bestens meistern,
dessen sind wir gewiss!

Gute Wünsche für alle Absolventen
gab es zahlreich. Sie mögen gern zu-
rückdenken und sich dessen besin-
nen, was unsere Lehrer ihnen auf den
Weg gegeben haben.

Für die gelungene Veranstaltung möch-
ten wir allen Organisatoren und beteilig-
ten Akteuren sehr herzlich danken.

Rüdiger School

Gelungene Abschlussveranstaltung in der Stadthalle Meerane



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Dezember 2016 5

Aktuelles

n Kompetenztests 
der Oberschulen

Im Oberschulbereich werden die sach-
senweiten Kompetenztests in den Klas-
senstufen 6 und 8 durchgeführt. Auch
hier können unsere Schulen stolz sein auf
ihre hervorragende Arbeit, denn die Kom-
petenzunterschiede zum sächsischen
Vergleichswert sind beträchtlich. 

Vergleich SIS-Schulen und Sachsen Ober-
schule Klassen 6 sowie Vergleich SIS-Schu-
len und Sachsen Oberschulen Klassen 8

Neue Grundschule 

IPS Geithain - gewohnt klein gestartet
und schon nach einigen Wochen unge-
wöhnlich große Resonanz für das kom-
mende Schuljahr.
Die International Primary School Geithain
konnte aufgrund der extrem späten Ge-
nehmigung durch die SBA Leipzig (erst in
den Sommerferien) in die Offensive gehen. 
Für das kommende Schuljahr liegen be-
reits jetzt sehr viele Anmeldungen vor, so
dass wir bei Abwägung aller Umstände
das kommende Schuljahr evtl. 2-zügig
starten. Besonders viele Anmeldungen
kommen aus den Nachbargemeinden
und Städten. 
Besuchen Sie uns zum Tag der offenen
Tür am 28.01.17 um 9:30 – 12:30 Uhr.
Das Kollegium sowie die Eltern der 1.
Klasse stehen für alle Fragen zur Verfü-
gung.        
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Nahtlose Konzept-
weiterführung gesichert -
Elternwunsch umgesetzt

Für die Schüler der Internationalen
Grundschule Glauchau (IGS) ist es am
nahegelegenen, neu gegründeten Inter-
nationalen Gymnasium Meerane (IGM)
jetzt möglich, nahtlos unser sehr stark auf
Wertekompetenzen,  Fremdsprachen,
Medien und Wirtschaft  ausgerichtetes
Konzept fortzusetzen.  Dabei sollen die
Lernfreude der Grundschule, das gute
Miteinander sowie die Selbstverantwor-
tung weiter gestärkt werden. 

Auch der Wechsel „im Hause“ zwischen
der dortigen Oberschule und dem Gym-
nasium ist bei gleichem Grundkonzept
umsetzbar und bringt den Schülern wei-
tere Chancen, die es sonst so nicht gibt.
Mitschüler, Umfeld und teils die Lehrer-
schaft wären in diesem Fall bereits dem
Schüler vertraut.

Für das kommende Schuljahr ist auf-
grund des SIS-Konzeptes und obiger Al-
leinstellungsmerkmale die Nachfrage
nicht nur aus den Schulen unseres Schul-
verbundes groß.

Anmeldungen können Sie über das Se-
kretariat der Internationalen Schulen
Meerane vornehmen: per Telefon 03764/
570037 oder Mail: iom@saxony-interna-
tional-school.de. Anmeldeformulare gibt
es unter www.internationales-gymna-
sium-meerane.de. 

Zum Tag der offenen Tür am 21.01.2017
von 14:30 - 17:30 Uhr sind alle Interes-
sierten herzlich eingeladen, sich ein Bild
vom Schulleben beider Schulformen zu
machen. 

SIS-Grundschüler 
fit für das Gymnasium

Erneut konnte ein außerordentlich großer
Anteil unserer Grundschüler die Bil-
dungsempfehlung für das Gymnasium er-
halten. Die Internationale Grundschule
Glauchau hat einen Anteil von 78% her-
vorgebracht, und auch Crinitzberg liegt in
diesem Bereich. Wir danken unseren
Grundschulteams, denn sie arbeiten mit
Begeisterung und leisten hervorragende
Arbeit für die Zukunft unserer Kinder!
Simone Stratmeier (SIS)

Der erste Absolventenjahrgang des 
Inter nationalen Gymnasiums Reinsdorf
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Lesewettstreit der Fünftklässler im Juni 2016

hinten von links nach rechts: Herr Reinsch (IOR/IGR), Simon Kofi Käseberg (TOS), Frau Berndt (TOS),
Mary Kate Dannenberg (IOM) • vorn von links nach rechts: Lars Hohenhausen (IOR), Lisa Schinkitz
(IOS), Anabell Lenk (Platz 3, IGR), Henry Faust  (Platz 1, ION), Emily-Chantal Drechsler (Platz 2, IGG)

Wir stehen für Qualität!
„Check the Snack“

Sehr geehrte Eltern und liebe Schüle-
rinnen und Schüler, wir möchten Sie auf
einige Änderungen in unserer Mittagsver-
sorgung hinweisen. Mit der Vernetzungs-
stelle für Kita- und Schulverpflegung der
Sächsischen Landesvereinigung für Ge-
sundheitsförderung e.V. haben wir uns
Gedanken gemacht, wie unser Angebot
für die Kinder und Schüler attraktiver ge-
staltet werden kann und arbeiten nun in
der Steuergruppe „Check the Snack“ zu-
sammen. Eine gesunde und ausgewoge-
ne Speisengestaltung liegt uns dabei be-
sonders am Herzen.

Die Ernährungserziehung ist ein wichtiger
Baustein in unserer Bildungsarbeit mit Ih-
ren Kindern. „Check the Snack“ soll Ihr
Kind also befähigen, zunehmend selb-
ständig und bewusst auf seine Gesunde
Ernährung zu achten und vor allem daran
Freude zu haben.

Ab Beginn des neuen Schuljahres werden
wir Ihren Kindern daher täglich ein Ge-
richt, welches den strengen Qualitätskri-
terien für Kita- und Schulverpflegung der
DGE entspricht, anbieten. Dies betrifft alle
Einrichtungen, welche von den Küchen
der GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen
Bildung gGmbH beliefert werden. Wir
werden vermehrt Vollkornprodukte, weni-
ger Fleisch, aber dafür mehr Obst, Gemü-
se und Salat anbieten. Es ist natürlich
wichtig, diese Veränderungen positiv zu
kommunizieren und vielleicht bei dieser
Gelegenheit auch die eigenen Essge-
wohnheiten zu hinterfragen. Denn „Check
the Snack“ betrifft letztendlich die ganze
Familie. Kontinuierlich werden wir Biopro-
dukte in die Speisengestaltung aufneh-
men, um auch hier positiv auf die Ge-
sundheit Ihrer Kinder einzuwirken.

Thomas School, Geschäftsführer
GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen 
Bildung gGmbH Sachsen

Englisch-Olympiade im Schuljahr 2016 – 
And the winners are...?

Die diesjährige Englisch-Olympiade
der SIS-Oberschulen fand am
12.05.2016 an der Internationalen
Oberschule Meerane statt. Insgesamt
26 Teilnehmer der Klassenstufen 6-9
konnten sich aufgrund ihrer sehr gu-
ten Leistungen im Fach Englisch qua-
lifizieren und alle zeigten ihren Kampf-
geist in allen Kompetenzbereichen.
Auch wenn die Ergebnisse zum Teil
sehr knapp waren, standen folgende
Schüler auf den Treppchen:

Klassenstufe 6 – 1. Alicia v. Hou-
welingen (TOS) • 2. Eric Öhler
(IOS) • 3. Niclas Anke (ION) •
Klassenstufe 7 – 1. Tessa Char-
lotte Heikroth (TOS) • 2. Anna-
Lena Belter (IOM) • 3. Luna Tau-
tenhahn (IOS) • Klassenstufe 8 –
1. Elena Hilbig (IOS) • 2. Fabienne Lassota (ION) • 3. Jonas Neustädt (IOM) • Klassen-
stufe 9 – 1. Chris Rieger (ION) • 2. Maximilian Franke (IOR) • 3. Stella Jacobasch (ION)

Wir gratulieren allen Teilnehmern ganz herzlich und freuen uns auf eine erneute Begegnung im
nächsten Jahr! Frau Hulinsky
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SIS-Schüler haben die Hälfte Fremdsprachenzertifikate 
sachsenweit

Warum Sprachzertifikate? So sieht es aus:

Seit 2014 legen viele unserer Schüler zusätzlich ein Sprachzertifikat ab. Aber warum brauche ich zu
meinen guten Englisch- und Spanischnoten auch noch ein Zertifikat, fragen manche Schüler. Genau
wegen der guten Noten in den Sprachen! Auch an unseren Schulen wird nach Lehrplan unterrichtet,
aber jeder weiß, dass wir mit unserem Sprachprofil, unseren Muttersprachlern und unserem immersi-
ven Unterricht viel zusätzliches Wissen und Können erwerben. Wie können wir dieses PLUS an Wissen
denn besser unter Beweis stellen, als mit einer externen, offiziellen Prüfung? 

Jedes Jahr werden mehr Prüfungen abgelegt!
Wenn im Jahr 2014 sachsenweit 450 Personen (Erwachsene, Studenten und Schüler) Englisch-
und Spanischprüfungen belegten, so waren davon 200 SIS-Schüler. 2015 waren von insgesamt
455 Sprachprüfungen in Sachsen bereits 230 SIS-Schüler. Für 2016 können wir an unseren SIS-
Schulen schon jetzt mit 356 Sprachprüfungen aufwarten.

Nichts motiviert mehr als Erfolg!

Das ist so, denn nicht ohne Grund legen un-
sere Schüler immer bessere Prüfungen und
immer höhere Niveaustufen ab. Viele Schü-
ler belegen in der 10. Klasse in Englisch eine
B2-Prüfung und in Spanisch eine B1-Prü-
fung. Manche Schüler haben beim Verlassen
der Schule 4 oder sogar 5 Sprachzertifikate
in ihrer Bewerbungsmappe und können
nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem zu-
künftigen Arbeitgeber beweisen, dass sie
ehrgeizige und entwicklungsfähige Persön-
lichkeiten sind.

SIS – Kunstwettbewerb 2015/16

Das „Kunst die Welt verziert“, ist bekannt.  Je-
doch erahnt man nicht, wie viele begabte klei-
ne und große Künstler an unseren Schulen ler-
nen.  Einige Ergebnisse der Besten lassen sich
jedes Jahr beim Kunstwettbewerb des Schul-
verbundes bestaunen. Vielfalt und Qualität
waren beeindruckend, insbesondere auch im
Bereich Plastik, Objekt und Assemblage. Für
die Jury war es eine harte Aufgabe, zu ent-
scheiden, wer die Preisträger sein sollen. Dafür
wurden alle Schülerarbeiten genau in Augen-
schein genommen und bewertet. Es gab eine
Menge glücklicher und stolzer Preisträger. Die
jeweils 1. Plätze seien hier benannt:
• Grundschule: 

Lee Poenicke, Kl. 3b, IGS
• Oberschule: 

Pascal Peters, Kl. 10b, ION
• Gymnasium: 

Nicole Dietrich, Kl. 11, IGR
• Plastik, Objekt, Assemblage:

Ruben Schottstedt, Kl. 6a, IOS
• Werbung, Design, Architektur: 

Pascal Peters, Kl. 10b, ION
• Sonderpreis Film, Animation:

Daniel Kothe, Kl. 10, IOM
• Sonderpreis „over all“: 

Giulia Werner, Kl. 9, IOR
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH allen Siegern
sowie auch allen Zweit- und Drittplatzierten!
Wir danken unseren Kunstlehrern und Kolle-
gen für die wunderbaren Stunden und alle da-
mit verbundene Vorbereitung und Organisa-
tion! Auch über die Nutzung der schönen
Räumlichkeiten unserer IGS sind wir immer
wieder froh und dankbar. Insbesondere gilt un-
ser Dank den Juroren, Herrn Siegfried Otto
Hüttengrund sowie dem Künstlerduo „Ge-
BruederOnkel“, die mit äußerster Sorgfalt die
besten Kunstwerke der jeweiligen Kategorie
ermittelten. Herzlich danken möchten wir auch
Herrn Prußeit für die kompetente, hervorra-
gende Gesamtkoordination, ohne welche der
Kunstwettbewerb nicht das wunderbare Er-
eignis wäre, das er ist! Den jungen Künstlern
sowie unseren engagierten Kunstlehrern wün-
schen wir weiterhin viel Erfolg, jede Menge
kreative Ideen und Freude bei deren Umset-
zung. Simone Stratmeier (SIS)
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Rückblick – So sehen unsere Ehemaligen ihre Schulzeit 

Seit meinem Abschluss vor nunmehr fünf Jahren ist einiges pas-
siert. Direkt nach dem Abitur habe ich in Leipzig angefangen, Wirt-
schaftspädagogik zu studieren und habe in diesem Zusammen-
hang auch ein Praktikum als Lehrerin am IWG absolviert. Der
Wunsch nach diesem Studium kam durch das wirtschaftliche Profil
der Schule und mein Interesse am Lehren. Des Weiteren habe ich
im Rahmen des Studiums ein Praktikum im Projektmanagement bei
der Leipziger Messe GmbH absolviert und als Werkstudentin im
Personalbereich bei der Sparkasse Leipzig gearbeitet. Durch diese
Erfahrungen habe ich mich dazu entschieden, den Master in Wirt-
schaftspsychologie an der Universität Bremen abzulegen. In einem
Jahr bin ich damit fertig und werde im besten Fall direkt einen Job
im Personalbereich einer Firma bekommen. 

Angie Schenkel, Abschlussklasse 2011, IWG

Ich bin jetzt am beruflichen Gymna-
sium in Werdau und mache dort
mein allgemeines Abitur. Diese
Schule hat mir sehr geholfen und ei-
nen guten Einstieg zum gymnasialen
Niveau geschaffen. Besonders in
Englisch habe ich sogar einen Vor-
sprung gegenüber den anderen
Schülern. Nach meinem Abitur wer-
de ich ein Studium in technischer
Richtung in Angriff nehmen.

Aron Jäger, ehem. Schüler der IOS
(Neukirchen), Schulabschluss 2015

Ich mache nun meine Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker für System-
und Hochschultechnik bei Porsche
in Leipzig. Die Schule hat mir durch
die vielen Praktikas bei der Berufs-
findung sehr geholfen. Auch die ge-
ringe Klassengröße war sehr ange-
nehm im Vergleich zu meiner Be-
rufsschule mit 32 Schülern. Im März
nächsten Jahres werde ich meine
Zwischenprüfung absolvieren.

Martin Bergner, ehem. Schüler der IOS
(Neukirchen), Schulabschluss 2015

Liebe Schüler, Eltern und Lehrer der IOM,

nach meinem erfolgreichen Real-
schulabschluss habe ich mich dazu
entschieden, weiterhin die „Schul-
bank zu drücken“. Ich besuche das
BSZ Meerane, wo ich in zwei Jahren
meine Fachhochschulreife im sozia-
len Bereich erreichen werde. Einiges
ist neu für mich. Da mir aber die
Schulzeit an der IOM sehr geholfen
hat bezüglich des selbstständigen
Lernens, war es einfacher, mich an
das neue Umfeld und die neuen Fä-
cher wie z. B. Pädagogik/ Psycholo-
gie und das Lernen auf „einem hö-
heren Niveau“ zu gewöhnen. Wäh-
rend ich an der IOM mit einer Klassenstärke von 14 Schülern lernte,
sitze ich jetzt mit der doppelten Anzahl in der Klasse. Unsere Klas-
senstärke beträgt 31 Schüler, was eine große Herausforderung an
alle Beteiligten stellt. Auch mein Schulrhythmus ist neu für mich. Ich
habe 2 Wochen Schule im Wechsel mit 2 Wochen Praktikum. Da ich
zeitig auf das Berufsleben vorbereitet werde, muss ich auf eine 40-
Stunden-Woche kommen. Mein Praktikum absolviere ich an meiner
ehemaligen Grundschule. Mein Berufswunsch ist und bleibt Grund-
schullehrerin. An der IOM wurde ich auch schon mit wichtigen Aufga-
ben vertraut gemacht – ich war z.B. Schülersprecherin. Ich kann jedem
nur empfehlen, seinen Realschulabschluss an der IOM zu absolvieren
und jetzt, wo es sogar ein Gymnasium (IGM) im gleichen Haus gibt,
finde ich es wunderbar, dass nun zwischen beiden Schularten ein
Wechsel möglich ist. Es werden sehr gute Voraussetzungen für den
weiteren Werdegang gelegt. Persönlich haben mir die sechs Jahre an
der IOM sehr gut gefallen und mich weitergebracht. Ich vermisse alle
sehr. Meinen neuen Lebensabschnitt finde ich aber auch sehr ab-
wechslungsreich und spannend. 

Herzliche Grüße – Sophia Schötz, ehemalige Schülerin IOM

Ich habe an dieser Schule viel ge-
lernt, was mir an meiner weiterfüh-
renden Schule eine Menge Vorteile
gebracht hat.
Meine hier erlernten Englischkennt-
nisse konnte ich sehr gut aufbauen,
sodass ich nun im Englisch Leis -
tungskurs bin.

Isabell Ertel, ehemalige Schülerin 
der IOS (Neukirchen), 
Schulabschluss 2015

Das Lernen an dieser Schule hat mir
viel Spaß gemacht und hat mich gut
auf das Gymnasium vorbereitet.
Es war eine schöne Zeit und ich
kann diese Schule nur jedem weiter-
empfehlen.

Martin Raabs, ehemaliger Schüler
der IOS (Neukirchen), 
Schulabschluss 2016

6 Jahre TOS und dann?

Dazu befragten wir 4 ehemalige Schüler unserer Schule: Ihr habt uns
letztes Jahr verlassen. Was macht ihr jetzt? Wir gehen in das Beruf-
liches Gymnasium Ernst Arnold in Greiz. Dort machen wir das Abitur in
Wirtschaft und Gesundheit und Soziales. Wie fühlt ihr euch an eurer
neuen Schule? Uns gefällt die Schule in Greiz, weil es eine sehr mo-
derne Schule ist und die Leute sehr nett sind. Habt ihr das Gefühl, dass
ihr gut vorbereitet seid? Wir glauben, dass wir sehr gut vorbereitet
sind, besonders in Naturwissenschaften. Vermisst ihr etwas von der
TRIAS Oberschule Elsterberg? Wir vermissen am meisten unsere Leh-
rer, weil wir ein familiäres Verhältnis zu ihnen hatten und sie humorvoll
waren. Welche ist eure beste Erinnerung an die Jahre, die ihr mit
uns verbracht habt? Wir haben viele gute Erinnerungen, vor allem an
unsere Abschlussfahrt. Unsere Klasse war einzigartig!

Vanessa Grobitzsch, Lena Linden, Tom Kaiser und Moritz Schulze,
ehemalige Schüler der TOS in Elsterberg (Die spanische Übersetzung
finden Sie auf Seite 45)
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Unsere neuen Muttersprachler stellen sich vor …

Hello, Everyone! My name is
Mrs. Armour. I am from Toron-
to, Canada. I have two under-
graduate degrees in Criminolo-
gy and Psychology from Ottawa
University. My Bachelor in Edu-
cation (Primary) was obtained
from the University of Toronto
(OISE). My teaching career has
been quite diverse, having
taught in Canada, Japan, Rus-
sia, England, Bulgaria and Ger-
many. I am currently teaching
English, computer science, PE
and handicrafts. I truly enjoy the
challenge of working with
young children, watching them
progress and become proficient in English. It is an honour to be wor-
king with such a wonderful team here at SIS Stollberg! 

My name is Jason Gackle. I
am from the United States, I
grew up in Texas. I came to
Germany in 2010, and have li-
ved in Augsburg and Ahrens-
burg, on the northwest side of
Hamburg. I teach math, En-
glish conversation and reli-
gion. When I am not at school,
I enjoy spending time with my
family, reading, and doing
yoga. Mein Name ist Jason
Gackle . Ich bin aus den Ver-
einigten Staaten und bin in Te-
xas aufgewachsen. Ich bin
2010 nach Deutschland um-
gezogen und habe in Augs-
burg und Ahrensburg (nahe Hamburg) gewohnt. Ich unterrichte
Mathe, Religion und „English Conversation“. Wenn ich nicht bei
der Arbeit bin, verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, lese und
mache Yoga.

¡Hola! Ich heiße Andrea Gal-
ván und ich komme aus León,
eine Stadt im Norden Spa-
niens. Ich habe in verschiede-
nen Ländern gewohnt, wie in
Irland, England oder Deutsch-
land (Dresden, Kassel, Cott-
bus, Mannheim und jetzt
Glauchau!). Ich habe an der
Technischen Universität Dres-
den und an der Universidad
de Salamanca studiert.  Ich
spreche Deutsch, Englisch,
Französisch, Portugiesisch
und lerne noch Russisch. Auf
jeden Fall kann ich auch Spa-
nisch, meine Muttersprache!
Ich habe an einigen Sprachschulen in Spanien und an einem Gym-
nasium in der Nähe von Mannheim gearbeitet. Ab diesem Jahr
werde ich an der Grundschule Glauchau arbeiten. Darauf freue ich
mich sehr! Saludos – Andrea Galván

Presentación – ¡Hola! Ich hei-
ße Señora Jareño. Ich komme
aus Valencia, eine wunder-
schöne Stadt an der Ostküste
von Spanien. Dort habe ich
mein Studium in Hispanistik
und einen Master in Spanisch
als Fremdsprache gemacht.
Ich habe einige Jahre als Spa-
nischlehrerin in einer Sprach-
schule in Spanien gearbeitet,
aber die Situation in Spanien
war nicht optimal und da ich
etwas Deutsch sprechen
konnte, bin ich letztes Jahr
nach Deutschland gekom-
men. Ich habe ein Jahr als
Fremdsprachenassistentin in einem Gymnasium in Plauen ge-
macht und es war eine sehr schöne Erfahrung. Deswegen möchte
ich in Sachsen bleiben und bin in Internationales Gymnasium
Reinsdorf angekommen. Hier bin ich Spanischlehrerin und bin
sehr zufrieden diese Arbeit zu haben. 

Das gehört zum internationalen Bildungskonzept der SIS-Schulen: Fremdsprachen in den verschiedensten Unterrichtsfächern einfließen zu
lassen und dabei Kommunikation und korrekte Aussprache praxisnah zu erlernen.  Hierbei unterstützen uns Muttersprachler, unsere „Native
Speaker“, welche wir aus anderen Nationen akquirieren konnten. Sie bringen neben ihrem Know How auch viele kulturelle, weltumfassende
Inputs für Schüler wie Kollegen ein.

Seit dem 1. August bin ich hier an der Internatio-
nalen Grundschule Crinitzberg, um als Lehrer und
Erzieher tätig zu sein. Ich bin sehr glücklich, ein
Teil dieser Schule zu sein und die Chance zu
bekommen in Deutschland zu leben und die
Kultur kennen zu lernen. 

Ich unterrichte an dieser Schule Sport und Spa-
nisch. Ich wurde in Spanien (Madrid) geboren
und leider kann ich kein Deutsch, ich weiß nur,
wie man Google Translator verwendet. 

