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AKTUELLES

Die Verleihung durch die Kultusministerin
Brunhild Kurth erfolgte im November 2016 im
Rahmen der Landestagung Schule-Wirtschaft.
Mit dem Siegel wird der
Schule die fabelhafte Vorbe-
reitung ihrer Schüler auf das
Berufsleben bestätigt, denn
bei den SIS-Schulen spielt
die Wirtschaftsorientierung
bereits während der Schul-
zeit eine wesentliche Rolle. 
In den nächsten Jahren wer-
den sich noch weitere unse-
rer Schulen für das Siegel be-
werben, denn im Vergleich zu
vielen anderen sächsischen
Schulen haben wir eine weite
Bandbreite unterschiedlichster und aufeinan-
der aufbauender Aktivitäten im Berufsorientie-
rungsprozess zu bieten.
„Ausgezeichnete Schulen und deren Lehrer
begleiten ihre Schüler in vorbildlicher Art und
Weise auf dem Weg ins Berufsleben“ meinte
Kultusministerin Brunhild Kurth bei der feier-
lichen Übergabe. Sachsenweit tragen insge-
samt 28 Oberschulen dieses Zertifikat. Es be-
hält fünf Jahre seine Gültigkeit.
Im Bewerbungsprozess musste die IOR zu-
nächst einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie
ihr Konzept zur Berufs- und Studienorientie-
rung darlegte. In einem zweiten Schritt kam ei-
ne Jury aus Vertretern von Unternehmen, Ver-
bänden und Kammern, aus den Schüler- bzw.

Elternräten sowie von den Arbeitsagenturen
und der Sächsischen Bildungsagentur an die
Schule, um sich in einem mehrstündigen Audit

von der Qualität der geleiste-
ten Arbeit zu überzeugen. In
verschiedenen Gesprächs-
runden wurden Schulleitung,
Lehrerschaft, Schüler, aber
auch Elternvertreter befragt,
das Schulhaus und verschie-
dene Projekte besichtigt. Die
Bewertung umfasste den
Umfang der ökonomischen
Bildung, die Praxiserfahrun-
gen der Schüler,  Angebot
und Qualität von Kooperatio-
nen mit außerschulischen

Partnern sowie Qualifikation und Fortbildungs-
engagement der Lehrerschaft.

Wir danken unseren Reinsdorfer Kollegen, der
Schulleitung und Schuladministratorin sowie
der Praxisberaterin für die Umsetzungsqualität
in ihrer täglichen Arbeit und das Engagement
im Antragsverfahren. Auch danken wir Frau
Stratmeier beim Schulträger für die konzeptio-
nelle Vorbereitung und Begleitung. Danke auch
an die Eltern und Schüler, die uns beim Audit
unterstützt haben. Nicht zuletzt gilt unseren
Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Bil-
dung unser Dank für die jahrelange, verlässli-
che und treue Zusammenarbeit zum Nutzen
unserer Schüler. (Foto © bsw) IOR

IOR erhält Qualitätssiegel von Staatsministerin Kurth 

n Qualität besiegelt! Internationale Oberschule 
   Reinsdorf erhielt das Sächsische Qualitäts-
   siegel für Berufsorientierung

n Ländervergleich
Klasse 9 der 

   Oberschulen – 
   überragende 
   Ergebnisse der SIS

Am sogenannten IQB-Ländervergleich
Klasse 9, an dem Schülerinnen und Schü-
ler aus allen 16 Bundesländern teilgenom-
men haben, wurde im Zufallsprinzip die
Klasse 9 der Internationalen Oberschule