Für sieben Monate lebte ich in Kanada, um
mein Englisch zu verbessern. Ich studierte an
der Universität „CES Don Bosco“ in Madrid.
Danke

Since August 1, I am here at the school to be
a teacher and educator.

I am very happy to be a part of this school and
work here, and having the chance to live in Ger-
many and learn about your culture. I will be the
teacher for sports and Spanish language for
children in this school. I was born in Spain (Ma-
drid), and unfortunately, I cannot speak Ger-
man, I only know how to use Google Translator. 

For seven months, I lived in Canada, where I
improved my English. I studied at the Universi-
ty "CES Don Bosco" in Madrid. Thank you

Hello, My name is Antonio,

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe (Feb/März 2017)
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

40 Jahre Kita Spatzennest in Meerane

Viele schöne und bleibende Eindrücke und  Erinnerungen an die Festwoche zum  40 jährigen
Geburtstag der Fremdsprachenkindertagesstätte „Spatzennest“ Meerane. Antje Bauer

Die kleinen Mülldetektive
der Kita „Clever Kids“

„Müll ist nicht gleich Müll“, so lautete das
Projektthema in der Fremdsprachenkinder-
tagesstätte „Clever Kids“ in Stollberg. In den
letzten Wochen beschäftigten sich die Kin-
der mit dem Umweltschutz und beteiligten
sich somit am Wettbewerb „Die Mülldetek-
tive – Kita-Kinder werden aktiv“. 

Durch verschiedene Lernangebote zu
Abfallvermeidung, Wegwerfplastik und
Ressourcenschutz wurden die Kinder für
dieses Bildungsthema sensibilisiert und
ihr Umweltbewusstsein gefördert. Auf
dem Recyclinghof in Niederdorf haben
die Kinder viel Wissenswertes zur Abfall-
entsorgung erfahren. Auf diesem Weg
bedanken wir uns herzlich beim Zweck -
 verband Abfallwirtschaft Südwestsach-
sen (ZAS).

Mit einer kleinen Ausstellung in der Stadt-
bibliothek Stollberg, zeigen die Kinder
was alles aus Müll entstehen kann und
das „Müll nicht gleich Müll“ ist. Dafür be-
danken wir uns bei Frau Vanessa Nobis
(Stadtverwaltung Stollberg) und Frau
Kathleen Roskosch (Stadtbibliothek
Stollberg) mit deren Unterstützung die
„Kunstwerke aus Müll“ öffentlich bewun-
dert werden können. Unsere Projektar-
beit zur Abfallthematik war ein großer Er-
folg und wurde in der Kindertagesstätte
nachhaltig verankert. Kita Clever Kids

Besuch aus Holland

In der Zeit vom 9.5. – 10.6.2016 hatten wir, die Igelgruppe, im Kindergarten Spatzennest in Nieder-
würschnitz eine holländische Praktikantin zu Gast. Die 18-jährige Caithlynn Harmsen war hier, um
zu sehen wie wir in unserer Einrichtung arbeiten, unterstützte uns aber auch im alltäglichen Ge-
schehen. Gemeinsam mit Caithlynn erlebten wir viele tolle Dinge. So lernten wir verschiedene
niederländische Redewendungen kennen, begrüßten uns auf Landessprache mit „goeie morgen“
oder wünschten uns mit „eet smakelyk“ einen Guten Appetit. In einem Hollandtag erzählte uns
Caithlynn viel über ihre Heimat und wir zeigten ihr unsere schöne erzgebirgische Umgebung. Im
Wald fühlte sich Caithlynn besonders wohl – so etwas kennt sie von daheim nicht, meinte sie. Bei
einem gemeinsamen Picknick konnten wir die schöne Natur genießen… Die 5 Wochen vergingen
sehr schnell und bald hieß es schon wieder Abschied nehmen. Jedes Kind der Igelgruppe bekam
von Caithlynn eine kleine Überraschung zum Andenken. Wie wünschen der netten Holländerin al-
les Gute für ihre Zukunft. Die Igelgruppe mit Anne & Jana
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Landesmodellprojekt mit 31 Kitas gestartet – Kindertageseinrichtungen in Sachsen sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu Eltern-Kind-
Zentren (EKiZ) weiterzuentwickeln. In einem Landesmodellprojekt gehen seit Anfang Mai 31 Kitas und deren Träger diesen Weg voran. Unter-
stützt werden sie vom Felsenweg-Institut der Karl Kübel-Stiftung. „Wir wollen Willkommensorte für Familien schaffen, die einen Austausch er-
möglichen und Hilfe anbieten“, erklärte Kultusministerin Brunhild Kurth das Ziel. Die Ministerin machte dabei deutlich, dass der Ausbau von
Eltern-Kind-Zentren eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen den Kitas und den verschiedenen kommunalen und freien Trägern der Familienbil-
dung und -beratung sei. „Unsere Kitas arbeiten schon jetzt eng mit den Eltern zusammen und haben in ihrer Arbeit die Erziehungspartnerschaft
fest verankert. Diese Strukturen wollen wir gemeinsam mit den Kommunen weiterentwickeln“, so die Ministerin. Der Freistaat hat dafür pro
Jahr 500.000 Euro als Starthilfe eingeplant. Das Projekt läuft bis Ende 2017. Für jedes Eltern-Kind-Zentrum wird ein individuelles Unterstüt-
zungsprogramm entsprechend der regional gegebenen Strukturen entwickelt. „Ziel muss es sein, dass genau das richtige Angebot bei der hil-
fesuchenden Familie ankommt und ein spürbares Ergebnis erzielt wird“, betonte Kurth. Erste Treffen an allen 31 Standorten sind bereits erfolgt.
Die Landkreise, kommunale Vertreter und Fachberatungen sind mit eingebunden. Zur Begleitung des Projekts wird ein Expertenbeirat gebildet.
Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://www.ekiz-sachsen.de – Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Im Rahmen des Landesmodellprojektes EKIZ bietet unsere Einrichtung der-
zeit eine Rückenschule für Kinder an. Unsere ausgebildete Erzieherin und
Physiotherapeutin (mit Zertifizierung „Rückenschule für Kinder“) Frau Ker-
stin Mühlberg führt 1x wöchentlich einen Kurs durch. Sie gibt den Kindern
Tipps und zeigt einfache Übungen für einen starken Rücken. Mit Hilfe ver-
schiedener Spiel- und Übungsformen wird u.a. eine Sensibilisierung der
Körperwahrnehmung, eine Verbesserung der körperlichen Fähig- und Fer-
tigkeiten, der Entspannungsfähigkeit, sowie eine Schulung der Körperhal-
tung, des Gleichgewichtes und der Muskulatur angestrebt. Die Eltern wer-

den über die motorische und physiologische Entwicklung ihrer Kinder infor-
miert und bei evtl. beobachteten Auffälligkeiten beraten. Zur Zeit besteht ei-
ne sehr große Nachfrage, sodass wir auf der Suche nach weiteren Lösungs-
möglichkeiten sind, um dem Bedarf gerecht zu werden und allen die Mög-
lichkeit zu einer Teilnahme an einem Kurs zu ermöglichen.

Bewegung
•     „Vita motu consat“ – Das Leben besteht in der Bewegung (Aristoteles)
•     Kinderwelt ist Bewegungswelt – Kinder lernen durch Bewegung.
•     Kinder lieben sensorische Situationen. Sie haben ein Bedürfnis nach

klettern, laufen, hüpfen, schaukeln, springen, sich drehen, schleu-
dern, balancieren…

•     Bewegung ist ein Grundbedürfnis wie Liebe, Zuneigung und Aner-
kennung.

•     Bewegung bedeutet Leben! Bewegungsanreize sind unabdingbar
für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes.
Durch Bewegungshandlungen lernen Kinder sich selbst und ihre
Grenzen kennen.

•     Bewegung ist ein Ventil und trägt zur Entspannung bei. 

Ziele
•     Kinder-Rückenschule ist ein ganzheitliches Konzept
•     Lernen von Körperlichkeit und Bewegung mit allen Sinnen
•     Vermittlung von Spaß und Freude an der Bewegung
•     Entwicklung des Selbstwertgefühls (im Umgang mit dem eigenen Körper)
•     Förderung des selbständigen Handelns
•     Schulung der koordinativen Fähigkeiten
•     Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit
•     Sammeln von vielfältigen Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen
•     Vermittlung gesundheitsbezogener Kenntnisse
•     Sensibilisierung für gesundheitsförderndes Verhalten
•     Förderung von Fantasie und Kreativität
•     Entwicklung von sozialer Empathie

Dieses Projekt wird gefördert durch das Sächsische Staatsministerium
für Kultus (SMK). Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.ekiz-sachsen.de/

Rückenschule in der Fremdsprachenkindertagesstätte 
„Rosarium“
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Am Dienstag, den 21. Juni 2016 feierte die Hasengruppe ein Schmetter-
lingsfest. Dies war der Abschluss eines ca. 6-wöchigen Projektes, das
unsere Praktikantin Susann Franke während ihres Prüfungspraktikums
durchführte. Darin lernten die Kinder unter anderem viel über die
Entwick lung und den Lebensraum des Schmetterlings. They hear and
play the history from „The very hungry caterpillar“ in German and English
too. Besonders interessant war es für die Kinder, echte Raupen bei ihrer

Entwicklung zum Schmetterling zu beobachten. Den Abschluss und Hö-
hepunkt des Projektes bildete unser Schmetterlingsfest. Alle Kinder
konnten als Schmetterling oder Raupe verkleidet in den Kindergarten
kommen. Los ging es mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem uns
die Eltern tatkräftig unterstützten. Ein besonderer Dank geht an Frau
Grübler, die uns eine wunderschöne Motivtorte zauberte. Den weiteren
Tag gestalteten wir mit Spielen, Liedern und kleinen Überraschungen. It
was an interesting project and a beautiful day for the children.  Die Ha-
sengruppe, Susann und Annett vom Spatzennest in Niederwürschnitz

Schmetterlingsfest in der Hasengruppe

Aufgeregte Vorschulkinder warteten am 28.06.16 auf die Kleinbusse der
GGB, die uns nach Cunersdorf in die Kläranlage bringen sollten. Begrüßt
wurden wir dort von Herrn Schmutzler, der uns alles zeigte. Zuerst sahen
wir das Schmutzwasser und vor lauter Gestank mussten wir uns die Na-
se zuhalten. Wir bekamen den Schlammturm, das Labor, die Schalttafel
+ Computer, den Keller mit vielen Pumpen und das Klärbecken gezeigt. 
Dass Bakterien für das Sauberwerden des Wassers verantwortlich sind,

wussten wir auch noch nicht. Zum Schluss waren wir an der Stelle wo
das saubere Wasser in den Bach fließt und sahen, dass das Schmutz-
wasser wieder ganz sauber war. Ein interessanter Nachmittag ging nun
zu Ende. Vielen Dank an Herrn Schmutzler von den Wasserwerken für
die tolle Führung. 

Die Vorschulkinder der „Kita Sunshine-Kids“ und Gruppenleiterin Anette Ohl 

A visit to the sewage worles in Cunersdorf, from the dirty water to the clean water.
Besuch in der Kläranlage in Cunersdorf, „vom schmutzigen Wasser zum sauberen Wasser!“
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Am Samstag, den 19.09.16 fand der Tag der offenen Tür in der Fremd-
sprachenkindertagesstätte „Rosarium“ statt. In der Zeit von 10.00 Uhr -
13.00 Uhr waren alle interessierten Bürger eingeladen,  unsere Einrich-
tung zu besuchen. Die Kinder führten gemeinsam mit ihren Erzieherin-
nen zur Eröffnung ein Programm auf und begrüßten die Gäste mit Lie-
dern und Gedichten in englischer Sprache. 
Im Anschluss liefen die Kinder der Vorschulgruppe gemeinsam mit eini-
gen Grundschulkindern der IGS Glauchau über den „Laufsteg“ und prä-
sentierten die Schulkleidung. 
Gegen 11.00 Uhr fand ein 30-minütiges Programm der Schüler und
Schülerinnen der Internationalen Grundschule Glauchau statt. Leider
hatte es das Wetter an diesem Tag nicht allzu gut mit uns gemeint, denn
es regnete unaufhörlich. Doch wir konnten mit Hilfe unserer Eltern vor-
sorgen. Die Gartenbaufirma Voigt stellte uns ein großes Zelt im Garten
auf und so waren unsere Kinder bei den Aufführungen vor dem Regen
geschützt. Herr Burghardt kümmerte sich um weitere Sitzmöglichkeiten
und brachte noch Biertischgarnituren vorbei. Im Haus konnte sich über
unsere Angebote im Rahmen des Landesmodellprojektes informiert wer-
den. Eltern und Gäste wurden eingeladen an einem „Morning Circle“ teil-
nehmen, sowie an weiteren Angeboten bezüglich des Konzeptes unse-
res Hauses. Die Kinder konnten sich mit Materialien zum Experimentie-
ren beschäftigen und diese eingehend ausprobieren. 
Für das leibliche Wohl wurde durch unser Küchenteam bestens gesorgt.
Sie wurden von Herrn Funke, Herrn Kaufmann und Herrn Röhner tatkräf-
tig unterstützt – das Rostern war durch den Regen eine etwas beschwer-
liche Aufgabe  - VIELEN DANK! 
Die Buchhandlung GOERKE und das Fachgeschäft für Spiel- und
Schreibwaren CLOWNY waren ebenso in unserem Haus präsent, wofür
wir uns recht herzlich bedanken!!! Auch ein ganz herzliches Dankeschön
an die Feuerwehr Meerane und Herrn Hertwig, welche sich an diesem
Tag bereit erklärt haben, uns zu unterstützen. Die Kinder konnten selbst
einmal das „Löschen“ ausprobieren. So wurde aus dem leider verregne-
ten Tag ein gelungenes Fest – VIELEN DANK sagt das Team der Fremd-
sprachenkindertagesstätte „Rosarium“.

Das Landesmodellprojekt EKIZ Sachsen wird durch das Sächsische
Staatsministerium für Kultus (SMK) gefördert.

Tag der offenen Tür in der Fremdsprachen-
kindertagesstätte „Rosarium“

Das Projekt „Rund um die Kartoffel“ war bei
den „Clever Foxes“ eine große Sache. Ein Aus-
flug in die Firma Friweika war daher unsere Ab-
schlussaktivität. Deshalb fuhren wir am Mitt-
woch, den 02.11.2016 mit einem Schulbus der
Internationalen Grundschule Glauchau, sowie
Dank Familie Burkhardt mit zwei weiteren pri-
vaten PKWs nach Weidensdorf. 
Nach einer kurzen Autofahrt kamen wir bei Fri-
weika an. Die Kinder waren schon sehr aufge-
regt und warteten voller Spannung auf den
Rundgang durch die Firma.

Gleich zu Beginn bekamen alle „Großen“ und
„Kleinen“ Warnwesten und Sicherheitsanwei-
sungen wurden erklärt. Außerdem wurde uns
etwas zur Geschichte und zu den vielen Bau-
maßnahmen des Betriebes erzählt. 

Dann machten wir uns auf den Weg durch die
Anlagen. Alle waren begeistert und erstaunt,
wie viele Kartoffeln in einen Container passen;
9 Kisten übereinander und jede wog bis zu 4
Tonnen! Danach liefen wir zur nächsten Halle,
in der die Kartoffeln gewaschen wurden und
auf Laufbändern in Richtung Verpackungsanla-
ge „fuhren“. Für uns alle war es sehr beein-
druckend, wie in Minuten schnelle, so viele

Kartoffelsäcke befüllt, verschlossen und ge-
kennzeichnet werden können. 
Am Ende des Rundganges bedankten sich alle
Kinder und erklärten, wie viel Spaß es Ihnen
gemacht hat. Was bedeutet eigentlich Friwei-
ka??? -> Frische Weidensdorfer Kartoffeln! 
Fremdsprachenkindertagesstätte „Rosarium“
Lorenzo Stengel 
(Praktikant der Fachoberschule Sozialwesen)

Ausflug in die Firma „Friweika“ 



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Dezember 2016 15

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Old Mc Donald had a farm…

Große Dorfolympiade 
bei den „Happy Kids“

Bei schönstem Sonnenschein feuerten
am 19.08.2016 die als Bauern verkleide-
ten Erzieher der Fremdsprachenkinderta-
gesstätte „Happy Kids“ die Eltern und
Kinder bei tollen Wettkampfspielen an. 
Es war ein riesiger Spaß zu sehen, wie
Gummistiefel auf Büchsen flogen, Eltern
ihre Kinder in Schubkarren umherscho-
ben, lebendige Kartoffelsäcke umher-
hüpften oder Traktoren ohne Führer-
schein durch einen Parcour steuerten.
Noch mehr Spaß gab es auf der Hüpf-
burg und auch an der Tombola standen
die Kinder Schlange. Frisch Gegrilltes
konnten alle Gäste gemütlich auf Picknik-
kdecken  genießen und auf schön deko-
rierten Strohballen entstanden urige Fa-
milienfotos. Aber noch nicht genug – ei-
nen Höhepunkt gab es noch. Gemeinsam
ließen alle Heliumballons zum Himmel
steigen. Was für ein Anblick! Seitdem
warten alle Kinder, dass ihre daran befe-
stigten und selbstgemalten Postkarten
weit fliegen und beantwortet werden -
der Weiteste flog bis Dresden. Was für ein
Erfolg – so wie das ganze Fest. Ein herz-
liches Dankeschön möchten wir ausspre-
chen an Herrn Teufel für die gelieferten
Strohballen, an Frau Riedel für die Hüpf-
burg, an die Firma Huster für Getränke
und an alle Helfer, die uns unterstützten.

Das Team der „Happy Kids“

On your marks. Ready, steady, go!

… hieß es am Freitag, den 09.
September in der Fremdspra-
chenkindertagesstätte „Clever
Kids“ Stollberg, zum „Eltern-
Kind-Bewegungstag“. Ca. 65
Kinder durchliefen gemeinsam
mit ihren Eltern fünf Stationen.
Neben einer Wurfstation hatten
die Eltern-Kind-Paare die Mög-
lichkeit, sich gegenseitig durch
einen Blindenparcours zu füh-
ren. Beim „Triathlon“ konnten
die Kinder ihr „Können auf zwei
Rädern“ und die Eltern ihre
„Muskelkraft“ unter Beweis
stellen. An der Laufstation wartete beispielsweise der Paarskilauf, bei der sich die Paare synchron
fortbewegen mussten. Eine Erfrischung an diesem heißen Spätsommertag, bekamen die Teilneh-
mer an der Wasserstation, wo lustige Wasserspiele warteten. Unsere „Kleinsten“  konnten an der
Bambini-Station gemeinsam mit Mama oder Papa eine Wahrnehmungsstrecke überqueren und
einen Tunnel durchkriechen. Neben viel Bewegung und sportlichen Erfolgen erlebten die Kinder
mit ihren Eltern ein fröhliches und engagiertes Miteinander, geprägt von den gemeinsamen Erleb-
nissen, die Eltern und Kinder miteinander verbinden. Bis zum gemeinsamen Abendessen vergin-
gen zweieinhalb bewegungsreiche Stunden voller Spaß und Spannung.

KITA „Rainbow“ Wildenfels

Herbstnews aus der Kita „Rainbow“

Alle kleinen und großen Leute unserer KITA feierten in der Woche vom 17. – 21. Oktober unser tra-
ditionelles Herbstfest. In den herbstlich geschmückten Räumen konnten sich die Kinder beim Salate
bereiten, Backen und Basteln mit Lust und Laune die Zeit vertreiben. Nach einer Stärkung am reich
gedeckten Frühstücksbuffet präsentierten Gärtner, Kürbisse, Drachen, Pilze und andere herbstliche
„Gäste“ ihre Kostüme. Wie alljährlich beendeten wir unsere Festwoche mit einem Lampionumzug
durch den Park. Dort konnte man viele Lichter funkeln sehen. Nach einer kleinen Stärkung und dem
Besuch am Lagerfeuer verabschiedeten sich die Kinder mit ihren Eltern. In diesem Sinne freuen wir
uns schon auf unser nächstes Fest. Das Team der KITA „Rainbow“ Wildenfels

Leseomi inmitten 
der „Happy Kids“

Eine Leseomi? Was ist denn das? Unsere
Leseomi heißt Steffi Müller und wohnt in Wie-
senburg. Einmal wöchentlich wird sie nachmit-
tags schon sehnsüchtig von den kleinen und
großen Kindern erwartet. Mit viel Liebe, Ruhe
und gaaanz viel Zeit liest sie ihnen Bücher und
Geschichten vor. Die Kinder genießen dies
sehr.  
Danke, Danke, Danke… das Team und die
Kinder der Fremdsprachenkindertages-
stätte „Happy Kids“



… 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: Bianka Bachmann
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Hurra, ich bin ein Schulkind

Am 06.08.2016 war es für 72 Mädchen und Jungen und Internationalen Grundschule Glauchau endlich soweit - ihr Schulanfang war gekommen. Auf-
geregt verfolgten sie das tolle Programm der Theater-AG und lauschten den Liedern. Dabei lernten sie den Umi-Bären aus der Fibel kennen und be-
kamen ihren Ranzen auf der großen Bühne überreicht. Nach dem Programm und einigen Worten der Schulleiterin Frau Bachmann ging es endlich in
das eigene Klassenzimmer. Dort wurden zuerst Karten mit dem Namen beschriftet und ausgemalt. Später flogen diese, angebunden an einem Luftballon,
in den wolkenlosen Himmel. Bei wunderschönem, sonnigen Wetter bekamen die Kinder dann ihre Zuckertüten auf dem Schulgelände überreicht. Die Klas-
senlehrerinnen Frau Unger, Frau Meisel, Frau Dörr und Frau Ahnert, die Horterzieherinnen Frau Apel, Frau Bandiko, Frau Ludwig und Frau Mehlan sowie
das gesamte Team der IGS freuen sich auf diese spannende Grundschulzeit und heißen die Klassen 1a, 1b, 1c und 1d herzlich willkommen.

Das neue Schuljahr haben wir unter das Motto  „Wir gestalten unser
Außengelände – The future is outside“ gestellt. Unsere Schüler ha-
ben einen langen Schultag und verbringen einen Großteil ihrer Freizeit
zusammen in der Schulgemeinschaft. Spiel, Bewegung, Kommunika-
tion und Kooperation haben bei uns einen hohen Stellenwert. Die Ge-
staltung der Außenanlage entspricht jedoch nicht unseren Anforde-
rungen und den Wünschen unserer Kinder. Gemeinsam mit Ihren Kin-
dern und unserem Team haben wir bereits eine Menge Ideen, Träume
und Wünsche gesammelt. Im Unterricht wurden die Wünsche ausge-
wertet und zu Papier gebracht. Doch um dies verwirklichen zu kön-
nen, benötigen wir auch Ihre Hilfe, liebe Eltern, Hilfe von Firmen und

viele fleißige Hände. Egal ob Sachspenden, Geldspenden oder tat-
kräftige Unterstützung vor Ort, wir sind für jede Hilfe dankbar.

Kontoverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG, IBAN:
DE22 8709 5974 0300 0203 48 • BIC: GENODEF1GC1 • Verwen-
dungszweck: Spende „Projekt Außengelände“ SIS Glauchau

Gern stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus. Bei Fragen kön-
nen Sie per Mail oder telefonisch auf uns zu kommen. 
Telefon: 03763 /440894. 
E-Mail: admin-igs@internationale-grundschule-glauchau.de

„Projekt Außengelände“
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Ein aufregender, schöner, aber auch trauriger Tag

Am 23.06.2016 wurden 62 Schülerinnen und Schüler aus den 3 vierten Klassen der Internationalen Grundschule in Glauchau entlassen. Voller Er-
wartung marschierten die Kinder in die festlich geschmückte Turnhalle ein, doch auch den Eltern und Lehrern war die Aufregung anzumerken. Nach-
dem der Chor ein ansprechendes Programm gestaltet hatte, erinnerte unsere Schulleiterin, Frau Bachmann, zunächst an den Beginn der Schulzeit
vor 4 Jahren. Ein Video vom Schulanfang und eine Umfrage unter Schülern und Lehrern löste viel Heiterkeit aus. Doch auch einige ernste Worte
und beste Wünsche für die weitere Schullaufbahn gab Frau Bachmann den Kindern mit auf den Weg. Dann war endlich der lang ersehnte Moment
der Zeugnisübergabe gekommen. Besonders schön war, dass aus den 3 Klassen jeweils ein Kind die Grundschulzeit mit einem Notendurchschnitt
von 1,0 beenden konnte. Nun erhielten alle Kinder noch Blumen und ein kleines Fotobuch als Erinnerung an ihre erste Schule. Als dann auf dem
Schulhof noch ein Abschlussfoto gemacht wurde und der Moment des Abschiednehmens unwiderruflich gekommen war, mischte sich doch etwas
Wehmut in die fröhliche Stimmung und so manche Träne rollte über die Wangen. Wir wünschen unseren Kindern weiterhin viel Glück und Erfolg auf
ihrem Bildungsweg! Frau Dörr, Internationale Grundschule Glauchau

Bericht zur 
Schlauchboottour 
am 31.08.2016

Am Mittwoch, dem 31.08.2016 unter-
nahm die Klasse 3a der IGS Glauchau ih-
ren ersten Wandertag des Schuljahres.
Nach einem gemeinsamen Frühstück
ging es mit dem Bus nach Waldenburg,
wo wir nach einem kurzen Fußmarsch be-
reits die Schlauchboote erspähen konn-
ten. 

Alle wurden in die Kunst des Schlauch-
bootfahrens und -paddelns eingeweiht
und schon ging es los. Jeweils 8 bzw. 9
Kinder saßen in einem Boot mit 2 Erwach-
senen, welches ins Wasser gelassen wur-
de (glücklicherweise hatten sich 2 Mamas
bereit erklärt die Klasse zu begleiten). Mit
viel Freude nahmen wir die ersten Meter
auf dem kühlen Nass in Angriff. Es dauer-
te nicht lange und die Boote hingen das
erste Mal fest. Da die Zwickauer Mulde so
wenig Wasser führte waren wir öfter ge-
zwungen das Boot über flache Stellen zu
schieben. 

Alle hatten großen Spaß und die Spritzer
der Paddel waren eine angenehme Erfri-
schung an diesem warmen Sommertag.
Beim Passieren der „Stromschnellen“
nahmen wir ordentlich Fahrt auf und mus-
sten gut als Team zusammenarbeiten um
auf Kurs zu bleiben. Nach gut zwei Drit-
teln der Strecke wartete eine weitere Her-
ausforderung auf uns. Die Boote mussten
aus dem Wasser genommen und an Land
getragen werden, da ein Wehr das Weiter-
fahren unmöglich machte. Mit vereinten
Kräften konnten wir auch dieses Hinder-
nis überwinden und paddelten nach einer
kurzen Pause fröhlich zu unserem Aus-
stiegspunkt, dem Spielplatz in Wolken-
burg, weiter. Dort gab es für alle hungri-
gen Seemänner und -frauen erst einmal
ein kräftiges Mittagessen. Es blieb noch
ein wenig Zeit um den Spielplatz zu er-
kunden, bevor wir uns auf den Rückweg
machten. 

Vielen Dank an das Team von Querfeldein
und die tatkräftige Unterstützung der bei-
den Mamas!
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Halloween

Endlich war es wieder soweit. Die 4.-Klässler
der IGS Glauchau spukten zu Halloween durch
die Gänge. In drei Stationen konnten die Schü-
lerInnen sich bei einer Geschichte gruseln, etwas
Schauriges basteln und über die Tradtition in Me-
xiko "Los días de los muertos" Wissenswertes
erfahren. Die Geister stärkten sich bei einem Piz-
zaschmaus und zum Schluß bei einem großen
Snackbüffet. Wir danken unseren Eltern, dass sie
uns wieder so toll mit allerlei Leckereien und De-
komaterial unterstützt haben.

Das Erzieherteam der 4. Klasse der IGS.

Kuchenbasar

Im Oktober veranstaltete die Klasse 4c der IGS
Glauchau einen Kuchenbasar. Die Eltern der
Klasse steuerten jeweils einen Kuchen dazu.
Somit hatten wir 22 leckere Kuchensorten zum
Verkaufen. Die anderen SchülerInnen verspei-
sten ihn mit großem Appetit. Die Einnahmen,
200 Euro, spendeten wir dem Kinderhospiz e.
V.. Davon kann jetzt Wolle gekauft werden und
für die Kinder im Hospiz tolle Sachen gehäkelt
oder gestrickt werden.

Erzieherin K. Schnupp

Termine: 
Begegnungsnachmittage 2017:
17.01.2017 von 15:00 – 16:00 Uhr

28.02.2017 von 15:00 – 16:00 Uhr

Tag der offenen Tür: 
11.03.2017 von 09:30 – 13:00 Uhr

An Ice Pirate comes to SIS Glauchau

As part of the primary school's English department, we chose to have an authentic English ex-
perience. From the previous weeks work, students from class 4 had been working on question
words, and then interviewed their parents about work. It was decided to bring in a hockey player
from the local professional team, The Crimmitschau Ice Pirates.  An American named Mike Hoef-
fel, came in to talk about his job. Mike has played hockey since he was 5, and his love for the
sport became his profession. He's played in the American Hockey League (AHL) in America, and
just finished playing in Norway. He brought in work tools to share (children sizes) with the students.
Mike showed his training equipment; hockey skates, gloves, shoulder pads and stick used in the
sport, some of the students even got to try it on. The students did a great job of listening to and
asking Mike questions. This was a very positive experience,  and we send a very big thank you
to the Ice Pirates and Mike for their time and sharing with us.. 



Dem Thema Sterben haben sich die Kinder der Internationalen Grundschule auf verschiedene Weise genähert. Bei Hospizhelferin Bet-
tina Bauch lernten sie, dass Pflanzen aus Samen entstehen, wachsen, verwelken und schließlich absterben. 

Schüler reden über Leben und Sterben – Drittklässler in Glauchau beschäftigen sich mit dem
Tod. Dabei bekommen sie sensible Unterstützung von Hospizhelfern. 

Von Stefan Stolp (Foto: Andreas Kretschel) – erschienen am 01.10.2016 in der Freien Presse

Glauchau. Veit Wiedemann ist traurig. Der Drittklässler hat vor Kurzem seinen Hasen verloren. Das Tier war gerade vier Jahre alt, als es starb. "Ich
habe zwar noch einen zweiten Hasen, aber trotzdem ist es
schade", sagt er. Auch seine Klassenkameradin Josefine
Pfeifer hat eine solche Erfahrung gemacht: Ihr Hofhund ist
gestorben. Beide Kinder wissen, dass zum Leben auch
das Sterben gehört, das ist bei Pflanzen und Tieren so und
auch bei den Menschen. "Wenn Menschen nicht sterben
würden, wäre irgendwann mal kein Platz mehr auf der Er-
de", sagen sie. Gemeinsam mit ihren Mitschülern haben
sich die Jungen und Mädchen der dritten Klassen der
Internationalen Grundschule in Glauchau mit dem Leben
und Streben auseinandergesetzt. Freiwillige Helfer des
Hospizvereins Erzgebirgsvorland haben die Kinder an das
Thema herangeführt. "Hospiz macht Schule" heißt das
Projekt, das 2006 von der Bundes-Hospiz-Akademie für
Kinder der dritten Klasse entwickelt wurde. "Im Gegensatz
zu den Erwachsenen gehen Kinder mit dem Thema gelas-
sen um", sagt Hospizhelfer Christian Gutowski. Im Zuge
des Projektes - die Hospizhelfer waren eine Woche bei den Schülern - lernen die Kinder, wie man mit Trauer umgeht, dass zum Leben auch das
Sterben gehört, das alles vergeht. Und dies geschieht auf spielerische Weise, täglich vier Stunden. Es wurde gemalt und gespielt. Geschichten wur-
den erzählt und Lieder gesungen. Jeden Tag wurde ein anderer Schwerpunkt behandelt: "Werden und Vergehen", "Krankheit und Leid", "Sterben
und Tod", "Vom traurig sein" sowie "Trost und Trösten". Das ist eine ganze Menge, aber die Kinder bewältigen das gut, sagt Gutowski. Im vergan-
genen Jahr hat der Hospizverein das Projekt in der Hohenstein-Ernstthaler Karl-May-Grundschule durchgeführt. Dass die freiwilligen Hospizhelfer
nun in Glauchau waren, hängt mit einer persönlichen Erfahrung der Schulleiterin Bianka Bachmann zusammen. Ihr Bruder war schwer krank und
im Zuge des Umgangs in der Familie damit kam sie mit dem Hospizverein in Berührung. Und da sei ihr die Idee gekommen, das Thema Sterben,
Trauer und Trost den Jungen und Mädchen ihrer Grundschule nahezubringen. Erst habe es im Kollegium Bedenken gegeben. Aber die Woche mit
den Hospizhelfen habe gezeigt, dass die Entscheidung, sich an den Verein zu wenden, richtig war.

Pro Runde gibt es Spendengeld 

erschienen am 30.09.2016 in der freien Presse

Für neue Spielgeräte auf dem Pausenhof sind gestern die 239 Jun-
gen und Mädchen der Internationalen Grundschule Glauchau ge-
laufen. Allein die Klasse 3a (unser Foto) brachte es auf 820 Euro.
Jedes Kind konnte zuvor die Eltern, Großeltern sowie Verwandte
und Freunde fragen, wieviel Geld sie pro gelaufener Runde ihres
Schützlings auf das Spendenkonto überweisen würden. Die Span-
ne reichte von einem bis 50 Euro. Der genaue Betrag, der bei die-
sem Spendenlauf zusammen gekommen ist, stand gestern noch
nicht fest. Die Schule sammelt Spendengelder für die Neugestal-
tung des Außenbereiches. Geplant sind ein Wasserspielplatz, eine
Kletterwand und eine Werkstatt, die in einem Bauwagen unterge-
bracht werden soll. Die Kinder haben zuvor selbst entscheiden, wie
ihr neuer Schulhof aussehen soll.
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Weihnachtsmarkt

Bei Lichterglanz und Weihnachtsluft, bei Bratwurst-, Waffel-,
Glühweinduft, versammelten sich Groß und Klein zum fröhlichen
Beisammensein. Wichtelwerkstatt, Weihnachtsstube, Bücher,
Gestecke und Tombolabude, Plätzchen und Kuchen im Weihn-
achtscafé, Schokoäpfel, Quarbällchen, Zuckerwatte juchhe.
Keyboardklänge und Märchenallerlei, Zeitvertreib bei Spiel und
Bastelei. Mit den Schülern aus Meerane (IOM/IGM) im Orchester
und Chor gab es zwei Weihnachtskonzerte wie nie zuvor. Thea-
terstück und Weihnachtsmusik – klassisch und modern, hörte im
ausverkauften Saale ein jeder gern. Ein großer Dank geht wirklich
an alle. Es gibt eine Neuauflage in jedem Falle.
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Eindrücke der Eltern der 1. Klassen 
zur Klassenfahrt nach Seelingstädt

Unsere 1. Klassen gehen auf „Weiterbildung“  -  1 Woche ohne Kind!?!? Das
1. Schuljahr ist fast vorüber, die Kinder der 1. Klassen haben sich prächtig ent-
wickelt, also ab ins Schullandheim Seelingstädt zum Projekt „Lernen lernen-Füh-
rerschein in Bronze“. Naja, dachten wir uns, Kindern soll man Flügel geben – aber
schon in Klasse 1? Anfangs hatten fast alle Eltern ein Grummeln im Bauch – 5
Tage weg … in der 1. Klasse – doch diese Bedenken verflogen rasch, die Lehrer
und Betreuer haben schließlich jahrelange Erfahrung und nahmen uns unsere Be-
denken. Unsere Kinder traten als EINE Klasse auf, lernten und spielten gemein-
sam und erreichten sogar den Lernen lernen - Führerschein in Bronze. Die Tage
waren prima durchorganisiert, es hieß also nicht nur die Schulbank drücken, son-
dern auch den Ort und die umliegende Natur kennenlernen ... und wenn es bei
einer Nachtwanderung war, welche den Kinder fantastisch gefallen hat. Das Ab-

schlussfest der 1. Klassen war ein weiterer, abschließender Höhepunkt der Klassenfahrt und schon waren 5 Tage rum. Für die Kinder war es
eine super Erfahrung. Sie haben so viel gelernt und mitnehmen können … aus nur 5 Tagen. Hut ab vor den Klassenlehrern und den Erziehe-
rinnen, die sich mit unseren "RUHIGEN" Kindern auf den Weg machten, um ihnen eine tolle Woche bieten zu können. RESPEKT VOR DIESER
AUFGABE - ob als Tröster bei Heimweh, als Ersthelfer bei kleinen Blessuren oder das ihr einfach mal nur zum Kuscheln da wart! Einen RIESEN
DANK AUCH AN DAS TEAM DES SCULLANDHEIMS IN SEELINGSTÄDT!  Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr ... Schullandheim See-
lingstädt Projekt „Lernen-lernen-Führerschein in Silber“. Eltern der 1. Klasse der IGS Glauchau

Unsere Klassen 1 im Schullandheim Seelingstädt

Vom 23.05. bis 27.05.2016 fuhren unsere beiden ersten Klassen ins  Schullandheim nach Seelingstädt. Wir wollten dort keinen Urlaub machen, sondern
handlungsbezogen, fächerübergreifend, praktisch, selbstständig, ohne Zensuren und nicht immer im Klassenverband lernen. Außerdem macht Schule an
einem anderen Ort auch mal Spaß. Aber wir wollten uns auch als Klassenteam stärken. Hier zählt kein Individualismus,  sondern 24 Stunden zusammen
lernen, spielen, essen, schlafen, füreinander verantwortlich sein, Konflikte bewältigen und die Freizeit gemeinsam aktiv gestalten. Unser Ziel war es, den
Lernen-lernen-Führerschein in Bronze abzulegen. Dazu standen uns täglich 4 Unterrichtsstunden zur Verfügung. Wir trainierten solche Dinge, wie die Arbeit
mit dem Lineal und der Schere, Heftseiten gestalten, richtig abschreiben, Selbstkontrolle und Konzentration. Am Donnerstag legten wir dann eine Prüfung
ab und alle haben sie bestanden. Auch die Freizeit wurde gemeinsam gestaltet. So begaben wir uns auf eine Dorfrallye, besuchten bei strömendem Regen
die „Erlebnisinsel Natur“, spielten auf dem Sportplatz und am Bach. Höhepunkte aber  waren  die Nachtwanderung und das Abschlussfest mit den Eltern.
Ein großes Dankeschön an das Team vom Schullandheim Seelingstädt, ohne dessen Hilfe die Tage nicht so reibungslos verlaufen wären. Es war eine tolle
Woche und für nächstes Jahr haben wir auch schon wieder gebucht. Die Klassen 1a und 1b der IGS Glauchau
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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

Schulanfang – ein besonderer Tag

Der Schulanfang ist immer ein besonderer Tag im Schüler-
leben. Deshalb warteten 29 Schulanfänger der IGC ganz
ungeduldig auf diesen Höhepunkt. Eltern, Großeltern, viele
Gäste und natürlich schick gekleidete Mädchen und Jun-
gen freuten sich auf die Feierstunde in der farbenfrohen
Turnhalle in Obercrinitz. Die „Großen“ aus der 2. Klasse
zeigten in einem temporeichen, unterhaltsamen Pro-
gramm ihr ganzes schauspielerisches, musisches und
sportliches Können. Sie forderten auch die zukünftigen
Schüler selbstbewusst zum aktiven Mitmachen auf. Heim-
lich schielten die Kleinen natürlich auf die vielen bunten
Zuckertüten und wollten diese endlich überreicht bekom-
men. Überglücklich waren alle Schulanfänger, als sie den
Gästen ihre Zuckertüten zeigen konnten und vor den vielen
Feuerwehrautos ein Erinnerungsfoto entstand. Für die

Schulanfänger folgte dann ein ganz
wichtiger Höhepunkt. Alle fuhren mit
lautem „Tatü Tata“ durch Crinitzberg
bis zu ihrer Schule. Dort bekamen sie
ihre Schulbücher und weitere Ge-
schenke im liebevoll gestalteten Klas-
senzimmer überreicht. Wir bedanken
uns bei unserem Bürgermeister, Herrn
Pachan, seinen Mitarbeitern der Ge-
meinde Crinitzberg sowie bei den Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr
Crinitzberg. Für die tolle Ausgestaltung
der Turnhalle danken wir dem Garten-
baubetrieb Gerisch. So wurde auch
dieser Schulanfang wieder ein unver-
gesslicher Tag. Team der Klasse 1

Sportabzeichen, Bierkrug-
stemmen und Eierlauf

Am Samstag, dem 24.09.2016, war für
unsere Schulgemeinschaft der IGC wie-
der einiges los. Am Vormittag bewiesen
viele Eltern unserer Schüler ihr sportli-
ches Talent und legten unter großer An-
strengung und Einsatzbereitschaft ihr
Sportabzeichen auf dem Sportplatz in
Bärenwalde ab. Am Nachmittag konnten
dann unsere Lehrer und Erzieher einmal
richtig ihren Mut, ihre Geschicklichkeit

und ihre Kraft zeigen. Der Dorfclub aus
Bärenwalde lud zum „sportlichen“ Wett-
kampf der anderen Art ein. Neben Bier-
krugstemmen und Eierlauf durften wir uns
im Luftgewehrschießen, im Slalom-Par-
cours per Schubkarre und in Feuerwehr-
schlauchakrobatik beweisen. Neben wei-
teren Disziplinen gab es natürlich auch
genug Verpflegung, sodass keiner von
uns hungern oder gar verdursten musste.
Zum Schluss erreichten wir sogar den 6.
Platz von acht teilnehmenden Gruppen.
Für uns ein überragender Erfolg, denn in
unserer Mannschaft dominierten die
Frauen! Die anderen Teilnehmer waren in
der Überzahl Männer, die natürlich im
Bierkrugstemmen und Luftgewehrschie-
ßen die Nase vorn hatten. Ein großes
Dankeschön an die Organisatoren für die-
sen gelungenen und lustigen Nachmittag!
Team der IGC und GGB

„Dame schlägt König“ auf dem Schulhof

Kaum hatte das neue Schuljahr begonnen, holten die Kinder der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg das große Schachspiel aus der
Sommerpause ins Freie. Direkt neben dem Kräuterbeet bauten sie das
Spielfeld mit den großen Figuren auf. Schnell bildeten sich zwei Teams
die gegeneinander antraten. Unter den Augen vieler Zuschauer wurde
gefachsimpelt und die Lage von Weiß und Schwarz analysiert. Nicht nur
in der Schach-AG wird das Schachspiel eifrig genutzt, sondern auch in
den Pausen und in der Hortzeit. Sogar die Eltern, Lehrer und Erzieher
sind mit von der Partie. Es ist erstaunlich, wie viele Regelkenntnisse die
kleinen Experten besitzen und mit welchem Ehrgeiz und welcher Begei-
sterung die Kinder Dame, Bauer, Läufer und Co. in Beschlag nehmen. 
Frau Hederer – Leiterin der GTA „Schach“
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Zum diesjährigen Schulanfang wollte noch nie-
mand so recht daran denken, dass in der zwei-
ten Klasse, die eine tolle Performance auf der
großen Bühne der Obercrinitzer Sporthalle dar-
bot, bald eine neue Klassenlehrerin die Kinder
auf Trab halten würde. Denn mit dem Schulan-
fangsprogramm bewies Frau Gäbler nur ein
weiteres Mal, dass sie eine ausgezeichnete
und engagierte Lehrerin ist. Zwar freuten sich
die Kinder bereits auf das neue Gesicht, das
bald vor ihnen stehen würde, dennoch waren
sie auch erneut der Beweis dafür, welch gute
Arbeit geleistet wurde. Doch nicht nur ihnen,
sondern auch schon früheren Schülerinnen
und Schülern wies Frau Gäbler mit Liebe, Spaß
und der nötigen Strenge den richtigen Weg
und formte aus ihnen selbstständige, lernwilli-
ge und kritisch-denkende junge Menschen, die
für die weitere Schullaufbahn bestens ge-
wappnet waren. 
Doch nun, nur ein Monat nachdem die neuen
Erstklässler in die Schulgemeinschaft aufge-
nommen wurden, war es an der Zeit „Good-
bye“ zu sagen. Nach jahrelanger Arbeit in pä-
dagogischen und schulischen Einrichtungen
war es auch für Frau Gäbler an der Zeit, in den
wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Dabei
verabschiedete sie sich schweren Herzens mit
den Worten „Hier habe ich meine schönsten
Jahre verbracht“, was das Lehrerteam tief be-
wegte. Doch man selbst gratulierte ihr zum
Renteneintritt nur mit einem weinenden Auge,

denn das andere freute sich für sie: Liebe Ellen,
wir wünschen dir für die Zukunft alles erdenk-
lich Gute und dass du auch diesen Lebensab-
schnitt in vollen Zügen genießen kannst. Bleib
so, wie du bist, und bewahre dir deine kecke
Art! Danke auch für deine aufopferungsvolle
Arbeit, deine Unterstützung in allen Belangen
und den Schwung, mit dem du stets die Klas-
senzimmer und vor allem das Lehrerzimmer
belebt hast.

Dein Team der IGC

It s time to say goodbye

Termine: Tag der offenen Tür: 25.03.2017, 10:00 bis 13:00 Uhr 

Die Pyramide erstrahlt wieder

Wie jedes Jahr wurden zum 1. Advent die Fen-
ster mit den Lichterbögen geschmückt, die
Klassenzimmer erhielten ein romantisches
Aussehen und im Schulhaus erstrahlten der
geschmückte Weihnachtsbaum und die große
Holzpyramide mit den vielen erzgebirgischen
Holzfiguren. Die ersten Räucherkerzen wurden
angezündet und der Duft von Weihrauch zog
durch die Gänge des Schulhauses. Fleißige
Hände verpackten die selbstgebackenen
Plätzchen der Eltern und Großeltern. Die Vor-
freude auf die Adventszeit war im ganzen Haus
zu spüren. Am Samstag vor dem  1. Advent
kam der ganz große Höhepunkt. Kita, Schule,
Dorfclub, Feuerwehr, viele Eltern, Gäste und
Einwohner des Ortes fanden sich auf dem
Festplatz ein. Die Erzieherinnen und Lehrerin-
nen boten viele süße Köstlichkeiten an. Plätz-
chen, Kuchen, Waffeln, Kakao und  Kaffee be-
geisterten die Schleckermäulchen. Die Kinder-
gartenkinder und Schüler umrahmten die
schöne Tradition des Pyramidenanschiebens
mit einem weihnachtlichen Programm. Der Hö-
hepunkt war das Anschieben der Pyramide.
Diese ist ein kleines Abbild der Bärenwalder
Kirche und steht in unmittelbarer Nähe zur gro-
ßen Schwester. Bevor alle den Heimweg antra-
ten, kam ein kleiner Nikolaus und verteilte et-
was Süßes an alle Kinder.