Meerane mit ausgewählt. Leider konnte
nur eine unserer Schulen teilnehmen, ob-
gleich wir alle Oberschulen hätten einbin-
den wollen. Durch unsere jährlichen Ver-
gleichsarbeiten in allen Klassenstufen
können wir jetzt schon feststellen, dass
die Ergebnisse an den anderen Oberschu-
len nahezu gleich ausgefallen wären. In al-
len Bundesvergleichen (siehe Balkengra-
fik) liegen die SIS-Ergebnisse weit über
dem Bundeswert. Vergleicht man weiter-
hin die Ergebnisse der Sachsenkompe-
tenztests in Mathematik, Deutsch und
Englisch bleibt festzustellen, dass die ge-
samten SIS-Oberschulen auch hier weit
über dem Durchschnitt sächsischer Ober-
schulen liegen.   
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Das Projekt ist ein Jugendförderprogramm für
10-14-jährige Mädchen und Jungen. Als zen-
trales Thema gilt die planvolle Förderung der
sozialen Kompetenzen der Schüler. 
"Diese werden nachhaltig dabei unterstützt, ihr
Selbstvertrauen und ihre kommunikativen Fä-
higkeiten zu stärken, Kontakte und positive
Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Kon-
flikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag an-
gemessen zu begegnen und konstruktive Lö-
sungen für Probleme, die gerade die Pubertät
gehäuft mit sich bringt, zu finden. Gleichzeitig
möchte der Unterricht mit diesem Programm
jungen Menschen Orientierung beim Aufbau
eines eigenen, sozial eingebundenen Werte -
sys tems anbieten. Damit ordnet sich das Kon-
zept von Lions-Quest „Erwachsen werden“ in
den Ansatz der Life-Skills-Erziehung (Lebens-
kompetenz-Erziehung) ein, dem von der ak-
tuellen Forschung die größten Erfolgsaussich-
ten bei der Prävention (selbst-) zerstörerischer
Verhaltensweisen (Sucht- und Drogenabhän-
gigkeit, Gewaltbereitschaft, Suizidgefährdung)
zugesprochen werden. Die Eltern werden in

vielfältiger Weise in die Arbeit ihrer Kinder mit
dem Programm aktiv einbezogen." (aus Web-
site zum Programm Lions-Quest "Erwachsen-
werden":  http://www.lions-quest.de/home/er-
wachsenwerden/das_programmim_ueber-
blick.html). Lehrkräfte, die das Programm pro-
fessionell im Unterricht umsetzen sollen, wer-
den in  speziellen Seminaren praxisorientiert
geschult und fortgebildet. Organisiert wird das
Programm vom Hilfswerk der Deutschen Lions
e. V.  Die TOS hat sich der Aufgabe erfolgreich
gestellt und erhielt dafür das Siegel, welches
im Rahmen der Weihnachtsfeier im Beisein des
Bürgermeisters Herrn Bauroth und Vertretern
der Lions Clubs Plauen sowie Greiz überreicht
wurde. Die Herren erlebten ein gelungenes
Weihnachtskonzert mit und betonten ihren
sehr positiven Eindruck von Schülern und
Schule. Weiter so! Wir sind stolz auf das Team
aus Elsterberg und danken Frau Zengerle da-
für, dass sie sich um die Antragstellung ge-
kümmert hat!

Simone Stratmeier vom Schulträger

Erwachsen werden - so geht's

n TRIAS Oberschule Elsterberg (TOS) erhält Qualitätssiegel 
   „Lions-Quest: Erwachsen werden“ 

n Feierliche Eröffnung der Lehrküche und des Schulklubs 
   der Internationalen Schulen Reinsdorf (s. Artikel Tag der offenen Tür, Seite 21)
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n Unsere neuen Muttersprachler stellen sich vor

UNSERE NEUEN MUTTERSPRACHLER STELLEN SICH VOR … (FORTSETZUNG)

Ich heiße Virginia Shewfelt
und komme aus St. John's,
Neufundland und Labrador, Ka-
nada. Ich studierte Deutsch
und Anthropologie  bei Memo-
rial University of Newfound-
land. Ich werde u. a. an der
TRIAS Oberschule Elsterberg
als Fremdsprachenassistentin
tätig sein.

Mein Name ist María Samanie-
go. Ich bin in Loja, Ecuador, ge-
boren und lebe seit 1998 in
Deutschland. Ich habe an der
Universität Leipzig Lehramt an
Gymnasien auf die Fächer Spa-
nisch und Italienisch studiert. Bis
Januar 2016 absolvierte ich das
Referendariat in Sachsen. Im Au-
gust 2016 hatte ich das große
Glück, die Arbeit als Spanisch-
lehrerin am Internationalen Gym-
nasium Geithain aufnehmen zu
dürfen, wo ich mich sofort herz-
lich aufgenommen gefühlt habe.
Ich freue mich auf diese neue
Herausforderung und die zukünf-
tige Zusammenarbeit mit den Schülern, den Eltern und dem Kollegium