Wir bedanken uns bei allen Eltern und Großel-
tern, die für uns Plätzchen gebacken haben.
Herr Jonas hat mit seiner Technik wieder für ei-
nen guten Klang beim Programm gesorgt. Und
die Drechslerei Kuhnert GmbH verzauberte mit
seiner erzgebirgischen Dekoration wieder das
Schulhaus in ein Weihnachtsland. Allen sagen
wir DANKE.

Das Team der Internationalen Grundschule 
Crinitzberg wünscht eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit 
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Die Mädchen und Jungen der Klassen 4a und
4b der Internationalen Grundschule Crinitzberg
starteten ein außergewöhnliches Medienpro-
jekt. Im Deutschunterricht beschäftigten wir
uns mit der Funktion und Wirkung verschiede-
ner Medien, wie Fernsehen, Radio, Zeitung
oder Internet. Nun wollten wir es selbst probie-
ren. – Radiowerbung machen! – Aber wie? Wir
fuhren zur SAEK (Sächsische Ausbildungs-
und Erprobungskanäle) in Zwickau. Der Stu-
dioleiter, Herr Krause, führte uns in die span-
nende Welt der Werbung ein. Hast du gewusst,
welche Summen für Werbung ausgegeben
werden, wo sich Werbung versteckt und mit
welchen Tricks hier gearbeitet wird? Kinder und
Erwachsene versetzten die Informationen in
Staunen! Nach der Theorie wollten wir nun
selbst unsere ausgedachten Produkte mit toller
Radiowerbung an den Mann bringen. Jede
Gruppe dachte sich zunächst eine passende
Story aus. Nach der Aufnahme im Tonstudio

wurde geschnitten. Es war verblüffend am Bild-
schirm zu sehen, wie Fehler beim Reden oder
lange Pausen korrigiert werden können. Um
unsere Werbespots besonders wirken zu las-
sen, benötigten wir noch Musik und die ent-
sprechenden Effekte. – Grandios, wie viele
Möglichkeiten es gab! Kommst du mit uns zu
Halloween nach Zwickau? Geisterhaft cool er-
wartet dich hier, direkt an der Mulde, der neue
Geisterpark „GHOST TOWN“. Im Vampirtun-
nel, im Hexenhaus oder im grünen Schleimbad
wird dir das Gruseln gelehrt! Mehr als ein
Schwein – Rüssel 3000 – das Roboterhaustier.
Einmal aufgeladen erledigt es 2 Jahre den
Haushalt, wäscht, putzt und kocht. Es spielt
mit dir und bringt dich mit allerlei Kunststücken
zum Lachen. Eine tolle Sache. - Trinkst du ei-
nen Schluck „Wunderwasser – das Wünsche
wahr macht“, reist du in die Zeit, die du dir vor-
stellst, besuchst Freunde und Verwandte und
kannst deine Fehler wieder gut machen. 

Schneidest du noch – oder laserst du schon?
Der neue Laserschneider „Mäggi 0.0“ rettet
den Schiffsverkehr an der Hauptschleuse der
Elbe. Insgesamt sind 7 Werbespots der
Sonderklasse entstanden, die sich auf alle Fälle
sehen – oder besser gesagt, hören lassen kön-
nen. Der Besuch der SAEK in Zwickau wird von
uns zur Nachahmung wärmstens empfohlen!
Viel Spaß! Die Schüler der Klassen 4a und 4b
der IGC

Radiowerbung – selbst gemacht!

Eines Tages hielten wir die Einladung des Lan-
dessportbundes Sachsen zur Auszeichnungs-
veranstaltung in der Landeshauptstadt Dres-
den in unseren Händen. Wir trauten unseren
Augen nicht, denn wir hatten es geschafft zu
den drei Erstplazierten sächsischen Grund-
schulen im Sportabzeichenwettbewerb zu ge-
hören. Mit Stolz und Freude nahm unsere klei-
ne Delegation unserer Goldmädels und Jungs
- Ronja Queck Kl. 4a, Lukas Ungethüm und Ni-

klas Häcker ehem. Kl. 4 - begleitet von ihrer
Sportlehrerin Frau Kerstin Scharschmidt den
Pokal des Sächsischen Ministerium für Kultus
für Platz 2 entgegen. Stellvertretend für alle
Sportabzeichengewinner unserer Schule 2015

erhielten wir vom Landessportbund Sachsen
auch die Ehrenurkunde und eine Geldprämie.
Wir freuten uns erstmalig auf dem Siegertrepp-
chen stehen zu dürfen. Die Auszeichnungsver-
anstaltung wurde im würdigen Rahmen einer
Sportgala im Dresdener Verkehrsmuseum
durchgeführt. Anschließend konnten die Teil-
nehmer eine Rundführung miterleben. Der Tag
endete mit einer Kids-Tour durch Dresden und
einem leckeren Eisschlecken. Wir danken allen
Schülern für ihren Kampfgeist sowie den Leh-
rern und Eltern für die tolle Unterstützung, die
zu dieser Teamleistung führte. Im Endergebnis
hatten alle Teilnehmer ob klein oder groß viel
Spaß dabei. Wir alle sind mächtig stolz auf uns
und unsere Schule und freuen uns hochmoti-
viert und mit viel Energie auf das neue Sport-
abzeichenjahr 2016. In diesem Sinne: „Let s
continue“ and „ready, stady, go“!

Kerstin Scharschmidt
(Sportlehrerin an der IGC) 

Big Surprise - Platz 2 für die Internationale Grundschule Crinitzberg 
im Sportabzeichenwettbewerb 2015
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International Primary School Geithain

Und plötzlich weißt du: 
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen 

und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.
- Meister Eckhart-

Nun war es endlich soweit. Mit viel Spannung, Freude und Stolz konnten
wir die ersten Schulanfänger an unserer neu entstandenen Grundschule
herzlich willkommen heißen! Dazu schmückten viele Gäste diesen be-
sonderen Tag. Allen voran die Grundschüler der International Primary
School aus Stollberg. Mit ihrem hinreißenden Programm begrüßten sie
die neuen ABC Schützen standesgemäß. Danach ging es zum ersten

Mal in das liebevoll eingerichtete Klassenzimmer. Dort begutachteten
die Neuankömmlinge alles, was sie in nächster Zeit erwarten wird. Die
Gedanken waren aber sicherlich schon wo ganz anders. Denn das High-
light gab es gleich im Anschluss daran. Gemeinsam ging es nach drau-
ßen, wo sich die anderen Gäste versammelten. Mit viel Aufregung und
Freude übergaben die Eltern unseren Erstklässlern die lang ersehnte
Zuckertüte! Mit zufriedenen Gesichtern ging es nach ein paar Fotos, vie-
len neuen Eindrücken und etlichen Glückwünschen im Gepäck zur näch-
sten Feier im Kreise der Familie.

Das gesamte Team der IPS Geithain wünscht euch eine tolle Schulzeit!

Der erste Schulanfang an der International Primary School Geithain

Mit Vollgas ins Ziel

Es waren noch zwei Wochen bis zum Schulan-
fang und endlich konnten wir loslegen. Mit dem
festen Ziel vor Augen haben alle Mitglieder des
neuen IPS-Geithain-Teams, sowie Freunde und
Familie, alles getan, um den Erstklässlern schöne
liebevoll gestaltete Räume bieten zu können.
Wände wurden gestrichen, Möbel geschleppt,
aufgebaut und an der Dekoration gebastelt. Zum
Ende wurde es noch einmal richtig knapp. Nicht
immer richten sich Lieferanten nach Terminen
wie einem Schulanfang, und auch der Staub vom
Rest der Baustelle wollte sich nicht so ganz ver-
treiben lassen. Aber dann auf die letzte Minute
war alles fertig und erstrahlte in neuem Glanz.
Nun haben wir zwei wunderschöne Räume, die
in Blautönen leuchten und zum Lernen, Spielen
und Verweilen einladen.
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Die ersten Ferien an der International 
Primary School Geithain

Da auch unsere Schüler in den Ferien große Sehnsucht nach der Schule hatten,
fand in der zweiten Ferienwoche ein abwechslungsreiches und lustiges Programm
statt. Am Montag wurde rund um die Küche experimentiert und am Ende das er-
worbene Wissen beim Waffelteig rühren und Waffeln backen unter Beweis gestellt.
Ein Ausflug führte unsere Ferienkinder am Dienstag in die Keramikwerkstatt nach
Großbardau und wir waren sehr gespannt auf das Endergebnis, denn die kleinen
Kunstwerke mussten noch ein bisschen trocknen. Am Mittwoch drehte sich alles
um die Nudel. Die Kinder haben selbst gekocht und dann wurde mit den Teigwaren
fröhlich gebastelt. Dass man nicht immer Schere, Papier und Farben braucht, um
künstlerisch tätig zu werden, haben wir am Donnerstag bewiesen. Also wurden am
Vormittag Naturmaterialien gesammelt und mit diesen dann am Nachmittag Figu-
ren modelliert. Den Freitag haben wir mit einem Kinotag ausklingen lassen. Kinder
wie auch Lehrer hatten in der Woche viel Spaß!

Advent, Advent... Ach nein. Noch nicht!
Aber dennoch brannten am 11.11.2016
die Lichter in unserer Schule. Denn zum
St. Martinstag brachten unsere Kids ihre
selbstgemachten Monsterlaternen zum
Leuchten. So konnten wir sicher gehen,
dass am Abend beim Lampionumzug al-
les perfekt funktionierte. Der 11.11. hatte
aber auch noch mehr zu bieten. Und so
stand die Schule um 11:11 Uhr Kopf und
wir begrüßten feierlich die 5. Jahreszeit!
Natürlich gab es lecker Pfannkuchen für
alle! Helau, helau!

Our week in the Fairy Tale Kingdom

Once upon a time in a little village between
two big cities, there was a little school where
magic things started to happen. When the
pupils entered the place, they turned into fai-
ry tale characters, and instead of teachers
princesses, princes and pirates welcomed
them. All around the place, other fairy tale
characters were hidden behind doors, on
walls and in shelves. For one week our
school turned into a Fairy Tale Kingdom. On
the first day in order to enter the Fairy Tale
Kingdom through the gate of the Queen’s
Castle, the pupils had to present their favou-
rite fairy tale book. They varied from classic fairy tales like Cinderella to Hans Christian An-
derson’s Snow Queen. Later they found a letter outside. It was written by the King “Hyazinth”
of the neighbouring kingdom. He asked for our help to recover his treasure. This was the be-
ginning of our treasure hunt all through the Fairy Tale Kingdom. We had to help Mother Hulda
to make her bed, Cinderella to sort her peas and lentils and many more fairy tale characters
in order to get hints about the location of the treasure. At the end, we were successful and
out of gratitude the King presented each of us with some pieces of gold as a reward. The
second day of our fairy week started with talking about the stories King “Hyazinth” has
brought to class. The children were divided into two groups to work on The Princess and the
Pea and Hansel and Gretel. The pupils created their own beds with mattresses and quilts.
Moreover, the children built their own gingerbread houses which were nicer than the witch’s
house! On the third day of our fairy week, we started with our third station: The frog prince.
Out of wool, felt, and paper, we created the frog, the well and the golden ball. After the bre-
akfast, we went on a walk and as a little surprise for our pupils we discovered the under-
ground beneath the church of Geithain. There were 18 hidden fairy tales to find. In the scary
tunnels, we went up and down, through low and narrow corridors. On our way back to
school, we collected some chestnuts for our special Autumn-party and for the small zoo of
our little town. When we entered our kingdom on the fourth day, everything was covered in
colourful leaves. A smooth wind was blowing outside. Because our pupils wanted to learn
everything about autumn time, we took a little break from our fairy tale project. In the mor-
ning, we started by learning some new autumn vocabulary and then tested our knowledge
with a little memory game. Then, we tried to print with autumn leaves and together, we cre-
ated the art project “The hedgehog family and the leaves”. We learned an autumn rhyme and
tried to imitate the sounds of autumn and the movements of the leaves. During the last two
lessons, we did Arts and Crafts with autumn leaves and coloured paper. In the evening, all
the parents, kids, siblings, some grandmothers and the teachers came together again. After
a short program, where the kids presented some songs and a nice poem, a little fire was
started. We had a barbeque with potatoes and sausages and in the classroom all the guests
had put together a nice buffet. So we finished the day with talk, laughter and some games.
It was great and we thank everyone. Today was a sport tournement in our Kingdom. We
struggled to find a way over the seven mountains, walked over bridges and jumped from
stone to stone. With their last strength our IPS Kids climbed the castle tower of Rapunzel.
Every adventurer managed the fairy-tale trail. After the breakfast, the kids had to proof their
knowledge. We talked about typical fairy tale characteristics and they had to answer special
questions. All children did a great job in our first “Project Week”

Happy Halloween....

Da auch unsere kleinen Schulgeister am
31.10.2016 nicht in der Schule spuken konnten,
haben wir uns eben am Freitag davor schon ge-
gruselt. Nach einem kleinen Sportprogramm mit
Spinnwebenlauf, Kürbis rollen und Luftballon-
tanz, haben wir uns erst mal gestärkt und frische
Luft geschnappt. Danach wurden Fledermäuse
gebastelt und künstlerisch gestaltet. Nach dem
Mittagessen mussten unsere kleinen Geister
dann noch im Spinnennetz beweisen, was sie al-
les gelernt haben und so Fledermäuse, Geister
und Kürbisse aus dem Netz befreien. Wir hatten
einen richtig "halloweenigen" Tag!

Termine: Tag der offenen Tür: 28.01.2017, 09:30 – 12:30 Uhr • 
Begegnungsnachmittage: 19.12.2016, 15:00 – 16:00 Uhr • 2017: 16.01., 06.02., 06.03., 10.04., 08.05., 12.06.
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Schulanfang

Am 06. August 2016 begrüßten wir bei son-
nigem Wetter unsere künftigen Erstklässler
zum Schulanfang mit einem großen, bunten
Indianerfest. Es erfolgte die Aufnahme jedes
Schulanfängers in den Stamm der IPS durch un-
seren Stammeshäuptling Melissa Blankenship-
Küttner. Eine goldene Feder als Symbol der
Stammesaufnahme wurde jedem Neu-Indianer
feierlich überreicht. Begleitet wurde diese Auf-
nahmezeremonie durch ein Theaterstück der
Zweit – bis Viertklässler. Außerdem zeigten unsere „Dancing Owls“ und „Singing Owls“, was sie im ver-
gangenen Schuljahr einstudiert haben. Anschließend ging es traditionell mit dem zuvor überreichten
Schulranzen durch die Räumlichkeiten der International Primary School Stollberg. Gemeinsam mit dem
jeweiligen Klassenlehrer bestaunten die Erstklässler neugierig ihre künftigen Klassenräume. Das bunt ge-
schmückte Schulhaus erfreute Kinder und Eltern gleichermaßen. Den Abschluss des Vormittages bildete
die Übergabe der reich gefüllten und kreativ gestalteten Zuckertüten. Von den Minions, über Barbie bis
hin zu einer selbstgebastelten Rennstrecke war alles mit dabei. Wir wünschen unseren Neu-Indianern ein
wunderschönes erstes Schuljahr gemeinsam mit dem IPS-Team und stets viel Freude beim Lernen. 

International BBQ 
in IPS Stollberg

Unsere neuen Erstklässler, ihre Familien
sowie die Lehrer der IPS Stollberg haben
am 19. August das schöne Sommerwet-
ter genutzt und genossen, als sie den tra-
ditionellen gemeinsamen BBQ-Nachmit-
tag veranstalteten. 

Es war eine wunderbare Gelegenheit für
die Eltern der Erstklässler sich unterein-
ander und auch die Lehrer ihrer Kinder
kennenzulernen. Die Kinder hatten viel
Spaß beim Spielen im Park der Sinne und
alle erfreuten sich an dem vielfältigen
Grillbuffet, das die Eltern mit viel Engage-
ment vorbereitet hatten. 

Wir bedanken uns auch ganz herzlich für
die Organisation der Sitzgelegenheiten
und bei den tüchtigen Grillmeistern sowie
bei den Kindern, die fleißig das Gegrillte
serviert haben. Das nächste BBQ wird
schon sehnsüchtig erwartet.



Indian-Week

In der Woche vom 18.07. bis zum 22.07.2016
begaben wir uns auf eine Indianerreise. Wir star-
teten am Montag mit dem Gestalten von India-
nerkopfschmuck. Um am Dienstag die Sonne
hinter den Wolken hervorzulocken, führten wir
einen Sonnentanz statt einen Regentanz durch.
Begleitet haben diesen die Kinder und Erzieher
mit passenden Instrumenten. Der Tanz zeigte
Wirkung und die Sonne strahlte über unserem
Indianerdorf. Am Mittwoch besuchten wir ein
Tipi in Brünlos, wo wir mehr über die Lebens-
weisen von Indianern erfahren haben. Daraufhin
probierten wir uns an einer Edelsteinwäsche
und am Bogenschießen. Zum Mittagessen grill-
ten wir unsere eigenen Büffelspieße und beend-
eten den Ausflug mit einem preisgekrönten In-
dianertanz. Am Donnerstag versuchten wir uns
am Gestalten von Kakteen. Wir beendeten un-
sere Indian-Week mit einem selbstgekochten
Indianertopf, sowie dem Backen eines Indiani-
schen Fladenbrotes.  

Halloween an der IPS

Am 01.11.2016 wurde es gruselig an der IPS in Stollberg. Zu unserem  alljährlichen Halloweenfest
kamen Hexen, Vampire, Zombies, Geister und allerlei gruselige Gestalten zum Unterricht. 
Es war ein aufregender Tag für alle Lehrer und Schüler. Begrüßt wurden alle von  großen selbst-
gebastelten Vogelscheuchen der Klassen 3  und einer typisch gespenstigen Halloween-Dekora-
tion. Im Hort durfte natürlich der Film „Hui Buh“ an diesem Tag nicht fehlen, ebenso roter und
grüner Wackelpudding. Das kreative Gestalten von kleinen Mumien aus WC-Papier-Rollen und
kleinen Spinnen machte den Kindern besonders viel Spaß.

Meet the Teachers Night 
at IPS Stollberg

A new IPS Stollberg tradition has been initiated
last 12th September 2016. It is not an event li-
ke the Parents’ Evening, where the parents co-
me and listen to their children’s homeroom tea-
cher talking about the school curriculum, regu-
lations, policies, topics, expectations and go-
als. It is not that event where they sit on their
child’s seat waiting for the right moment to rai-
se their questions or express their worries.
“Meet the Teachers” is more than this, but in a
less formal atmosphere. Meet the Teachers gi-
ves the parents a chance to know more about
their children’s teachers, the persons who
spend most of the days with their children. As
a community learning together, we – the IPS
staff want to get to know the parents, as they
want to get to know us, as well.
IPS Stollberg teachers and educators had a
what we called “speed date” with the parents.
The parents had a 6-minute talk with a teacher
and asked them some questions that might be
of interest for them. For us teachers, it is like
filling in the blanks about each and every stu-
dent, especially those who are not in our ho-
meroom class. Teachers and parents shared
stories, discovered familiarities and had inter-
esting conversations. Meet the Teachers
2016/17 was a real success, it built up more
strength and trust to each other. After all, we
work as a team and our goal is the success of
our students – our children.

Herbstfest mit Laternenumzug

Mit typischem Herbstwetter starteten wir pünktlich um 17.00 Uhr am 18.11.2016 unseren alljähr-
lichen Lampionumzug im Rahmen des IPS-Herbstfestes. Mit selbstgebastelten bunten Fisch- und
Eulenlaternen spazierten die vielen Schüler, Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer und Erzieher
durch das Dürergebiet und hatten sichtlich viel Spaß. Ab und an musste dann sogar eine davon
fliegende Eule wieder „eingefangen“ werden. Nach dem Umzug wartete ein großes Grill-Buffet
auf alle…mit Würstchen, Steaks und Kürbissuppe. Auch der Glühwein und Kinderpunsch durfte
dabei nicht fehlen. Es war ein schöner Herbstabend mit funkelnden glücklichen Kinderaugen. Wir
bedanken uns für die Unterstützung durch die Polizei sowie die vielen fleißigen Eltern.
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Im vergangenen Schuljahr
nahmen die Schüler der jetzi-
gen Klasse 4 am Schulwett-
bewerb des Bundespräsiden-
ten zur Entwicklungspolitik
teil. Der Wettbewerb steht un-
ter dem Motto „Unterschiede
verbinden – Gemeinsam ein-
zigartig!“ Er ruft die Schüler
dazu auf Unterschiede in der
Welt aus verschiedenen Per-
spektiven zu betrachten und auf kreative Weise zu ei-
nem einzigartigen Ganzen zu verbinden. Klasse 4 ge-
staltete Cartoon Stories zu diesem Thema und lernte
dabei viel über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen und
Verstehen von Sitten und Bräuchen der Menschen in
Peru. Die Klasse 4 freut sich besonders über die Urkun-
de vom Bundespräsidenten.

In der letzten Ferienwoche hatten wir das
Thema „Senses & Handicaps“.  Unsere
Schüler und Schülerinnen konnten Erfahrun-
gen an verschiedenen Stationen sammeln,
wie es ist blind oder körperlich eingeschränkt
zu sein. Zum Beispiel wurde mit verbunde-
nen Augen gegessen oder die Kinder  malten
ohne die Hände dazu zu nutzen. Das Alpha-
bet in Gebärdensprache wurde ebenfalls er-
lernt. Alle Kinder waren beeindruckt, wie
Menschen mit Handicaps ihren Alltag mei-
stern.

Termine: 
16.12.2016: Christmas Market

11.03.2017: Tag der offenen Tür 
an der IPS in Stollberg 

Vorschulbesuche in unseren Kitas

Ganz im Sinne unseres Vernetzungsgedankens findet in Kooperation mit
den GGB-Kitas „Clever Kids“, „Little Foot“ und „Spatzennest Niederwür-
schnitz“ unsere wöchentliche Vorschule statt. Dazu bekommen die Vor-
schulkinder Besuch von Frau Blankenship-Küttner sowie unserer Lehrerin
Frau Golemo. In dieser besonderen Vorschul-Stunde werden den Kindern
erste Einblicke in den Schulalltag vermittelt. Es werden altersgerechte spiel-
und themenbezogene Lernaktivitäten durchgeführt. Unter anderem wurden
kleine Gingerbread-Männer aus Formen gebastelt, Zahlen geübt und erste
Schreibübungen durchgeführt. Die Kinder nehmen mit Begeisterung und
Engagement an diesen wissensvermittelnden Übungen teil. Wir bedanken
uns für die Unterstützung durch die Kitas und freuen uns auf viele weitere
schöne und aufregende Vorschulstunden.

Erster Begegnungsnachmittag 
im Schuljahr 2016

Am 19. Oktober 2016 fand unser erster Begegnungsnachmittag für die
Schulanfänger von 2017 an der IPS in Stollberg statt. Kinder und Eltern
wurden herzlichst von unserer Schulleiterin Frau Blankenship-Küttner
sowie Lehrern und Erziehern begrüßt. Die Eltern hatten anschließend die
Möglichkeit am Elterncafé teilzunehmen um jede Menge Fragen loszu-
werden. Für die Schulanfänger begann der Nachmittag mit dem Gestal-
ten eines persönlichen Namensschildes. Anschließend wurde gebastelt,
in Englisch gesungen und geschrieben. Außerdem wurden mit dem gan-
zen Körper vorbereitende Schwungübungen durchgeführt, Mathe und
Deutsch geübt, getanzt und natürlich hatten alle sehr viel Spaß dabei.
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Die erste Woche in der 
neuen Schule - IOM

Ein paar Kinder aus der 5. Klasse 
haben ihre Eindrücke geschildert

Paul – Ich fand gut, dass wir die anderen
Klassen kennengelernt haben. Robin –
Ich finde es schön, dass es so viele
Tischtennisplatten gibt. Sara – Wir haben
sehr viele nette Lehrer. Tim – Die Lernme-
thoden finde ich cool. Kai – Ich finde es
cool, dass man in der bewegten Pause
Badminton spielen kann.

gesammelt von Tim Perfölz 

Meine ersten Tage am IGM 
von Chayenne Rapp:

Ich fand die ersten Tage und Wochen bis
jetzt sehr schön. Herr Schröter – unser
Klassenlehrer – hat uns die Schule gezeigt
und die Lehrer vorgestellt. Der Unterricht
macht Spaß. Zu Beginn haben wir Stoff
der Klasse 4 wiederholt, Lernspiele aus-
probiert und mittlerweile auch ein paar Fä-
cher auf Englisch. Die ersten Leistungs-
kontrollen waren auch noch nicht zu
schwer. Ich habe die erste Zeit am IGM
sehr genossen und manchmal, wenn es
warm ist, machen wir auch Unterricht
draußen im grünen Klassenzimmer. Es ist
wirklich sehr schön. Ich würde allen Kin-
dern empfehlen hierher zu kommen.

Erfolgreicher Start der ersten 
Ausbildungsmesse an der 
Internationalen Oberschule Meerane

Am 29.10.2016 fand die erste Ausbildungsmesse an der Internationalen
Oberschule Meerane statt. 09:00 Uhr eröffnete unsere Schulleiterin Frau
Kazzer die Veranstaltung und übergab das Wort an Frau Breitenbach und
Frau Berger vom Beruflichen Schulzentrum Lichtenstein. In einem 30-mi-
nütigen Vortrag erhielten die Anwesenden viele Informationen zum Thema
„Berufliche Bildung im Landkreis Zwickau“. Im Anschluss waren alle inter-
essierten Schüler, Schülerinnen und Eltern herzlich eingeladen, sich bei den
einzelnen Ausstellern über verschiedene Ausbildungsberufe zu erkundigen.
Insgesamt 15 Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung standen be-

reit, um über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Im Vorfeld wurden schon einige Ge-
sprächstermine organisiert, so dass jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit hatte, sich in-
dividuell auf ein Gespräch bei seinem Wunschunternehmen vorzubereiten. Schüler und Eltern
schätzten die Veranstaltung als sehr gelungen ein, und bestätigen, dass solch eine Messe jeden
einzelnen auf seinem Weg zur Berufsfindung ein Stück weiter bringt. Nach diesem positiven Feed-
back sind wir uns einig, dass dies nicht die letzte Ausbildungsmesse in der Internationalen Ober-
schule Meerane war. Ein herzliches Dankeschön an alle Aussteller, welche uns tatkräftig unterstützt
und die Ausbildungsmesse zu einem Erfolg gemacht haben. Samantha Uhlig

Frühzeitige Berufsorientierung an der Internationalen 
Oberschule Meerane

Während die Klassen 6, 7 und 9 im Praktikum waren, stand für unsere Klasse 8 wieder eine Woche
zur Berufsorientierung auf dem Stundenplan. Ziel war es, zahlreiche Einblicke in verschiedene Be-
rufe und Tätigkeitsfelder zu erlangen. Eröffnet wurde die Woche durch Herrn Dießel von der Wer-
beagentur DSL factory, welcher den Schülern den Bereich Mediengestaltung vorstellte und prak-
tische Tipps rund um das Thema Bewerbung gab. Danach drehte sich alles um die Karriere bei
der Polizei. Herr Schmieder gewährte den Schülern theoretische Einblicke in die Arbeit eines Po-
lizisten und gab Informationen zu Ausbildung und Studium.  Zum Abschluss konnte die Klasse 8
bei dem simulierten Kasten-Bumerang-Test zeigen, ob sie fit genug für den sportlichen Aufnah-
metest der Polizei ist. Am nächsten Tag stand der Besuch des Berufsinformationszentrums in
Zwickau an. Hier erklärte unsere Berufsberaterin Frau Knobloch den Schülern, wie sie sich selbst-
ständig über einzelne Berufe informieren können und wie sie es schaffen, eigene Stärken und
Interessen bei der Berufswahl zu berücksichtigen. Auf Grundlage eines Berufsinteressentests
konnten die Schüler dies dann gleich vor Ort ausprobieren. Abgerundet wurde die Woche mit ei-
nem zweitägigen Aufenthalt im Rudolf Virchow Klinikum Glauchau. Hier wurde schnell klar, dass
nicht nur Ärzte in einem Krankenhaus arbeiten… Neben Vorträgen durch Fachpersonal und Ge-
sprächsrunden durfte die Klasse 8 auch selbst aktiv werden. Blutdruck und Puls messen, Probe-
liegen im Pflegebett, Rollstuhl und Hebevorrichtung ausprobieren oder Wasser essen sind dabei
nur einige der praktischen Dinge, die den Schülern die Berufe im Krankenhaus näher bringen soll-
ten. Ein großes Dankeschön gebührt den Betrieben und Unternehmen, die uns tatkräftig bei der
Berufsorientierung unterstützen und solche Projekte erst möglich machen. Samantha Uhlig

Termine IOM/IGM

Schnuppernachmittage für die neue 5er:
12.01.2017   16:00 -18:00 Uhr
01.03.2017  16:00 -18:00 Uhr mit 
                    Infoelternabend

21.01.2017  14:30 – 17:30 Uhr 
                    Tag der offenen Tür der Inter-
                        nationalen Schulen Meerane



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Dezember 2016 30

Internationale Oberschule Meerane | Internationales Gymnasium Meerane

Unterricht mal anders: 
Wir waren in der Zooschule in Dresden 

Am 27.10.2016 fuhren wir um 08:00 Uhr in Richtung Zoo Dresden. Als
wir ankamen, empfing uns Frau Wallitzer. Sie hielt uns einen spannenden
Vortrag über Vikunjas, Flamingos und andere interessante Tiere. Wir
konnten sogar sehen, wie die Flamingos ihren Hals streckten, um Ein-
druck bei den Weibchen zu schinden. Anschließend hatten wir eine kurze
Pause und bekamen Zoomaterial. Zusammen in unseren Gruppen, die
jeweils aus einem Schüler der Klasse 5G und aus zwei  Schülern der
Klasse 7 bestanden, sollten wir diese Aufgaben erledigen. Wir beobach-
teten dazu die Tiere und lasen die Informationstafeln.  Nach 75 Minuten
trafen wir uns wieder und werteten unsere Ergebnisse aus. Dazu hörten
wir 3 Vorträge, die restlichen hörten wir uns aus Zeitgründen  in der
Schule an. Nun hatten wir noch einmal Zeit zur freien Verfügung, um Fo-
tos von den Tieren zu schießen und sie zu beobachten. Es war echt
schön.  Lilly, Lilli & Manja, Kl. 7

Start des Internationalen Gymnasiums 
Meerane (IGM)

Sie haben es sicher schon gehört: Ab diesem Schuljahr gibt es im Ge-
bäude der IOM ein Internationales Gymnasium (IGM), welches nach un-
serem einheitlichen SIS-Konzept arbeitet. Die Genehmigung der Säch-
sischen Bildungsagentur liegt uns vor. Insbesondere unsere Grund-
schulabgänger aus der IGS Glauchau, aber auch andere Kinder werden
nach dem fremdsprachlich orientierten Unterrichtsplänen dort weiterler-
nen und auf das Abitur hinarbeiten. Für beide Schulformen - Oberschule
und Gymnasium - wird sich der Vorteil ergeben, dass ein Wechsel bei
entsprechenden Leistungen sozusagen im Hause möglich ist, was auch
für Eltern bei der Entscheidungsfindung für den Schulstandort eine we-
sentliche Rolle spielt. Auch Geschwisterkinder können nunmehr ge-
meinsam zur Schule gehen. Am 08.08.2016 startete die erste fünfte
Klasse des Gymnasiums mit fünf Mädchen und fünf Jungen. Klassen-
leiter Herr Schröter hielt die erste Stunde gleich mal auf Englisch ab.

Das Team der Internationalen Schulen Meerane

Wir haben gewonnen!

Die Klasse 7 der IOM hat sich bei der MDR JUMP-Aktion „Gewinnt eine
Reise in den Europa-Park in Rust!“ beteiligt und die Klassenfahrt in den
Europa-Park gewonnen.
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A magyarok itt vannak!

Im August haben uns zwei Lehrerinnen und acht Schülerinnen und
Schüler aus dem ungarischen Tamási besucht. Es war der erste Besuch
der Ungarn bei uns und erst das zweite Treffen überhaupt. Zusammen
mit Herrn Dittberner, dem Leiter der Internationalen Oberschule Neukir-
chen, und vier seiner Schüler konnten wir ein bunt gemischtes Pro-
gramm organisieren. Unsere vier Gastschüler und ihre Begleiterinnen
hatten jede Menge Zeit, sich Eindrücke zu verschaffen, wie Schule in
Deutschland funktioniert. Nachmittags haben dann alle zusammen ver-
schiedene Ausflüge unternommen. So ging es ins Horch-Museum
Zwick au, wo man der sächsischen Automobilbaugeschichte auf den
Grund gehen und Luxuskarossen vergangener Tage bestaunen konnte
oder zum gemeinsamen Bowling, wo sich alle in entspannter Atmosphä-
re austauschen und näher kommen konnten. Höhepunkt war der Tages-
ausflug nach Dresden, wo wir bei herrlichem Sommerwetter einen klei-
nen Rundgang erlebten und die Stadt aus luftiger Höhe von der Kuppel
der Frauenkirche bestaunen konnten. Etwas entspannter ging es beim
Baden an der Koberbachtalsperre zu. Die Nachmittage sowie den
Samstag haben die ungarischen Schüler mit ihren Gastfamilien ver-
bracht, die ihnen deutsches Essen, Gewohnheiten, Familienleben oder
Sehenswürdigkeiten gezeigt haben. So hat jeder Gastschüler ganz indi-
viduelle, persönliche Erfahrungen machen können und Dinge gelernt,
die im Deutschunterricht sicherlich keinen Platz finden. Nach einer Wo-
che war das Treffen auch schon wieder vorbei, als die Gäste am Sonn-
tagmorgen in Hohenstein-Ernstthal in ihren Bus stiegen und die Heim-

reise antraten. Im November waren wir wieder an der Reihe und sind
nach Ungarn aufbrochen, damit der Austausch zur Tradition und zur
festen Größe in unserer Schule wird. Es fuhren Schüler der Klassenstu-
fen sieben und acht mit, die eine besondere Woche erleben wollten. Un-
ser Dank gilt allen Gastfamilien, die sich mit großer Gastfreundschaft
und viel Einsatz um die Gäste gekümmert haben. Ohne Sie wäre dieser
Austausch nicht möglich gewesen. Johannes Schröter 

Die Projektwoche startete mit der Begrüßung
der insgesamt 40 neuen Fünftklässler. Auf einer
kleinen Feier wurden die neuen Fünftklässler
mit der Schulhymne begrüßt und erhielten ein
kleines Geschenk. Anschließend erkundeten
sie ihr Klasse bei verschiedenen Kennenlern-
aktivitäten und Spielen. In der ersten Woche
ging es vor allem darum, die Schule, Lehrer
und Klassenkameraden zu „beschnuppern“.
Dazu haben die Klassenleiter Herr Dörr und
Herr Schröter zusammen mit Frau Neuhaus
und Frau Pedraza einige grundlegende Ar-
beitstechniken vermittelt und zwischendurch
allerlei Praxis eingestreut.
In der Klasse 6 fand im Rahmen der Projektwo-
che ein fachübergreifendes Projekt in den Fä-
chern PU (Herr Dörr) und Geschichte (Frau Ha-
lenke) zum Thema Leben und Erfindungen des
Leonardo da Vinci statt.
Die Drehbrücke aus dem »Codex Atlanticus,
1487 - 1489« wurde mit Hilfe von Fischer Tech-
nik Baukästen nachgebaut. Die Brücke ist den
Mädchen und Jungen überaus gut gelungen,
nun konnten sich die Schüler vorstellen, wie
die Brücke zur Überquerung des Wasserlaufs
dient oder den Weg für die Flussschifffahrt frei-
gibt. Auch mit dabei war die geflochtene 
Brücke, diese wurde in klein aus Pappe und in
groß aus Holzbalken gefertigt, wobei alle sicht-
lich ihren Spaß hatten.

Unsere Praxisberaterin Frau Uhlig erklärte in
der 7. Klasse den Ablauf der Potenzialanalyse
und anschließend testeten sich die Schüler
und Schülerinnen einmal selbst. Die nächsten
Tage ging es weiter mit Lernen lernen, Metho-
dentraining und Bewegung. Auch Frau Harlaß
durfte nicht fehlen. Mit ihr gemeinsam zauber-
ten wir uns zum Mittag in der Schülerübungs-
küche einen leckeren Langos. Herrlich! 
Auch in der Klasse 9 war Frau Harlaß mit der
Schülerübungsküche nicht wegzudenken. Als
kleines Dankeschön für die ehemaligen 8.-
Klässler für das zuverlässige Aushelfen zur Es-
sensausgabe im vergangenen Schuljahr koch-
ten alle gemeinsam verschiedene Nudel- und
Soßenvariationen. Die vier neuen Schüler, dar-
unter der Jamaikaner Kwesi und der Südafrika-
ner Sebastian, durften daran teilhaben und ge-
nießen. In der Klasse 8 drehte sich alles um die
Industrialisierung und es gab eine Einführung
in Englisch telc und Spanisch telc. Die Berufs-
orientierung stand in den Klassen 9 und 10 im
Mittelpunkt der Projektwoche. Klasse 9 be-
schäftigte sich mit den Themen Bewerbung
und Lebenslauf und in Klasse 10 wurden alle
Fragen zum Vorstellungsgespräch behandelt. 
Alle hatten viel Spaß. Es war ein sehr schöner
Einstieg in das Schuljahr 2016/17.

Holger Dörr, Stine Kazzer, Johannes Schröter

Start mit einer Projektwoche in das neue Schuljahr 2016/2017
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Die ION ist eine tolle 
Schule, weil

… man manchmal Stunden in Englisch
hat: Geografie, Geschichte und Ethik.
Saphira Hubel, Klasse 5b

… sich alle gut verstehen z. B. die Paral-
lelklassen oder die Kleinen mit den Gro-
ßen. Mia Sophie Schreier, Klasse 5b

… sie keinen Streit duldet und das klappt.
Wenn sich jemand streitet, kommt die
Schulleiterin und klärt, warum gestritten
wurde und sie hört sich die Argumente an.
Adrian Berbig, Klasse 5b

Wir brachten Herrn Professor Hahn ein Ständchen 
zum 90. Geburtstag

Am 3. Juli 2016 machten wir Professor Hahn eine große Freude, indem wir ihm von „SEINEN“
Schülern der SIS herzliche Glückwünsche, umrahmt von einem 20 minütigen Programm, über-
brachten. Neben Schülern der ION hatten wir Rocco, einen sehr talentierten Gitarrenspieler und
Sänger von der IOM mit „im Boot“. Rocco fügte sich toll in unser Team ein. Das gemeinsame Mu-
sizieren machte allen Spaß. Der SIS- Song eröffnete unser Programm. Mit „The Rose“ von Bette
Middler, gesungen und mit einem bunten Tuchtanz emotional begleitet, waren es besinnliche
Glückwünsche. Rockig machten die Dancekids mit dem Huttanz Stimmung. Unsere Schulband
begeisterte mit „Applaus, Applaus“, „Knockin’ on heaven’s door“ und „Tage wie diese“ live. Am
Ende unseres kleinen Konzerts überreichten wir Prof. Hahn für seine Stiftung für „bedürftige Kin-
der“ einen Geschenkgutschein in Höhe von 800 €. Wir durften gemeinsam mit Prof. Hahn in sei-
nem Anwesen brunchen. Ein Besuch in der „Autostadt Wolfsburg“ rundete diesen Tag ab. Obwohl
wir 16 Stunden „auf den Beinen“ und ja eigentlich schon Ferien waren, war dieser Tag nicht nur
anstrengend, sondern auch erlebnisreich und unvergesslich. Besonders hervorheben möchten wir
den Einsatz von Tim, Rocco, Hans und deren Eltern. Sie kamen extra aus ihrem jeweiligen Ur-
laubsort zum Konzert nach Wolfsburg. Wir danken Herrn School und seiner Familie, die uns vor
Ort hervorragend begleiteten, und uns einen tollen Bus zur Verfügung stellten.

Manina Poitz/ Musiklehrerin der ION im Namen aller Schüler

INTERNATIONALE 
OBERSCHULE 
NIEDERWÜRSCHNITZ

Schnuppernachmittage für neue 5er:
24.01.17, Apr. 2017 (Die Themen der
Schnuppertage finden Sie auf unserer
Website.) Tag der offenen Tür:
04.02.2017, 14:30 bis 17:30 Uhr
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We live our internationality

Last week 20 of the students
and three of the teachers of
our ION visited different Euro-
pean countries. Five pupils of
each classes 8 and 9 went to
Malaga with Senor Martinez,
ten learners of class 7a stop-
ped at our partner school in
Strakonice (Czech Republic) with Mrs Neubert and Mrs Vogel had a tea-
chers’ training in London for four days. While all students had to attend
classes to improve their language skills, Mrs Vogel took part in a lot of
tours through London to revise her knowledge of British politics and hi-
story. All the guided tours were really impressive, the students as well
as the teachers had a lot of fun on their trips and were sorry to go home
after this great experience. Grit Vogel, Lehrerin ION

Fué una impresionante experiencia. Los alumnos son motivados para
aprender español en Málaga, la capital cultural de Andalucía. Del 17 -
24.10.2016 los alumnos de la escuela  ION han aprendido español y han
profundisado sus conocimiento. 1492 Cristóbal Colón descubrió Amé-
rica, su viaje empezó en el puerto de Málaga. 

Y los estudiantes? estuvierón 524 años más tarde en Málaga! Sevilla
es la ciudad más bella con el origen del flamenco. Fue un viaje para pro-
fundizar  el lenguaje entre la cultura, la tradición y el idioma español. Los
estudiantes aprenden mejor el idioma, donde se habla. Nos hemos sen-
tido muy bien, tanto en la escuela y entre los paisanos. Gracias a los
padres por la confianza. Gracias a la Sra Morgenstern, por la organiza-
ción y también por los alumnus que fueron muy disciplinados. 

Vale la pena visitar la ciudad natal de Picasso.

El Sr. Martínez – profesor de español en el ION

Málaga, entre la cultura, el lenguaje y el aprendizaje

Great Success at the English Olympics 
in Meerane

Mit insgesamt vier Schülern unter den Top 3 hatte die ION bei der dies-
jährigen Englischolympiade in Meerane einmal mehr das erfolgreichste
Teilnehmerteam! Chris Rieger sicherte sich zum zweiten Mal den 1.
Platz, diesmal in Klassenstufe 9. Fabienne Lassota erkämpfte sich mit
einer herausragenden Leseleistung den 2. Platz unter den Achtklässlern
und Niclas Anke sowie Stella Jacobasch erreichten Platz 3 in den Klas-
senstufen 6 und 9. Martin Spindler aus Klasse 7 verpasste einen wei-
teren Platz auf dem Treppchen um nur 1,5 Punkte. Damit haben wir
auch im nächsten Schuljahr wieder großes Potenzial und gute Aussich-
ten auf die vorderen Plätze! Macht weiter so! We are proud of you!

Tina Großer, Lehrerin Englisch ION

Grün?  Oder Gelb? 

Anstatt die Beine in der ersten Ferienwoche gemütlich hochzulegen,
fand sich am Montag ein hoch motivierter Lehrertrupp zur Renovierung
unseres in die Jahre gekommenen oberen Schulflures ein. Unter der pro-
fessionellen Anleitung von und Ausstattung durch Herrn Mende wurde
fünf Tage lang geschraubt, geklebt, gespachtelt, gepinselt, geschwitzt,
geputzt und sinniert, ob die ausgesuchte Farbe nun doch eher giftgrün
oder quietschgelb sei. Am Ende erstrahlte die ehrwürdige Halle in einer
frischen neuen Farbe und wartet nun darauf, am ersten Schultag von
unseren neuen Kleinen und den „alten Hasen“ bewundert zu werden.