Nuria Geppert – Lehrerin für
Spanisch als Fremdsprache.
Meine Eltern sind mexikani-
scher und spanischer Her-
kunft und auch wenn ich in
Mexiko geboren wurde, habe
ich sowohl die spanische als
auch die mexikanische Staats -
bürgerschaft.
Mein vollständiger Name ist
übrigens Nuria Flaquer de
Geppert. Mein Nachname ist
eine Mischung aus spani-
scher und mexikanischer Na-
mensgebung, aber hier in
Deutschland werde ich mit
dem Nachnamen meines
Ehemannes „Geppert“ angesprochen. Seit letztem Schuljahr
unterrichte ich nun Spanisch an der Internationalen Oberschule
Neukirchen. Dank der Schüler und der Kollegen fühle ich mich seit
dem ersten Moment sehr wohl an dieser Schule und freue mich
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

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 Spe-

aker“, welche wir aus anderen Nationen akquirieren konnten. Sie bringen
neben ihrem Know How auch viele kulturelle, weltumfassende Inputs für
Schüler wie Kollegen ein.

n Tage der offenen Tür an den 
Grundschulen der Saxony 
International School - Carl Hahn
gemeinnützige GmbH (SIS)

Unsere Grundschulen stellen sich erneut mit einem bunten Programm
und vielen spannenden Aktionen vor. Interessierte können Einblick er-
halten in das exzellente Schulkonzept, Projektergebnisse und Ganz-
tagsangebote. Gute Umgangsformen, individualisierte Lernprozesse,
frühe und umfassende Fremdsprachenvermittlung, zahlreiche Kon-
takte zur Wirtschaft und viel Engagement aller Lehrer - diese Mi-
schung macht die Besonderheit und den Erfolg der Schulen aus.
•     Internationale Grundschule Glauchau:
      04.03.2017, 09:30 - 13:00 Uhr
•     International Primary School Stollberg:
      11.03.2017, 10:00 - 13:00 Uhr
•     Internationale Grundschule Crinitzberg:
      25.03.2017, 10:00 - 13:00 Uhr
•     Anmeldewoche an allen Oberschulen/Gymnasien:

Vom 01.03. - 08.03.2017 können Sie Ihr Kind an allen Ober-
schulen und Gymnasien der SIS sowie an der TRIAS Ober-
schule Elsterberg anmelden.

•     Auch am 04.03.2017 (Samstag) findet an fast allen Ober-
schulen/Gymnasien (außer Meerane) ein zusätzlicher An-
meldetag statt. Die genauen Anmeldezeiten entnehmen Sie
bitte den einzelnen Schulwebsites.

n Bildungsempfehlung an den 
   SIS-Grundschulen

In den letzten Jahren lag die prozentuale Größenordnung für eine gymna-
siale Bildungsempfehlung schon weit über den Ergebnissen des Sachsen-
durchschnitts. Der Wert wurde in diesem Schuljahr weiter überboten. Al-
lein an der IGS Glauchau erhielten von 62 Schülerinnen und Schülern 60
die Bestätigung, dass sie an einem Gymnasium weiter lernen können. An
der IPS Stollberg und IGC Crinitzberg sind die Zahlen unwesentlich an-
ders. Die Belastbarkeit dieser Ergebnisse zeigt sich auch darin, dass alle
Schülerinnen und Schüler seit Bestehen unserer Grundschulen erfolgreich
ohne Abbruch an den Gymnasien und Oberschulen weiter gelernt haben.
Die überdurchschnittlichen Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und
Spanisch waren und sind der Motor für den Erfolg.
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

Am 12.01.2017 eröffnete die Bibliothek der
Fremdsprachenkindertagesstätte „Clever Kids“
in Stollberg ihre Tür. Die hauseigene Bibliothek
bietet den Eltern und Kindern der Einrichtung
nicht nur die Möglichkeit Bücher auszuleihen,
sondern auch vor Ort in einer gemütlichen
Atmosphäre zu lesen. Deutsche aber auch eng-
lische Kinderliteratur, sowie Informationsbro-
schüren und Ratgeber für die Eltern, stehen den
Bücherwürmern zum Schmökern zur Verfü-
gung. Bücher dienen nicht nur zum Zeitvertreib,
sie regen auch die Fantasie an, laden zum Träu-
men ein und sind Ratgeber. Für Kinder ist das
aufmerksame und konzentrierte Zuhören viel
einfacher, wenn es sich um Helden ihrer Kindheit
handelt. Bücher sollten ein wichtiger Bestandteil
in der Entwicklung unserer Kinder sein. Mit un-
serer Bibliothek wollen wir dafür einen Grund-
stein schaffen. Wir danken unserem Bürgermei-
ster Herrn Marcel Schmidt, der durch seine
Spende, für den Stollberger Adventskalender,