Tina Großer, Lehrerin ION
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Geschichtsunterricht mal anders

Am 14.06.2016 besuchten die Klassen 9a und 9b der ION das Militärhi-
storische Museum Dresden. Um 08.30 Uhr holte uns ein Bus der
Bundeswehr vor der Schule ab und los ging es. Vor dem Museum er-
wartete uns Herr Hentschel von der Bundeswehr. Nach knapper militä-
rischer Begrüßung  teilten wir uns in 2 Gruppen und kompetente Mu-
seumsmitarbeiter führten uns durch die beeindruckende Ausstellung.
Wir konnten es gar nicht glauben, dass auch Tiere für Kriegszwecke
missbraucht werden. Der „Dresden-Blick“ ganz oben war nur etwas für
schwindelfreie Schüler. Dann erkundeten wir das Haus auf eigene Faust.
Jeder hatte etwas anderes Interessantes gefunden. Anschließend gab
uns Herr Hentschel einen kurzen Überblick über Ausbildungsberufe in
der Bundeswehr.  Schnell war die Zeit um und es ging in die Offiziers-
schule des Heeres zum Mittagessen. Frisch gestärkt  unternahmen wir
mit Frau Hauptmann Gröbel  einen kleinen Rundgang durch die Schule
und erhielten einen Überblick.  Mit vielen neuen Eindrücken, aber auch
ein bisschen nachdenklich, stiegen wir in den schon bereitstehenden
Bus und fuhren zurück nach Niederwürschnitz. Klassen 9a und 9b der

ION

Noch nie haben wir im 
Ethikunterricht SO gelacht 

Wir beschäftigten uns mit dem Thema „Kommunikation“ und lernten
Sketche von Loriot, dem Meister der kommunikativen Missverständ-
nisse, kennen, die wir zuerst selbst einstudiert und anschließend auf-
geführt haben. Nicht nur über die witzigen Dialoge mussten wir lachen,
sondern auch über die Verkleidung, die Aussprache und die Mimik der
Schauspieler. So macht Unterricht Spaß! Elisabeth Verges 7a

Unser Kennenlerngrillen der neuen Klassen 5

Der leckere Bratwurstduft stieg bereits in meine Nase. Auch in diesem Jahr wurde die Tradition fortgesetzt, dass sich zu Beginn des Schuljahres
Lehrer und Eltern zu einem ungezwungenen Grillnachmittag einfinden. Besonders unsere Kinder freuten sich darauf, ihre neuen Lehrer den Eltern
vorzustellen. Das Wetter passte wunderbar und Wasser und Apfelschorle löschte den Ankommenden den Durst. Der Schulhof war gefüllt mit spie-
lenden Fünftklässlern und plauschenden Eltern. Die Atmosphäre empfand ich als sehr angenehm und so kam es zu dem einen oder anderen Ge-
spräch mit Eltern und Fachlehrern. Von Eltern war zu hören, wie liebevoll der Umgang mit ihren Kindern erfolgt, wie wohl sich unsere Kinder fühlen
und wie gelungen der Schulstart war.  Simone Kunze, Lehrerin ION und Mutti

Bücher zu tauschen, das ist doch Klasse

„Können wir das mal wieder
machen“ rief Even Wohlfarth
(Klasse 6a) Frau Neubert, der
Deutschlehrerin und Verant-
wortlichen für die GTA „Bü-
cherwurm“, entgegen. Das
erste Mal fand am 26.10.
2016 an der ION ein Bücher-
tausch statt. An den Vortagen
kramten viele Schüler mit den
Eltern in den Regalen und
Schränken zu Hause herum
und suchten nach Büchern,
die sie nicht mehr brauchten. Doch die Kinder brachten gleich noch
Spiele und Zeitschriften mit. Neugierig liefen die Schüler der Klassen 5
bis 7 durch die Reihen und beäugten die Mitbringsel. Gleich waren neue
Bücher ausgespäht und dann wurde einfach das eine gegen das andere
Buch ausgetauscht. Die Freude über das neue Stück war groß. Endlich
war wieder etwas Neues zum Lesen gefunden. Besonders Comics und
Tiergeschichten waren der Renner. „Eine sehr entspannende und ruhige
Atmosphäre, in der man sich die Bücher angucken konnte. Das war rich-
tig schön.“, freute sich Jannik Winter (Klasse 6a). Tim Krajewski (Klasse
5b) schlug auch gleich vor: „Machen wir das doch gleich nächste Woche
wieder.“ Der nächste Büchertausch lässt bestimmt nicht lange auf sich
warten. Steffi Neubert, Lehrerin ION
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Internationale Oberschule Neukirchen

Geschafft, die zweite!!!

Nach dem erfolgreichen Realschulabschluss an der IOS Neukirchen im
Jahr 2013 haben diese ehemaligen Schüler nun auch die nächste Hürde
genommen. Sie haben ihr Abitur am Beruflichen Schulzentrum für Wirt-
schaft und Technik in Werdau absolviert und stehen nun auf der Schwel-
le zum Studium. Während Billy und Lucas ihr Studium im technischen
Bereich aufnehmen, wird Tabea sich der Germanistik und Geschichte
zuwenden, Ken wird in Halle Jura studieren, um nur einige Beispiele zu
nennen. Das Kollegium der IOS ist stolz auf diesen Erfolg und wünscht
den Absolventen weiterhin alles Gute und vor allem Durchhaltevermö-
gen für die kommenden Jahre. Ken Hulinsky

Auf dem Foto zu sehen: (vorn, von links) Tina Troppmann, Tabea Gibbert,
Linda Bergbauer,Lisa Marie Prager, Lucas Tauber (hinten, von links) Ken
Hulinsky, Philipp Göbel, Billy Hesse, Max Hochmuth (es fehlen: Julia
Randel, Marius Mayer)

Unser erster Eindruck

Die Schule ist wunderschön, vor allem
wegen der Schulkleidung. Die Lehrer und
Lehrerinnen sind sehr nett. Der Unterricht
macht viel Spaß. Die Sprache Spanisch
klingt sehr außergewöhnlich, macht aber
trotzdem Spaß. Die Pausen sind nicht zu
kurz und nicht zu lang. Der Pausenhof ist
schön und groß. Als Klasse verstehen wir
uns sehr gut. Frau Eisel ist sehr nett. Alle
Lehrer haben für alle Probleme ein offenes
Ohr. Es ist gut, dass die Pausen der
Grundschüler und Mittelschüler getrennt
sind. Leni, Lilli, Seraphine Kl. 5a

Unsere ersten Eindrücke
von der Neukirchener
Schule:

Wir hatten alle einen guten Eindruck. Un-
sere Klassenkameraden und alle Lehrer
und Lehrerinnen sind sehr sehr nett. Die
Räume sind sehr schön eingerichtet. Die
Unterrichtsstunden gefallen uns, und wir
haben schon viel gelernt. Spanisch ist eine
außergewöhnliche Sprache aber macht
viel Spaß bei Frau Wetzel. Der Pausenhof
ist sehr schön. Wir haben schon viele
Freunde gefunden. 

Leonie, Anna-Lena, Francésca, 
Michelle Kl. 5a

Paddeln auf der weißen Elster

Am 30.08.2016 um 09.00 Uhr ging es mit einem Kleinbus nach Berga, 2 km vor Zickra ging es
mit dem Kanu los. Doch leider kenterte das Dreierboot in der Strömung mit Herrn Müller. Völlig
allein gelassen schwamm das Kanu zu uns. In der Frühstückspause wurden die Gekenterten not-
dürftig angekleidet. Auf ging es zur Wasserrutsche. Ca. 1 Stunde ging das Paddeln entspannt
weiter, bis das nächste Boot kenterte. Doch jedes Erlebnis hat ein Ende. Nach einer leckeren Eis-
pause ging es wieder mit dem Bus zur Schule. Sarah und Anna Kl. 7a

Im Rahmen des Schüleraustauschprojektes „Bozen 2016“ sind vom 12. September bis 16. Sep-
tember 2016 zwei italienische Schüler, Guilia Palazzo und Badredinne Aboc Elkhir an der Interna-
tionalen Oberschule Neukirchen mit dem Ziel, ihre Deutschkenntnisse zu vervollkommnen.
Als Europaschule bieten wir beiden Schülern ein Unterrichtsprogramm in den Klassen 9a und 9b
an, das diese Zielstellung realisieren hilft. Großer Dank gebührt den Familien Rohmer und Jurk,
die sich bereit erklärt haben, als deutsche Gastfamilien die beiden Schüler während des Studien-
aufenthaltes bei sich wohnen zu lassen und sie über 14 Wochen zu betreuen. Die Schüler Jeremy
Rohmer (Kl. 9a) und Maxi Jurk (Kl. 9b) sind Paten während dieser Zeit. Die Klassenlehrer Herr Nau-
mann und Herr Dittberner beobachten den Ver-
lauf des Studienaufenthaltes und stehen bei auf-
tretenden Fragen und Problemen mit Rat und Tat
zur Verfügung. Für die Schülerinnen und Schüler
der beiden neunten Klassen besteht die Mög-
lichkeit, ihre Englischkenntnisse in der Kommu-
nikation anzuwenden, Neues und Interessantes
über das Schul- und Ausbildungssystem und
das Leben italienischer Jugendlicher zu erfahren.
Somit liegen interessante und spannende Wo-
chen im Rahmen dieses Projektes vor uns. U.
Dittberner – Schulleiter, Koordinator zu Sunflo-
wer-Exchange Italien

Internationaler Schüleraustausch – Studienaufenthalt von 
2 Schülern aus Italien im Rahmen des Projektes „Bozen 2016“

Termine: 
Weihnachtsmarkt: 15.12.2016

Infoabende: 
12.01.2017 / 02.02.2017, 

je 18:00 Uhr
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Interesse an Fremdsprachen
ungebrochen – neuer 
Sprachkurs Russisch eröffnet

Seit 1. September findet an der Internationalen
Oberschule Neukirchen ein neuer Sprachkurs,
ein Kurs der russischen Sprache und Landes-
kunde für Schüler der Klassenstufen 8 und 9
statt. Vor Beginn des Kurses traten mehrere
Schülerinnen und Schüler mit der Bitte an mich
heran, ob ich nicht einen Sprachkurs Russisch

für sie einrichten könne. Sie wussten, dass ich
Russischlehrer bin. Und so haben wir uns zu
einem vorbereitenden Gespräch getroffen und
die Gestaltung des Kurses erörtert. Jeden
Donnerstag in der 8. Stunde findet der Kurs für
6 Schüler statt. Das Bild zeigt die Schüler die-
ses Kurses. Als Europaschule erweitert die
Internationale Oberschule Neukirchen auf die-
se Weise den Gedanken der interkulturellen
Bildung und Kontakte. Der Kurs hat sich das
Ziel gestellt, Briefkontakte zu Schülern einer
Mittelschule oder eines Gymnasiums herzu-
stellen, um so die Fortschritte im Erlernen der
Sprache zu beschleunigen und Interessantes
über das Leben der Schüler in einer bestimm-
ten Region zu erfahren, so ist der Kurs be-
strebt, Partnerschulen für diesen Briefverkehr
zu finden. U. Dittberner, Kusrsleiter

Ungarische Austauschschüler zu Gast an der Internationalen
Oberschule Neukirchen

Vom 22. Bis 28. August 2016 waren 8 Schüler und 2 Lehrerinnen des Gymnasiums in Tamasi/Un-
garn zu Gast an den Internationalen Oberschulen in Meerane und Neukirchen zum Gegenbesuch
zu Gast. Während des interkulturellen Schüleraustausches wohnten die Schülerinnen und Schü-
ler in Gastfamilien. Vormittags nahmen die ungarischen Schüler an verschiedenen Unterrichts-
stunden teil, wobei sie von Schülern der Klassen 8a und 9b an der Neukirchener Schule betreut
wurden. Am Nachmittag fanden verschiedene Freizeitaktivitäten statt, wie
z. Bsp. Spaß beim Bowling, Besuch des Automobilmuseums August
Horch in Zwickau, eine Tagesexkursion nach Dresden mit Besichtigung
der Frauenkirche und des Zwingers sowie individueller Freizeit, ein Bade-
vergnügen im Bad an der Koberbachtalsperre, ein Besuch bei der Bür-
germeisterin der Gemeinde Neukirchen, Frau Liebald war ein weiterer Hö-
hepunkt. Damit die Gäste den Schulstandort näher kennenlernen, besich-
tigten die Schüler das Gemeindezentrum und das Schloss Schweinsburg.

Schüler-Austausch:

Über meinen Schulleiter der IOS Neukirchen Herrn Dittberner, habe ich von dem Angebot, eine
italienische Austauschschülerin aufzunehmen, erfahren. In unserem Familienrat haben wir dann
beschlossen, das Angebot anzunehmen. Zunächst setzten wir uns mit der italienischen Familie
per E-Mail in Verbindung. Dort bemerkten wir schon, dass Giulia etwas Deutsch schreiben kann.
Wir erfuhren das Giulia in Bozen lebt, 17 Jahre alt ist und einen älteren Bruder hat. Kaum hatten
wir beschlossen Sie bei uns aufzunehmen, waren die Wochen des Wartens auch schon vorbei.
Giulia war endlich da. Am 10.09.2016 brachten ihre Eltern Sie von Bozen nach Deutschland. Wir
lernten dadurch neben Giulia auch ihre Eltern kennen. Am darauffolgenden Montag war dann ihr
erster Schultag und sie fand ihn sehr schön. Tag für Tag kann Giulia besser Deutsch verstehen,
sprechen und schreiben. Natürlich fiel ihr es schwer, sich in den ersten Tagen an ihr neues Umfeld
zu gewöhnen und erste Kontakte zu anderen Kindern herzustellen. Mit der Feier ihres 18. Ge-
burtstages überraschten Giulia einige Kinder der Schule gemeinsam mit ihren Eltern. Sie war ab-
solut begeistert, sodass sie nun endlich neue Kontakte knüpfen konnte. Wir sind als Familie von
dieser Erfahrung völlig begeistert und können es jedem, der andere Kulturen kennenlernen möch-
te, nur empfehlen es uns nachzumachen. Jeremy Rohmer IOS Neukirchen

Schnell, ja viel zu schnell war diese Woche zu Ende. Bei einem Grillfest
ließen Eltern, Schüler und Lehrer die gemeinsamen Eindrücke und Er-
lebnisse Revue passieren. Frau Brettner als ungarische Begleiterin und
Lehrerin in Tamasi dankte im Namen der Schülergruppe für die schönen
Tage und sprach die Einladung aus, dass im November 2016 die deut-
schen Schüler bei der Schule herzlich willkommen sind. U. Dittberner –
Schulleiter/Mitorganisator des Schüleraustausches
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Die erste Honigsaison 
ist vorbei

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen
und es beginnt die heimelige Weihnachtszeit.
Auch die erste Saison für die Schulimkerei ist
vorüber. Und - wenn man das von sich selbst
sagen darf- wir können stolz auf unsere Ar-
beitsgemeinschaft sein. Zu Beginn des Jahres
waren wir noch alle etwas unsicher, ob wir das
Großprojekt Imkerei überhaupt bewältigen
können. Bewaffnet mit reichlich Theoriewissen
und viel Elan bekamen unsere Schulen in
Reinsdorf Anfang April summenden Zuwachs.
Schnell sprach sich in der Schule herum, dass

ein neues Ganztagesangebot stattfindet und
entsprechend groß war auch die Resonanz un-
ter den Schülern. Da die Arbeiten in der Imkerei
sehr vielfältig sind, konnte eigentlich jeder
Schüler auf seine Kosten kommen. Nun, einige
Monate und zwei erfolgreiche Honigernten
später, besteht das GTA aus 9 Schülern von
Klasse 5 - 10 unserer Schulen. Mit viel Einsatz-
bereitschaft (auch in den Ferien!) konnten wir
dieses Jahr mehr als 80 kg eigenen Honig ern-
ten, der sich großer Beliebtheit erfreute und
schnell zum Objekt der Begierde auf unserem
Sommerfest im Juli wurde. Nun richten sich
unsere Bienen auf den nahenden Winter ein
und die Arbeitsgemeinschaft stellt eigene
Wachskerzen und Adventsanhänger her, die
man beispielsweise zum Schulweihnachts-
markt am 15.12.16 erwerben kann. Es gibt
Zeit, um das Theoriewissen aufzufrischen und
die Ausrüstung zu pflegen. Wir möchten uns
hiermit noch einmal herzlich bei allen Sponso-
ren bedanken, die einen Start der Imkerei mög-
lich machten. Ebenso soll der Dank an die Er-
werbsimkerei Gruner aus Mülsen gehen, die
uns während des Jahres immer mit Rat und Tat
zur Seite stand. Zuletzt sollen auch unsere 
ersten Kunden nicht vergessen werden. Wir
hoffen, dass euch unser Honig geschmeckt
hat und ihr auch im nächsten Jahr auf den SIS-
Honig wartet. Allen eine besinnliche Advents-
zeit und ein schönes Weihnachtsfest.
Christian Reinsch, Projektleiter Schulimkerei

Feierliche Verleihung 
des Siegels für 
Berufsorientierung

Am 02.11.2016 fand in Radebeul die feierliche
Übergabe des im September erworbenen
Qualitätssiegels für Studien- und Berufsorien-
tierung statt. Frau Irmisch (Schulleiterin), Herr
Becher (Fachlehrer Mathematik und Chemie)
und Mattea Sammarra (Schülerin 8 IOR) nah-
men zusammen mit Herrn R. School das Sie-
gel stellvertretend für die Internationale Ober-
schule Reinsdorf entgegen.

Kürbisschnitzen 

Anlässlich der Herbstsaison wurde für die 5. und 6. Klassen am 28. Oktober ein Kürbisschnitz-
und Bastelwettbewerb veranstaltet. Die jüngeren Schüler wurden während des Schnitzens von
ihren Klassenlehrern und älteren Schülern betreut. Anschließend prämierte die Jury aus Schülern
und Lehrern die gelungensten Kürbisse.

„I want to ride my bicycle“

Herr Ludwig als amtierender Bürgermeister der Gemeinde Reinsdorf, in der auch unsere Ober-
schule und unser Gymnasium ansässig sind, eröffnete am Sonntag, den 28.08.2016  unter den
neugierigen Blicken zahlreicher Besucher eine neue Ausstellung rund um das Thema Fahrrad.
Staunen und große Augen erzeugten auch die Fahrrad-Veteranen-Freunde aus Dresden, die u. a.
mit einem historischen Hochrad auf dem Gelände des Heimat- und Bergbaumuseums in Reins-
dorf unterwegs waren und interessierten Besuchern jede Menge Fragen rund um ihre wertvollen
Exposés beantworteten. Auch unsere beiden Schulen konnten einen Beitrag für die Ausstellung
leisten, indem sie zweisprachige Plakate zu wissenswerten Fakten entworfen haben. So bleibt
den Besuchern sicherlich im Gedächtnis, dass das weltweit größte Fahrrad über 42 m lang ist,

oder welche Menge an Treibhaus-
gasen allein in Deutschland einge-
spart werden könnten, wenn nur je-
der Deutsche täglich etwas mehr
Fahrrad fahren würde. Doch es gab
nicht nur alte Drahtesel zu sehen,
denn die Bike-Profis aus Zwickau
stellten die neusten Modelle mit
Elektroantrieb vor, die auch Sport-
muffel rasch und umweltschonend
voranbringen. Das Heimat- und
Bergbaumuseum beinhaltet zudem
noch weitere Ausstellungen und
kann am Wochenende noch bis
Ende Oktober besucht werden. Ein
Ausflug, der nicht nur für Schüler
gewinnbringend sein kann.

Termine: Weihnachtsmarkt:
15.12.2016 (15:00 bis 17:30 Uhr)
2. Elternabend für Eltern 
der Dritt- und Viertklässler:
31.01.2017, 18:00 Uhr
Tag der offenen Tür: 
04.02.2017, 09:30 bis 12:30 Uhr
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Erwartungsvoll

standen am 1. Schultag die neuen Fünftkläss-
ler kurz vor 08:00 Uhr mit ihren Eltern vor der
Schule. Die größeren Klassen hatten bereits
mit dem Unterricht begonnen und nur die
Schüler der 6 IOR stimmten ihre Musikinstru-
mente. Mit einem kleinen Programm und Be-
grüßungsreden in englischer, spanischer und
deutscher Sprache eröffneten sie den Emp-
fang der neuen Mitschüler.
Anschließend drückte  Herr Ludwig, Bürger-
meister von Reinsdorf, mit einigen netten Wor-
ten seine Freude darüber aus, dass wiederum

zwei neue Klassen aufgenommen werden
konnten. Er wünschte allen Kindern viel Erfolg
und Spaß beim Lernen. Auch Frau Irmisch,
neue Schulleiterin der Internationalen Schulen
Reinsdorf, machte den Neuankömmlingen
Mut. Sie verwies auf die vielfältigen Möglich-
keiten des Forderns und Förderns und auf die
interessanten Freizeitangebote, die man nut-
zen kann. Die beiden Klassenleiterinnen über-
nahmen ihre Schützlinge und führten sie in die
Klassenräume. Die ersten Tage dienten dem
Kennenlernen und dem Wissenserwerb über
Methoden des Lernens. Wir wünschen unseren
5. Klassen alles Gute. Lehrerteam IGR/IOR

Die ersten Eindrücke

Meine Mama und ich waren schon sehr zeitig da, also warteten wir
noch eine Weile. Dann haben die Sechstklässler uns ein kleines
Programm vorgeführt. 
Meine ersten Eindrücke waren, dass das eine coole Schule mit
coolen Lehrern ist und dass es keine Schüler gibt, die mich mob-
ben und dass es eine schöne Zeit hier werden wird. Wir waren sehr
aufgeregt.
Ich bin in die Klasse reingegangen und war geschockt, weil ich
dachte, es sind viele Kinder, aber es sind nur 14. Die ersten Tage
waren sehr stressig. Am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich mir
das alles merken sollte. 
Wir haben am ersten Tag viele organisatorische Sachen gemacht.
Draußen waren verschiedene kleine Tische aufgebaut, wo drüber
stand: riechen, sehen, hören usw. Dann bekamen wir einen Zettel
in die Hand gedrückt und konnten die Tische ablaufen. Ich fand,
dass das Spaß gemacht hat.
Neu ist, dass wir Blockstunden haben und keinen bestimmten
Raum. Dadurch müssen wir immer hin- und  herlaufen. Aber man
gewöhnt sich dran. 
Ich finde es auch toll, dass hier GTAs angeboten werden. Die Mit-
tagspause finde ich am schönsten. Das Essen in der Kantine ist
sehr lecker. 
Die Schule ist gut ausgestattet und schön groß und toll. Meine
Klasse und ich, wir verstehen uns sehr gut. Ich habe neue Freunde
gefunden. Ich wünsche mir, dass wir uns vertragen, und ich wün-
sche mir, dass die Lehrer nett sind.