einen Anteil an englischen Kinderbüchern getra-
gen hat und allen Eltern und Großeltern der Cle-

ver Kids Familie, die uns durch ihre Bücherspen-
den unterstützt haben. Das „Clever Kids“ Team

n Bücher - Der Weg zur Fantasie

Auch in diesem Jahr haben sich die Hortkinder
der Lindenschule Meerane, für die Adventszeit,
wieder eine kleine Überraschung für ihre Fami-
lien ausgedacht. Diesmal war es ein „Weihn-
achtscafe mit Programm“. Dafür wurde schon
Wochen vorher geübt. Alle Kinder waren total

aufgeregt. Der ursprünglich angedachte Aus-
tragungsort in der Internationalen Oberschule
Meerane war für die vielen angemeldeten Be-
sucher zu klein, deshalb waren wir sehr froh,
dass die Mitarbeiter des Beverly-Hills-Clubs
uns spontan und komplikationslos den Raum

der JUKE-BOX zur Verfügung gestellt haben.
Wir möchten ganz herzlich „Danke“ sagen,
denn nur durch das große Engagement vieler
Eltern und Großeltern ist die Veranstaltung so
gelungen. 

n Advent, Advent

Trotz der eisigen Temperaturen besuchten viele
große und kleine Gäste unseren hübschen
Weihnachtsmarkt und sorgten durch den er-
höhten Bedarf an warmen Getränken für reich-
lich Umsatz! Nachdem jede Gruppe einen klei-
nen Teil des Programmes zum Besten gegeben
hatte, konnten sich alle Besucher an den klei-
nen Ständen umschauen und das eine oder
andere Geschenk erwerben oder sich mit aller-
lei Leckereien stärken. Sogar der Weihnachts-
mann schaute vorbei und hatte für jedes muti-
ge Kind eine kleine Überraschung dabei. Unter
weihnachtlicher, musikalischer Begleitung be-
endeten wir den schönen Nachmittag mit ei-
nem Lampionumzug durch die Nachbarschaft.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch ein-
mal bei allen Eltern, insbesondere bei unseren
Elternvertretern für die tolle Unterstützung und
die freundliche  Zusammenarbeit in diesem
Jahr bedanken!!!

n Ein frostig schöner Weihnachtsmarkt im „Spatzenest“ Meerane
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

Am 13.12.2016 besuchten uns, im Kindergarten Spatzennest in
Niederwürschnitz, 2 Männer des ortsansässigen Vereines „Wür-
schnitztaler Musikanten“. Sie bedankten sich für die Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr. Zur Begrüßung sangen die Kinder der Igelgrup-
pe zwei Lieder – „I m a little Snowman“ und die „Weihnachtsbäckerei“.
Mit rhythmischen Klatschen unterstützten „die großen Musikanten die
kleinen Musikanten“. Sie übergaben dem Kindergarten ein Blumenge-
steck und einen Briefumschlag. In diesem befanden sich 100 €.
Wir werden von dem Geld neue Musikinstrumente für alle Kindergar-
tengruppen kaufen.
Im Namen der Leiterin Frau Unglaub, der Kinder und der Erzieher be-
danke ich mich recht herzlich für diese Unterstützung und wir freuen
uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Anne Meier

n Besuch von den „Würschnitztaler Musikanten“

In den letzten Wochen weilte Herr Prof. Carl
Hahn mehrfach in unserer Region. Er besuchte
die Kitas „Clever Kids“ in Stollberg und „Firle-
fanz und Wirbelwind“ am Virchow Kranken-
haus Glauchau sowie die IPS in Stollberg. Prof.
Finn, der Rektor der St. Marys Universität aus

Belfast, mit der wir eine langjährige Partner-
schaft pflegen, war ebenfalls unser Gast. Hoch
qualifizierte Erzieherinnen aus der Belfaster Uni
arbeiten in unseren Einrichtungen, um den Kin-
dern schon früh die englische Sprache spiele-
risch nahezubringen. Beide Herren waren sehr
beeindruckt von den vielfältigen Fähigkeiten
unserer Kinder in den Kitas und Grundschulen.
Der Ausbau der Partnerschaft wird weiter ver-
tieft. Außerdem wurde die IAV in Stollberg, ein
renommiertes, weltweit agierendes Unterneh-
men, besucht. Wir konnten uns dort einen Ein-
druck verschaffen, welches Know-how von
diesem Unternehmen ausgeht. Auch wurde al-
len deutlich, dass jetzt und zukünftig in der im-
mer mehr vernetzten Welt sehr gute Fremd-
sprachenkenntnisse, hohes Allgemein- und
Fachwissen, Belastbarkeit, Höflichkeit usw.
Grundvoraussetzungen für den beruflichen Er-
folg sein werden. Ein besonderer Dank geht
dabei an Herrn Dr. Singer, Geschäftsführer IAV
und seinem Team für die sehr interessante Füh-
rung durch das Unternehmen. 