Julius Tümpel, Salome Ullmann, Lia-Noelle Bochmann, 
Nicolas Bischoff, Tamino Schuricht, Vanessa Haupt, 
Benjamin Schmidt, Lisa Hiepko, Yvonne Hofmann (Klasse 5 IGR)

Kevin, 5. Klasse IOR: An meiner neuen Schule in Reinsdorf ist
es sehr schön. Wir haben einen großen Schulhof und eine schö-
ne Turnhalle. Neue Freunde habe ich auch gleich gefunden. Sie
heißen Ben und Lennox. Wir sind 15 Kinder in der Klasse, sieben
Jungen und acht Mädchen. Meine neuen Fächer sind Bio, Geo,
Spa, TC und Ge. Am meisten mag ich die Fächer Spo und Ku.
Auf unserem Schulhof haben wir ein Fußballfeld, Tischtenni-
splatten und Basketballkörbe. Außerdem gibt es hier viel Rasen,
Bänke und viele Bäume. Wir haben 2 Gebäude (Nebengebäude
und Hauptgebäude).  Der Speisesaal ist auch sehr schön, er hat
bunte Wände und bequeme Stühle.
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Mittlerweile ist es zu einer liebgewonnen Tradi-
tion geworden, dass die Schüler der Internatio-
nalen Schulen Reinsdorf gegen Ende des
Schuljahres die Laufschuhe schnüren, um Run-
de für Runde Spenden zu sammeln - so ge-
schehen auch am 22.06.2016, sozusagen zum
Endspurt des vergangenen Schuljahres. Im
Vorfeld suchten sich die Schüler im Familien-
und Bekanntenkreis oder im weiteren Umfeld
Sponsoren, welche die Rundenleistung mit ei-
nem kleinen finanziellen Obolus belohnen. An-
schließend gaben sie beim Rundenlauf im
Reinsdorfer Sportstadion ihr Bestes. Am Ran-
de der Strecke sorgten die Mitschüler der ver-
schiedenen Klassen dabei für jede Menge
Unterstützung in Form von Verpflegungsstän-
den mit Getränken, Obst und Gemüse, beleg-
ten Brötchen oder Hot Dogs. Der Förderverein
der Internationalen Schulen Reinsdorf e. V.
sponserte die Getränke für die Läufer auf der
Strecke. Auch für musikalische Untermalung
war bestens gesorgt, um die Motivation stets
hoch zu halten. Die sich in den Pausen zwi-
schen den Läufen warm halten wollten, konn-
ten sich auf dem Beachvolleyballfeld, welches
am Vortag im Rahmen des sozialen Tags ei-
gens dafür vorbereitet wurde, heiße Duelle lie-
fern oder sich mit Fußball, Frisbee und Wikin-

gerschach auf dem Fußballplatz die Zeit ver-
treiben. Die Zählung und Erfassung der Ge-
samtrundenzahl erfolgte durch das Lehrerkol-
legium und freiwillige Helfer aus der Schülerschaft.
Einige Kollegen, aber auch Freunde und Großeltern
wollten es sich nicht nehmen lassen ebenfalls ein
paar Runden um den Platz zu drehen. 
Eine Neuerung in diesem Jahr war der Klassen-
wettbewerb, bei dem die Klasse mit den durch-
schnittlich meisten Runden pro Kopf ein ge-
meinsames Pizzaessen vom Förderverein der
Internationalen Schulen Reinsdorf e.V. gespon-
sert bekam. Die Klasse 6 IGR von Herrn Klose
sicherte sich diese Prämie mit einer Leistung
von 46 Runden pro Person! Respekt und Gra-
tulation! 
Spendenziel des Rundenlaufes sollte das SOS-
Kinderdorf in Zwickau werden, welches in die-
sem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Ent-
standen war die Idee durch eine Kooperation in
der Projektwoche.  Unter dem Motto „Reins-
dorf – InterNational“ nahmen unter anderem
drei Jungen aus Afghanistan, die im SOS-Kin-
derdorf eine neue Heimat gefunden haben, an
einem Sportprojekt teil. In der Folge entwickel-
te sich der Gedanke, nicht nur diesen Jungen
helfen zu wollen, sondern dem gesamten SOS-
Kinderdorf Unterstützung für seine unermüdli-

che Arbeit zukommen zu lassen. Beim Run-
denlauf legten sich die Schüler unter den Au-
gen von Herrn Grenz, einem Vertreter des SOS-
Kinderdorfes, richtig ins Zeug und erreichten
schließlich eine Gesamtzahl von 6070 Runden,
umgerechnet 2428 km, und eine Spendensum-
me von 3277,55 €. Am 20.08.2016 übergab ei-
ne kleine Delegation der Internationalen Schu-
len Reinsdorf den Spendenbetrag im Rahmen
der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum
des SOS-Kinderdorfes. Unter großem Beifall
erläuterten die Schüler das Zustandekommen
dieses „Geburtstagsgeschenks“ der Radio-
PSR Moderatorin Freddy Holzapfel und Herrn
Engelhardt, dem Leiter des SOS-Kinderdorfes
in Zwickau. Dieser bedankte sich bei allen
Schülern, Lehrern, Sponsoren  und fleißigen
Helfern des Rundenlaufes und nannte bereits
Pläne für die Verwendung der Summe zur wei-
teren Bepflanzung des Areals, welches durch
den Neubau zahlreicher Häuser neue Grünflä-
chen benötigt.
Wir schließen uns natürlich diesem Dank an al-
le Mitwirkenden an. Wir sind stolz auf euch!

Kim Tina Lohse, Oliver Benke (beide 10/2), Frau
Flechsig (Sport) und Herr Hähnel (Geogra-
phie/Englisch) 

Laufend Gutes tun

Das Internationale Gymnasium Reinsdorf ist sehr stolz darauf nach seiner
Anerkennung als IB World School im Frühjahr 2015 den zweiten Jahrgang
in das IB-Diploma-Programme einzuführen. In einer feierlichen Zeremonie
am 24. August 2016 wurden die Schüler Dominik Gerber, Marisa Hähnel,
Madeline Hegewald, Maurice Templin und Anne-Kathrin Wilhelm zusam-
men mit ihren Eltern und Lehrern sowie der Schulleitung, dem Bürgermei-
ster Herrn Ludwig und Herrn R. School im Herrenhaus in Vielau offiziell in
das Programm aufgenommen. Die Schüler besuchen seit Klasse 7 zusätz-
lich zum regulären Unterricht Vorbereitungskurse und beginnen nun in der
11. Klasse die eigentliche IB-Diploma-Ausbildung. Das bedeutet Fach-
unterricht auf Englisch in den Fächern Mathematik, Biologie, Philosophie
und Geschichte. Dem Schulträger ist es gelungen, zwei weitere Mutter-

sprachler zu engagieren, die das IB-Lehrerteam unterstützen. Das unter-
streicht den internationalen Charakter dieser Ausbildung und zeigt außer-
dem, dass die Visionen des Geschäftsführers Herrn School Wirklichkeit
werden. Am Ende der Oberstufe werden die Schüler neben ihrem umfan-
greichen Wissen, Kompetenzen wie internationales Denken, Flexibilität,
Kreativität und Teamfähigkeit besitzen. 2018 absolvieren die Schüler, zu-
sätzlich zu ihrem deutschen Abitur, das IB-Diploma. Diese anspruchsvolle
Aufgabe erfordert Zeit, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen – doch am Ende
wird die Belohnung sein, dass den Schülern die Welt offen steht. Der Schul-
abschluss IB-Diploma ermöglicht eine direkte Bewerbung an Universitäten
im Ausland. Das Gymnasium in Reinsdorf ermöglicht als einziges Gymna-
sium der Region seinen Schülern dieses internationale Abitur.

IB-Feierstunde im Herrenhaus Vielau
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Dürfen wir vorstellen? 
Unsere neue Schuladministratorin

Neu an den Schulen der Sa-
xony International School –
Carl Hahn gGmbH ist der
Aufbau von Administratoren-
stellen, wie sie im internatio-
nalen Kontext üblich sind und
auch im staatlichen Schul-
sektor künftig Einzug halten
sollen. Ein Schuladministra-
tor ist dem Schulleiter unterstellt, unterstützt und
entlastet ihn und seinen Stellvertreter hinsichtlich
vieler organisatorischer und administrativer Auf-
gaben. Wesentliches Ziel ist die Freisetzung von
Lehrstundenkapazitäten für die wichtigste Beru-
fung – pädagogische Arbeit und Unterricht. 
Für IGG, IWG und IPSG hat Frau Nicole Marx im
Juni diese Admin-Aufgaben übernommen. Sie hat
sich bereits in die Lehrereinsatz- und Unterrichts-
planung eingearbeitet sowie koordinierende Auf-
gaben für Schulveranstaltungen, bei der Öffent-
lichkeitsarbeit der Schulen sowie im Rahmen von
Berufsorientierungs- oder Lernförderangeboten
übernommen. Frau Marx kommt aus der Region
und bringt vielfältige Erfahrung aus Marketing und
Unternehmenskommunikation mit. Wir freuen uns
über die Verstärkung.

Die 15 Schüler der Klasse 13 IWG freuen sich mit Tutorin Nicole Schmuck über ihr bestande-
nes Abitur 2016. Wir wünschen ihnen allen viel Erfolg für ihren weiteren Weg.

Künstlerisches Andenken 
der Abiturienten 2016

Ihr Abitur in der Tasche haben jetzt die 15 jungen
Frauen und Männer der ehemaligen 13. Klasse des
Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain. In-
zwischen widmen sie sich Studium oder Ausbildung.
Ihren Abschluss krönten sie am 18. Juni mit einer
feierlichen Zeugnisübergabe und anschließendem
rauschenden Abiball im Geithainer Bürgerhaus. Ab-
iturientin Saskia Selle, die während ihrer gesamten
Schulzeit mit großem künstlerischen Talent überzeu-
gen konnte, hat ihrer Schule, zusammen mit Wegge-
fährtin Lisa Schneidewind, ein ganz besonderes An-
denken hinterlassen. Im Rahmen der sozialen Woche
ist ein „Abi 2016“-Graffito eines nektartrinkenden Ko-
libri in Grün und Orange entstanden, das nun die
Außenwand des „Treff“ ziert, in dem sich Schüler und
Lehrer zum Mittagessen einfinden. Wir bedanken
uns herzlich bei Saskia und Lisa für dieses schöne
Geschenk und wünschen den beiden, sowie natür-
lich den anderen 13 Abiturienten, viel Erfolg für ihren
weiteren Weg! (Nicole Marx, Admin) 

Würdiger Abschied für das Schuljahr 2015/16

Die Wochen vor den Sommerferien waren
an IGG und IWG mit vielen Ereignissen,
Ausfahrten und Feierlichkeiten gespickt. Et-
liche Klassen fuhren im Mai und Juni auf
Klassenfahrt. Die 7a probierte sich bei-
spielsweise im Kanufahren und Stand-up-
Paddling am Senftenberger See, unsere
Klasse 10 brachte bleibende Eindrücke von
einer ganzen Woche in Polen mit. Auch der
Sport war bei den Gymnasiasten ganz groß-
geschrieben. Am 21. Juni fand ganztägig
unser Floorball-Turnier für alle Altersklassen

statt und einen Tag später trafen wir uns schon
morgens im Geithainer Freibad zum alljähr-
lichen Schwimmfest. Obwohl die Sonne sich
dabei erst recht spät zeigte, hatten wir viel Spaß
beim Beachvolleyball, Tischtennis und natürlich
bei diversen Schwimmwettbewerben. Für den
23. Juni hatte unsere Schülerfirma wieder ein
tolles Sommerfest auf die Beine gestellt, das
mit Programm, Musik und üppiger Verpflegung
alle Schüler, Lehrer und Gäste auf die Ferienzeit
einstimmte. Vor der Zeugnisausgabe am 24.
Juni schließlich nahmen wir uns Zeit, die be-
sonders herausragenden Leistungen unserer

Schüler zu würdigen. Wir sind sehr
stolz auf die tollen Ergebnisse, so-
wohl am Gymnasium als auch am
Wirtschaftsgymnasium, sei es im
sportlichen, sprachlichen oder na-
turwissenschaftlichen Bereich. Im
gesamten Schuljahr haben sich et-
liche Schüler stark engagiert, an
Wettbewerben teilgenommen und
hervorragende Leistungen erzielt.
Diese Mädchen und Jungen wur-
den in einer kleinen Zeremonie vor
der versammelten Schülerschaft
geehrt. (Nicole Marx, Admin)
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Il était une fois... – 
un conte en français

Une élève passait parfaitement le niveau B1 du
DELF (Diplôme d’études en langue française)
avec une préparation d’une heure du cours par
semaine. Pour cette raison elle et sa prof déci-
daient de continuer le travail ensemble pour le
DELF B2. Tout a coup, l’enseignante est deve-
nue enceinte et ne pouvait plus donner des
cours. En ce moment, l’élève a pris la décision
de travailler pour soi-même pour des mois.
Après une période de « l’auto-école », la prof
donnait des cours privés à l’aide de son fils. Le
petit l’a accompagné aux rendez-vous avec l’é-
lève pour la préparer pour le DELF de niveau B2
– le quatrième niveau est une épreuve d’usage
de la langue indépendante est elle exige une ar-
gumentation cohérente, une habileté langagière
ainsi qu’une conscience langagière. Enfin, après
environ deux mois de rendez-vous réguliers
(une fois par semaine), la grande journée de l’e-
xamen est arrivée (18 juin 2016). L’élève de la
classe 12w a pris le train en direction Dresde
pour passer le DELF B2. Face à face avec des
parties à l’écrite (compréhension et production
écrite) et des parties à l’orale (compréhension et
production orale), l’élève a fait son maximum.

Anna Sämisch, Kl. 13 IWG, freut sich mit Leh-
rerin Frau Penzholz über ihr DELF-B2-Zertifikat

Résultat: la réussite de l’examen !!! La prof et
les parents de l’élève étaient vraiment fiers d’-
avoir patronné une personne si concentrée et
appliquée. Ils vécurent heureux jusqu’à la fin
des temps. (Sarah Alexandra Penzholz, Fach-
lehrerin Französisch, Profil IGG)

Wir begrüßen das Schuljahr 2016/17

Nach 6 Wochen Ferien, vielfältigen Urlaubserlebnissen, aber auch wertvollen Praktikumseinsätzen
hat für die Schüler der Internationalen Gymnasien Geithain am 08. August das neue Schuljahr be-
gonnen. Mit Neugier und Freude wurden 29 Kinder begrüßt, die nach ihrer Grundschulzeit nun
hier in den Klassen 5a und 5b lernen. Am Internationalen Wirtschaftsgymnasium kamen 14 Mäd-
chen und Jungen in Klasse 11 neu dazu. Außerdem verstärken künftig 5 weitere Lehrkräfte das
Team von IGG und IWG, darunter eine Muttersprachlerin für den Spanischunterricht sowie ein
amerikanischer Muttersprachler, der u. a. Mathematik auf Englisch lehrt. Kurz nach ihrer Geneh-
migung nahm auch die 3. Schule im Gebäude, die International Primary School Geithain, als staat-
lich genehmigte Grundschule in freier Trägerschaft ihren Betrieb auf und begleitet die ersten ABC-
Schützen ins Schulleben. Den 1. Schultag feierten alle Schüler und Lehrer mit einer traditionellen
Aufnahmezeremonie für die Neuen, alle hatten sich viel zu erzählen und zu zeigen. Wir freuen uns
sehr über den Zugewinn und auf ein erfolgreiches Schuljahr 2016/17. (Nicole Marx, Admin)
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Im Rahmen des Deutschunterrichts haben die Schülerinnen und Schüler
der ehemaligen Klasse 5a mit viel Fleiß eine Zeitschrift entworfen. Die
Redaktion hatte sich auf verschiedene Ressorts geeinigt: Hitlisten der
Klasse 5a (z. B. Klassencharts und Lieblingsfächer), Steckbriefe über
Tiere, Interviews mit Lehrern und Schülern, unter anderem rund um das
Thema „Flüchtlinge“, Schulhoroskop, natürlich auch Rätsel zum Buch
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ sowie Fragen zu den einzelnen Ar-
tikeln der Zeitschrift und vieles mehr. Insgesamt ist eine sehr spannende
und lustige Zeitschrift entstanden. Ruhe und höchste Konzentration
herrschte in den letzten Wochen vor den Ferien auch in der ehemaligen
Klasse 7b. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten an ihren Artikeln für
die Klassenzeitung. Sie konnten die Themengebiete frei wählen und so
ihren Interessen folgen. Yanick und Ole waren für das Layout des 

Deckblattes und Inhaltsverzeichnisses zuständig. Anne schrieb einen
Artikel über ungewöhnliche Berufe und Lucy folgte ihrem Interesse für
Geografie.  „Dieses Zeitungsprojekt war besser als normaler Unterricht,
vor allem so kurz vor den Ferien“, fasst Abraham zusammen. Sven er-
gänzt: „Ich fand das Projekt gut, denn in der letzten Schulwoche ist das
etwas entspannter und wir haben gleich noch gelernt, uns selbst zu or-
ganisieren und eine Zeitung zu schreiben. Außerdem ist es ziemlich cool,
seine eigene Zeitung entwickelt zu haben.“ „Wir finden die Zeitung sehr
interessant, da sie sehr gut gestaltet ist. Hinzu kommt noch, dass die
Bilder sehr gut gewählt sind und sie einem sofort ins Auge springen.“
(Sonja Paul, Deutsch- und Ethiklehrerin IGG)

Gemeinsam etwas Bleibendes gestalten – Zeitschriftenprojekte der Klassen 5a und 7b

Sonntag, 12.06.2016: Nach langer Zugreise
kamen die Schüler der ehemaligen Klasse 10
des Internationalen Gymnasiums Geithain am
Abend im rund 660 Kilometer entfernten Kutno
an und wurden herzlich von ihren polnischen
Gastgebern begrüßt. In den Familien stand nun
ein gemeinsames Kennenlernen und Essen an. 
Montag, 13.06.2016: Am Vormittag gestalte-
ten die polnischen und deutschen Schüler in
eigener Verantwortung in der Schule ein ge-
meinsames Seminar zum Thema „Freizeit, Be-
ruf und Heimat“. Nach einem Kennenlernspiel
gab es Präsentationen, Umfragen, selbstge-
staltete Videos, ein Quiz und mehrere prakti-
sche Übungen, an deren Ende wir uns bei die-
sen Themen gegenseitig besser verstanden
haben und einen Einblick in Leben, Alltag und
Wünsche der Austauschschüler bekommen
haben. Vor dem Mittagessen besuchten wir
den polnischen Landrat von Kutno, der uns
herzlich empfing und Grüße an den Leipziger
Landrat ausrichten ließ. Am Nachmittag zeig-
ten uns die polnischen Schüler ihre Stadt und
ihr Freizeitcenter, in dem die Gruppen gemein-
sam bowlten und schwimmen waren. Abends
gab es Abendessen in den Gastfamilien.
Dienstag, 14.06.2016: Gemeinsam ging es mit

dem Bus nach Warschau. Wir hatten eine sehr
spannende Stadtführung auf Englisch, die uns
u. a. zum Mahnmal des Warschauer Aufstandes,
zum Präsidentenpalast und zur rekonstruierten
Innenstadt brachte. Warschau zeigte sich sehr le-
bendig und symbolisiert, ähnlich wie Dresden, dass
wir Europa nach dem 2. Weltkrieg in Frieden und
Freundschaft zu einem Kontinent des Friedens und
Wohlstandes gemacht haben. Den Schülern auf
beiden Seiten wurde klar, wie wichtig gegenseitiger
Austausch und der Friede zwischen unseren Völ-
kern sind. Am späten Nachmittag konnten die
Schüler am Kopernikus-Zentrum verschiedenste
wissenschaftliche Tests und Versuche durchführen
und es gab eine Show im Planetarium.
Mittwoch, 15.06.2016: Am Vormittag besuch-
ten wir das Salzbergwerk in Klodawa. Nach ei-
ner Fahrt in 500 Meter Tiefe wanderten wir durch
die Schächte und sahen Atemberaubendes: Ro-
sa Salz, wohin das Auge reicht, riesige Hallen,
kunstvoll verzierte Figuren aus Salz, arbeitende
Bergleute, Lichtanimationen, dunkle Schächte.
Jeder konnte sich seinen eigenen Salzkristall
mitnehmen. Am Nachmittag hatten die Schüler
die Aufgabe, in den Gastfamilien gemeinsam ty-
pisch polnisches und deutsches Essen herzu -
richten und mit zur Abschlussfeier zu bringen.

Die Schüler gestalteten zusammen ein wunder-
volles Fest und verabschiedeten sich herzlich. 
Donnerstag, 16.06.2016: Die polnischen Gast-
familien brachten die deutschen Schüler an den
Bahnhof von Kunto und wir fuhren nach Danzig
ab: Dort verbrachten wir noch ein paar Tage zur
Abschlussfahrt der 10. Klasse, um das Land
weiter zu erkunden. Die Polenreise unserer
Gruppe endete dann am 19.06.2016. Das Fazit
der ehemaligen Klasse 10 IGG: Viele Freund-
schaften sind während unserer Fahrt entstan-
den. Die polnischen Schüler konnten ihre
Deutschkenntnisse anwenden und in der Praxis
vertiefen und den deutschen Schülern machte
es riesigen Spaß, einige Brocken der polnischen
Sprache aufzunehmen und sprechen zu lernen.
Insgesamt war unsere Reise ein großer Erfolg
und wohl ein unvergessliches Erlebnis für beide
Seiten. Vorurteile konnten abgebaut, Barrieren
überwunden und Freundschaften geschlossen
werden. Auch zwischen den Lehrern gab es ei-
nen regen Austausch und die gemeinsamen Ak-
tivitäten haben uns weiter zusammenge-
schweißt. Darum haben wir natürlich die polni-
schen Schüler und Lehrer auf einen Gegenbe-
such in Geithain im Schuljahr 2016/17 eingela-
den. (Marcel Gut, Klassenlehrer ehem. Kl. 10)

3. Schüleraustausch Geithain-Kunto – Grenzen überwinden – Ein Reisetagebuch
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Schülermeinungen - 
Internationales 
Gymnasium Geithain

Unsere Klasse 5b (IGG) lernt jetzt schon ei-
nige Wochen an dieser Schule. Am Anfang
waren wir alle sehr aufgeregt, aber hier ist es
einfach toll. Wir haben freundliche, rück -
sichtsvolle Lehrer. In den ersten Wochen
sind wir durch das Kennenlernwochenende,
gemeinsame Gruppenarbeiten und das
Sportfest zusammengewachsen. Wir lern-
ten neue Freunde kennen, was super ist! Die
5b hält prima zusammen. Unsere Klassen-
lehrerin ist eine lustige Lehrerin, die gut zu
uns passt. Die anfänglichen Schwierigkeiten
haben wir überwunden, wir lassen uns nicht
unterkriegen und blicken nach vorn, was
noch Tolles auf uns zukommt. Joline Janda,
Stella Kuchs, Klasse 5b IGG

Meine neue Schule: Ich find die Schule
toll, weil man nicht nur Englisch, sondern
auch Spanisch lernt. Spanisch macht mir
sehr viel Spaß. Natürlich finde ich auch
meine Klasse und vor allem meine Klas-
senkameraden genial. Die Lehrer, die ich
bis jetzt kenne, sind nett und der Unter-
richt mit ihnen macht Spaß und ist „muy
bien“. So habe ich mir meine neue Schule
vorgestellt! Emma Winkler, 5a IGG

Jugend trainiert für Olympia: 3. Platz für unsere Fußballer

Auch dieses Schuljahr rollte wieder der Ball bei „Jugend trainiert für Olympia“. Unsere Schüler
der Klassen 8 bis 10 holten den 3. Platz im Bereichsfinale Fußball! In der Vorrunde wurden zwei
Partien gespielt, von denen wir die ersten beiden mit 4:0 und 2:0 überzeugend gewinnen konnten.
Es gab schöne Spielzüge und sehenswerte Tore. In der dritten Partie wartete dann der Dauerrivale
aus Borna auf uns. Leider mussten wir uns mit 1:0 geschlagen geben, jedoch konnten wir uns
auch mit diesem Ergebnis als Gruppenzweiter für das Halbfinale qualifizieren. Im Halbfinale trafen
wir auf das Gymnasium aus Markkleeberg. Früh in der Partie gerieten wir unnötig nach einem 
Eckball in Rückstand und mussten nun mehr investieren, jedoch waren die Markkleeberger an
diesem Tag zu gut für uns. Unsere Versuche, den Ausgleich zu erzielen, wurden mit dem zweiten
Gegentor kurz vor Schluss konsequent abgewehrt. Im Spiel um Platz 3 trafen wir auf die Ober-
schule Pegau. Es war ein ausgeglichenes Spiel, was sich im 1:1 nach regulärer Spielzeit wieder-
spiegelt. Also mussten es die Torwärter und Elfmeterschützen richten. Da alle Schützen trafen und
unser Torhüter sich einmal mehr nicht lumpen ließ, konnten wir den 3. Platz schließlich für uns
behaupten. (Christoph Drechsler, Sportlehrer IGG)

Unser Klassennachmittag mit Erste-Hilfe-Kurs

Am Donnerstag, dem 29.09.2016, um 15 Uhr, fand ein Klassennachmittag unserer Klasse (8a) im
Treff des Internationalen Gymnasiums Geithain statt. Organisiert wurde dieser auf Wunsch der El-
tern gemeinsam mit unserer Klassenlehrerin Frau Paul. Herr Keller vom Deutschen Roten Kreuz
in Geithain klärte uns über die Grundlagen der Lebensrettung auf, wie wir z. B. einen bewusstlosen
Menschen im Notfall in die stabile Seitenlage bringen können. An einer Puppe konnten wir auch
die Herzdruckmassage und die Mund-zu-Mund-Beatmung üben, die man bei Personen mit Herz-
stillstand durchführt. Nach dem Kurs gab es noch ein gemeinsames Essen, welches die Eltern
organisiert haben. Damit ließen wir einen lustigen und lehrreichen Nachmittag ausklingen. 
(Lara Kuchs, Amelie Leitner, Maximilian Seifert, Kl. 8a IGG)

Termine: Tag der 
offenen Tür am IGG/IWG: 

28.01.2017, 
09:30 bis 12:30 Uhr



Jouer à la pétanque – Un jeu pour la communauté

Avant les vacances d’automne, les élèves de la classe 9a et 9b ont parlé des activités pendant le temps libre. Pour «respirer un peu de l’air français»,
Mme Ehleben avait l’idée de leur laisser jouer à la pétanque à la cour du lycée. On a joué en deux équipes avec des boules tendres. L’équipe de
la classe 9a a gagné mais tous les élèves étaient contents d’aller en vacances avec un jeu et pas avec un nouveau thème de grammaire. 
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Dem Mount Everest so nah!

Am 21.10.2016 schauten die Schüler der Klasse 9a nicht schlecht, als
sich ihnen gleich zweimal „Herr Gut“ vorstellte. Zum einen ihr Religions-
lehrer Herr Gut, zum anderen auch dessen Vater, Günter Gut. Der Lehrer
Herr Gut hatte  zusammen mit Frau Paul seinen Vater eingeladen, um im
Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts über dessen Trackingreisen
nach Nepal zu sprechen. In Nepal begegnete er der buddhistischen und
hinduistischen Kultur und gab den Schülern sehr interessante Einblicke
in das Leben der Menschen dort. Besonders beeindruckend waren die
faszinierenden Aufnahmen des Mt. Everest. Auch die Präsentationstech-
nik selbst war für viele Schüler ein Einblick in eine andere Welt: Da die
Bilder aus den Jahren 2001/2002 stammten, lagen sie als Dias vor, und
Herr Gut zeigte sie per Dia-Show mit einem uralten Dia-Projektor, der
trotz seines Alters die Bilder gestochen scharf wiedergab.
(Marcel Gut, Religionslehrer IGG)

Manger comme les Canadiens – 
Faire la cuisine avec des petits problèmes

Après avoir recherché sur la région de Québec – une très grande partie
de Canada où on parle français – les élèves voulaient faire la connais-
sance avec cette région au niveau du goût. Pour cela, leur professeur,
Mme Penzholz, a fait des recherches sur les recettes les plus connues.
A la fin, elle a décidé de préparer «la Poutine» – ce sont des frites avec
un jus de viande – et un «Pouding chômeur» – un dessert dorée avec du
sirop d’érable. Car le four ne marchait pas si bien, le dessert n’a pas été
trooooop bien fini. Mais quand même on a bien mangé et parlé des pro-
jets pendant les vacances d’automne.
(Sarah Alexandra Penzholz, Französischlehrerin IGG)



… und so erreichen Sie uns:
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tos@trias-oberschule-elsterberg.de | Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter
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TOS kooperiert mit Berufsbildungszentrum
„Ernst Arnold“ in Greiz

Wenn sich Schüler und Eltern für unsere Schule interessieren, dauert es
meist nicht lange, bis sie kundtun, dass sie es toll finden, dass unsere
Schüler bereits in der 5. Klasse Spanisch als 2. Fremdsprache lernen.
Dem schließt sich jedoch immer öfter die Frage an, wie es denn weiter-
gehe, wenn die Schüler irgendwann auf ein Gymnasium wechseln. Für
gewöhnlich beruhigte Frau Kiesewetter die Eltern damit, dass es in Plau-
en ein Gymnasium gibt, an dem ebenfalls die spanische Sprache gelehrt
werde. Nun wechselten jedoch schon zum wiederholten Male Schüler
unserer Schule ans Berufsbildungszentrum „Ernst Arnold“ in Greiz, um
dort ihr Abitur abzulegen. Im letzten Jahr waren es 3 Schüler, in diesem
Jahr 4. Während im letzten Jahr nur eine Schülerin den Spanisch-Unter-
richt fortführen wollte, signalisierten in diesem Jahr alle 4 Schüler, dass
sie gern noch dieses eine Jahr Spanisch lernen würden, um die Sprache
dann den Kriterien nach abschließen zu können. Frau Kiesewetter nahm
daraufhin Kontakt zu Frau Suhre, der Schulleiterin des Berufsbildungs-
zentrums in Greiz, und Herrn School, dem Geschäftsführer unseres
Schulverbundes, auf und es wurde eine Kooperation zwischen beiden
geschlossen, die vor allem unseren Schülern zu Gute kommen soll: Un-
sere ehemaligen Schüler besuchen noch immer (nämlich zweimal in der
Woche) unsere Schule und werden hier von unserer Spanisch-Lehrerin,
Frau Amazares, eine Muttersprachlerin aus Barcelona, weiter unterrich-
tet. Die Kosten übernimmt der Schulträger. Dafür danken wir Herrn
School und hoffen, unseren Schülern und deren Eltern eine Brücke zum
neuen Lebensabschnitt gebaut zu haben. Nicht zuletzt freuen wir uns
darüber, unsere Schüler noch ein Stück weit in ihrer beruflichen Lauf-
bahn begleiten zu dürfen. C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

Wieder 1. Platz für Elsterberg

Am 12.05.2016 fand in Meerane unsere alljähr-
liche Englischolympiade statt. Hierbei traten
die besten Sechst- bis Neuntklässler all unse-
rer Schulen des Schulverbundes aus Elster-
berg, Neukirchen, Reinsdorf, Niederwür-
schnitz und Geithain gegeneinander an. Für
Elsterberg gingen Alicia van Houwelingen,
Tessa Charlotte Heikroth, Greta Wiedemann
und Lukas Molka als die besten ihrer Jahr-
gangsstufe im Fach Englisch ins Rennen. Alle vier meisterten die ihnen
gestellten Aufgaben, die vom lauten Vorlesen über Höraufgaben, Tests
zum landeskundlichen Allgemeinwissen bis
hin zu englischen Interviews mit ihnen unbe-
kannten Gesprächspartnern reichten. Am En-
de des Tages konnten unsere Elsterberger
Schüler zwei erste Plätze vorweisen – den er-
sten Platz des Schulverbundes der Klassen-
stufe 6 mit Alicia van Houwelingen und den er-
sten Platz der Klassenstufe 7 mit Tessa Char-
lotte Heikroth. Auch Greta und Lukas wurden
mit Teilnahmeurkunden geehrt und haben tolle
Leistungen in Meerane gezeigt. (TOS)

Neues Videoclipprojekt

Zwei Jahre nach dem ersten Projekt, in dem vier Musikvideoclips ent-
standen sind, drehten in den Projekttagen vor den Sommerferien die
Schüler der Klassen 9 im Rahmen des Deutschunterrichts unter Anlei-
tung des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals Plauen er-
neut zu zwei deutschen Songs ihre Videoclips. Die Schüler wählten sich
die Songs selbst aus und arbeiteten anschließend in Gruppen. Zunächst
musste ein Storyboard erstellt werden, um zu wissen, welche Drehorte
in Frage kommen und aus welchen Perspektiven gedreht werden sollte.
Dann begann die praktische Arbeit an verschiedenen Orten im Schul-
gebäude sowie rund um Elsterberg. Am Elsterberger Markt, vor der Kir-
che, aber auch am Noßwitzer Stausee wurden gefilmt. Erstmalig lernten
wir unter Absprache mit den Hausmeistern auch den Heizungskeller der
Schule kennen, der sich für eine Aufnahme besonders gut eignete. Zu-
letzt mussten die Aufnahmen ge-
schnitten und an die Audiodaten
der Songs angepasst werden.
Das kreative Arbeiten machte al-
len Spaß und die Ergebnisse zu
den Songs „Haus am See“ und
„Hurra, die Welt geht unter“ kön-
nen sich sehen lassen. Wir dan-
ken Herrn Zühlke, seiner Volon-
tärin und den Praktikanten des
SAEK für ihr Engagement! Sabi-
ne Krause, Deutschlehrerin

1.   El año pasado nos dejasteis. ¿Qué estáis haciendo ahora?
Vamos al Instituto Profesional Ernst Arnold en Greiz. Allí hacemos
el Bachillerato de Ciencias Empresariales y el de Salud y Sociales.

2.   ¿Cómo os sentís en vuestra nueva escuela? ¿Os gusta?
Nos gusta la escuela en Greiz, porque es una escuela muy moder-
na y las personas son muy agradables.

3.   ¿Tenéis la sensación de que estáis bien preparadas?
Pensamos que estamos bien preparadas, especialmente en Cien-
cias Naturales.

4.    ¿Echáis algo de menos de la TRIAS Oberschule Elsterberg?
Echamos de menos sobre todo a los profesores, porque es un trato
familiar y son muy divertidos.

5.   ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de los años que habéis
pasado con nosotros?

Tenemos muchos buenos recuerdos, por ejemplo el viaje de fin de
curso. Nuestra clase fue única.

Vanessa Grobitzsch y Lena Linden (Deutsche Version siehe S. 9)
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Wie gefällt es euch an 
der TRIAS Oberschule 
Elsterberg?

Danny Zimmer aus Klasse 5a: 
„Ich finde es sehr schön an der TOS, weil
die großen Schüler so nett zu uns sind.“

Pauline Grimm, Lilly Theilig und Lilly
Müller aus Klasse 5b: „Uns gefällt an der
TOS, dass die Lehrer so cool sind und die
Schüler so freundlich (außer die Jungs
aus unserer Klasse).“

TRIAS 

Ein Schulbesuch aus Indien 

Am Freitag, den 29.04.2016, be-
suchte ein indisches Ehepaar aus
Machilipatnam an der Ostküste In-
diens unsere Schule. Nachdem
das Ehepaar Sagar und Julie Pa-
ladugu einen Eindruck vom Unter-
richt an unserer Schule gewonnen
hatte, berichtete es uns über ihr
Bildungszentrum „Friedrich Frö-
bel“, das von 2007 bis 2010 ge-
baut wurde. Sagar und Julie Pala-
dugu sind die Direktoren des Zen-
trums, das sie schon seit fünf Jah-
ren leiten. Zurzeit unterrichten 18
Lehrer am Bildungszentrum die
Klassen vom Vorschulalter bis zum Abschluss der zehnten Klasse. Bis zu 600 Kinder werden der-
zeit unterrichtet. Die Kinder lernen Telegu (dortige Muttersprache), Englisch, Hindi, Mathematik,
Naturwissenschaften und Soziales. Zum Thema Menschenhandel und HIV werden sie ebenfalls
aufgeklärt. Wenn die Schule vorbei ist, versammeln sich die Schüler der Schule oft mit ihren Eltern,
Großeltern und Nachbarn in der Dorfmitte und bringen ihnen das Lesen, Rechnen und Schreiben
bei. Erst durch das „Indien Projekt“ der Evangelischen Kirchgemeinde Bad Blankenburg konnte
das Zentrum überhaupt gebaut werden und wird seitdem von Spenden getragen. Die Schüler
sind zum Teil Kinder eines angeschlossenen Waisenhauses, zum Teil gehören sie mit ihren Fami-
lien zu den „Kastenlosen“ der Gesellschaft, die kaum eine Chance auf Bildung haben und zur
ärmsten Bevölkerungsschicht in Indien zählen. Ein weiteres Projekt für HIV-infizierte Menschen
wurde im letzten Jahr in die Wege geleitet, das den Namen „Home of hope“ trägt, denn die Men-
schen, die mit HIV infiziert sind, werden in Indien verachtet, verstoßen und jeglicher Art von Würde
beraubt. Das Bildungszentrum „Friedrich Fröbel“ ist zu einem Ort der Hoffnung für alle Menschen
der Umgebung, einem Platz für Erwachsenen-Seminare sowie einem wichtigen Zufluchtsort bei
Überschwemmungen geworden. Jedes Jahr fliegt ein deutsches Team nach Indien und mit viel
Einsatz unterstützen sie dort die Menschen. Auch dieses Jahr am 1. Januar 2016 flog ein motiviertes
Team an die Ostküste Indiens und machte die Menschen mit den transportierten Sachspenden, wie
zum Beispiel Stiften, Kuscheltieren und Bastelmaterialien, glücklich. Auch Sie können gern für den
Unterricht am Bildungszentrum „Friedrich Fröbel“ in Indien spenden, damit die Schüler weiterhin ei-
ne Schule besuchen können. Bitte besuchen Sie die Website www.indienprojekt.info für weitere In-
formationen. Berichtet von Sarah Schumann, Schülerin aus Klasse 10 der TOS

Ein Kriminalroman 
aus der Region

Die Schüler der Klasse 7 lasen in den Wochen
vor den Ferien im Deutschunterricht den Krimi-
nalroman „Verbrechen um Beno“ von Winfried
Arenhövel. Dieser handelt von einer Jungen-
bande, die in der Nähe von Weimar einem Ver-
brechen auf der Spur ist. Der Autor führte in der
ersten Stunde selbst in das Buch ein, erzählte
ein bisschen vom Hintergrund und von der Ent-
stehung des Buchs und las aus den ersten Ka-
piteln vor. Die Lektüre blieb auch in den anderen
Unterrichtsstunden spannend. Aus den Rück -
meldungen der Schüler: „Das Buch war mega-
cool. Ich hasse Lesen, aber das war einfach
top.“ (P. Herzer), „… das erste Buch, was ich
richtig spannend fand“ (T. Klünder), „Besonders
spannend fand ich, als Beno angeschossen
wurde und blutig neben seinen Freunden lag.“
(J. Schulz) Wir empfehlen dieses Buch für Ju-
gendliche wie für Erwachsene gern als Urlaubs-
lektüre. Sabine Krause, Deutschlehrerin

Projektwoche: 
23.01.-27.01.2017

Tag der offenen Tür: 
28.01.2017,

14:00 bis 17:00 Uhr

Klasse 5a mit Klassenlehrerin Frau Amazares

Klasse 5b mit Klassenlehrer Herrn Große-Gehling
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Am 22.09.2016 unternahmen wir in einer Ethik-Doppelstunde einen
Rundgang im Seniorenzentrum ,,Franz Rohleder“ in Elsterberg. Zusam-
men mit unserer Schulleiterin Frau Kiesewetter waren wir 10 Schüler, die
das wunderschöne im Grünen gelegene Seniorenzentrum besuchen
durften. Der Hauptgesellschafter dieses Zentrums ist die Stadt Elster-
berg. Die Leiterin heißt Frau Belke-Hupfer. Um 11:00 Uhr begann die
Führung mit Frau Sammt. Zuerst gingen wir in das Obergeschoss. Dort
hat sich Frau Sammt erst einmal vorgestellt und gesagt, seit wann sie
im Seniorenzentrum arbeitet. Im Obergeschoss konnten wir eine gemüt-
liche Sitzecke für die Senioren sehen. Ebenfalls gab es einen Fußpflege-
und Friseursalon. Der Friseur kommt jeden Donnerstag in das Senioren-
zentrum. Für die Senioren gibt es ein großes Bad mit Toiletten und einer
aufklappbaren Badewanne. Für jedes der 3 Geschosse gibt es einen
Fahrstuhl für die Bewohner. Das Seniorenzentrum hat insgesamt 26 Ein-
zelzimmer und 8 Doppelzimmer. Im Seniorenzentrum leben momentan
42 Bewohner. Der jüngste von ihnen ist 64 Jahre alt und der älteste Be-
wohner ist 96 Jahre alt. Das Seniorenzentrum liefert auch Essen an alte
Menschen aus, die nicht mehr kochen wollen oder nicht mehr können.

Einmal in der Woche kommt die Bäckerei Fröbisch und liefert frische
Backwaren. Er hupt, wenn er da ist. Wer möchte, kann sich dann was
kaufen gehen. Insgesamt helfen 22 Pfleger. Es gibt 2 Hausmeister, die
alles reparieren oder die mitgebrachten Sachen der Bewohner anbauen,
wie zum Beispiel Schränke, Tische, Stühle und vieles mehr.
Die Senioren werden jeden Tag geduscht bzw. gewaschen. Man kann aber
auch im Seniorenzentrum viel machen. Sie können zum Bespiel Karten
oder Schach spielen, im Park spazieren gehen. Weiterhin gibt es Wissens-
quizze, Intelligenzspiele, Bücherlesungen, Musiknachmittage, Dia- und
Filmvorführungen. Gemütliche Grillpartys werden vor allem im Sommer für
die Bewohner organisiert. Bei schönem Wetter sitzen die Senioren oft auf
der Terrasse oder laufen im weitläufigen Gelände hin und her. Natürlich
werden auch  kleinere Ausflüge unternommen, soweit das mit dem Laufen
noch möglich ist. Insgesamt kann ich sagen, war der Besuch sehr inter-
essant und informativ. Justin Schwarz, Schüler der Klasse 9 an der TOS

Frau Kiesewetter dankt Frau Belke-Hupfer für den erneuten Besuch des
Seniorenzentrums und Frau Sammt für die interessante Führung.

TRIAS-Schüler zu Besuch im Seniorenzentrum ,,Franz Rohleder“ in Elsterberg

Fremdes verstehen, Menschen mit Behinde-
rungen und deren Probleme im Alltag kennen
lernen, Vorurteile abbauen, Berührungsängste
verlieren, das alles sind Themen, mit denen
sich unsere Schüler im Ethik- bzw. Religions-
unterricht beschäftigen. 
Und so kam es, dass wir zum ersten Mal die
vor zwei Jahren neu und behindertengerecht
errichtete Rampe in Gebrauch nahmen. Zum
einen, da Frau Reincke, eine der beiden Refe-
renten, selbst ohne diese Rampe nicht ins
Schulhaus gekommen wäre, zum anderen, weil
sich auch unsere Schüler darin erproben durf-
ten, im Rollstuhl über die Rampe zu fahren. 
Frau Kiesewetter hatte anfangs Bedenken, ob
die Schüler die beiden mehrfachbehinderten
Referenten akustisch verstehen würden. Nach
einer – wie Herr Lissek ihr bestätigte – norma-
len Unruhe zu Beginn des Projektes lauschten
unsere Schüler jedoch aufmerksam dem Vor-
trag, lernten verschiedene Behinderungsarten,
Entstehungsgründe, Hilfsmittel und die Behin-
derten selbst kennen. Sie erfuhren, wie die Re-
ferenten zu ihrer Behinderung kamen und sie
durften ausprobieren, was es heißt, behindert

zu sein. Dabei testeten sie nicht nur, wie man
sich im Rollstuhl bewegt, sondern auch, was es
heißt, nicht alle 5 Sinne zu besitzen. Mit ver-
bundenen Augen führten sie sich gegenseitig
über den Schulhof, mit einem Becher gaben sie
sich zu trinken, mit Klammern auf der Nase ver-
suchten sie zu schmecken. Anschließend re-
flektierten sie darüber, wie sie sich mit den je-
weiligen Einschränkungen gefühlt hatten und
bedanken sich dafür, dass sie dies erleben
durften.

Wir danken unserer Grundschule, allen voran
Frau Peterhänsel, die uns ihren Klassenraum
zur Verfügung gestellt hat, dem Sächsischen
Staatsministerium für Kultus für die finanzielle
Unterstützung, vor allem aber unseren beiden
Referenten, Frau Reincke und Herr Lissek, die
das Ziel des Projektes, den Schülern das The-
ma Behinderung emotional und praktisch nä-
her zu bringen, erreicht, Kontaktschwellen ab-
gebaut und ihren Beitrag dazu geleistet haben,
dass und wie Menschen mit und ohne Handi-
cap zusammenleben können. 
Immerhin leidet jeder 8. Deutsche unter einer
Behinderung. Wie gut also, dass unser Schul-
zentrum behindertengerecht ausgestattet ist,
dass es einen Behindertenparkplatz, eine Roll-
stuhlrampe und: eine Behindertentoilette gibt.
Übrigens: Wer Herrn Lissek als Rennfahrer
kennenlernen möchte, kann sich seine Lizenz-
fahrt auf dem Nürburgring ansehen bzw. unter
www.facebook.com/lissek.motorsport ein Bild
davon machen.

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

Gibt es im Schulzentrum Elsterberg eine Behindertentoilette? 

Inklusionsassistentin 

Hallo, ich bin Frau
Lorenz und arbeite
ab Donnerstag, dem
15.09.2016, als In-
klusionsassistentin
an der TRIAS Ober-
schule Elsterberg.
Viele Obergrochlit-
zer Schüler kennen
mich schon als Hort-
nerin, denn ich habe die letzten Jahre an
der Bertold Brecht Grundschule in Ober-
grochlitz gearbeitet. Nun werde ich also
mit euch im Unterricht sitzen, um bei Fra-
gen und Problemen mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen oder euch auch bei den
Hausaufgaben zu betreuen. Ich freue
mich schon auf die gemeinsame Zeit. Eu-
re Frau Lorenz

Mit vollem Einsatz voraus! 
Ein Rückblick auf den Sozialen Tag 2016

Unter der Schirmherrschaft der Organisation SCHÜLER HELFEN LEBEN nahmen die Schüler der
TRIAS Oberschule Elsterberg in diesem Jahr zum ersten Mal am Sozialen Tag teil – mit einem Re-
sultat, dass sich sehen lassen kann!
Insgesamt 2035 Euro kamen zusammen, als diese am 15. Juni die Schulbank gegen einen Ar-
beitsplatz tauschten, um Kinder in Südosteuropa und Jordanien zu unterstützen. Zuvor machten
sich im Mai drei Schüler der Entwicklungshelfer GTA zusammen mit Frau Zimmermann auf den
Weg zum Projektauswahltreffen nach Berlin. Dort wurden nach einer Reihe von Workshops zu-
sammen mit Schülern aus der ganzen Republik zwei Projekte gewählt, an die die Einnahmen des
diesjährigen Sozialen Tages gehen sollten. Mit den deutschlandweit über 1,5 Millionen gespen-
deten Euro werden nun die Hilfsprojekte gegen Diskriminierung von Frauen in Albanien und für
die Weiterbildung von Straßenkindern in Jordanien unterstützt.
Dieser Erfolg wäre nicht möglich gewesen ohne den Einsatz jedes Einzelnen. Ob am Arbeitsplatz
der Eltern, beim Gassi gehen mit Hunden oder dem Rasen Mähen beim Nachbarn – fast jeder
Schüler fand eine geeignete Tätigkeit für einen Tag, deren Vergütung dann direkt an die Organi-
sation SCHÜLER HELFEN LEBEN ging. Zur Würdigung ihres Engagements erhielt schließlich je-
der Teilnehmer eine Urkunde der Organisation und kann mit Recht stolz darauf sein, durch seine
Bemühung dazu beigetragen zu haben, dass Gutes bewirkt wird. Und so steht es außer Frage,
dass wir auch im kommenden Jahr, am 14.06.2017, wieder mit vollem Einsatz am Sozialen Tag
teilnehmen wollen. Claudia Zimmermann, Leiterin der Entwicklungshelfer GTA an der TOS 



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Dezember 2016 48

Günstig mit Energie versorgt werden und gleichzeitig
Einrichtungen für Kinder unterstützen – so lautet unse-
re 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 …

www.sw-meerane.de