Besuch aus Belfast und Wolfsburg
n Herr Prof. Carl Hahn  und Herr Prof. Finn besuchen 
   unsere Kitas und Grundschulen 
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Traditionell fand auch in diesem Jahr zum 2.
Advent unser Weihnachtsmarkt auf dem Ge-
lände der Diesterweg-Grundschule statt. In
Zusammenarbeit mit dem Förderverein der
Grundschule und vielen fleißigen Helfern,
herrschte an diesem Tag ein reges Treiben in
der Grundschule sowie auf dem Außengelän-
de. Die Kinder konnten basteln, hämmern oder
beim Glücksraddrehen ihr Glück versuchen.
Auch für das leibliche Wohl war ausreichend
gesorgt: Fischbrötchen, Waffeln, Rostbrat-
wurst und leckeren Kuchen gab es, keiner
musste also hungrig nach Hause gehen.

Viele Gewerbetreibende unterstützten uns mit
kleinen Verkaufsständen: Mützen, Schals,

Schnitzereien, Getöpfertes und Tannenbäume
wurden an diesem Nachmittag zum Verkauf
angeboten. Das Rahmenprogramm des Tages
bildeten der Chor der Grundschule und die
Tanzmäuse. Auch der Weihnachtsmann kam
auf einen Besuch vorbei. Unsere Theatergrup-
pe präsentierte sich mit dem Theaterstück:
„Der Weihnachtsmann und die sieben Zwer-
ge“. Für die weihnachtliche Stimmung sorgte
die Feuerwehrkapelle der Stadt Hohenstein-
Ernstthal.

Auch das Wetter machte uns an diesem Tag
keinen Strich durch die Rechnung sodass es
eine rundum gelungene Veranstaltung für Jung
und Alt war. Kita Little Foot

n Weihnachtsmarkt am 04.12.2016

"Ach, lieber Doktor Pillermann, sieh dir doch nur mein Püppchen an; drei
Tage hat es nichts gegessen, hat immer so stumm dagesessen…“ Mit die-
sen Worten beginnt Paula Dehmels Gedicht vom Puppendoktor. Dieses
bei Kindern allseits beliebte Thema hat die Gruppe der „butterflies“ Anfang
Februar als Projektthema aufgegriffen. In der Woche vom 06. bis 10. Fe-
bruar dreht sich alles um die Kinder und ihre kleinen „Patienten“. Aus die-
sem Anlass wird auch schon mal das Gruppenzimmer zur Arztpraxis um-
gestaltet und alle 13 Kinder dürfen mit ihren kleinen Puppen, Stofftieren
und sonstigen kleinen Freunden im „Wartezimmer“ Platz nehmen. Am Mor-
gen des 07. Februar 2017 sitzen alle Kinder der Schmetterlings-Gruppe
geduldig im Stuhlkreis und warten auf die Frau Doktor. Pünktlich 9:00 Uhr
beginnt die Sprechstunde. Die Tür öffnet sich und Frau Meszaros-Funke,
Kinderärztin und gleichzeitig Mama der kleinen Hannah, 2 Jahre alt, betritt
den Raum. Sie hat alles dabei, was sie für die Ausübung ihres Berufes so
braucht: einen weißen Kittel, ein Stethoskop und natürlich einen kleinen
Arztkoffer. Mit ganz viel Liebe und Geduld wendet sie sich in den nächsten

45 Minuten jedem einzelnen Kind und dessen „Patient“ zu und stellt ihre
„Diagnose“. Der Teddy bekommt ein Pflaster auf den Bauch, die Giraffe ei-
nen Halswickel und die Puppe eine Spritze ins Bein. Man könnte eine
Steck nadel fallen hören, so still ist es, denn alle Kinder lauschen gespannt,
was Frau Doktor zu berichten hat. Die zwei- bis dreijährigen Kinder sind
begeistert bei der Sache und bekommen durch dieses Angebot bereits ei-
nen kleinen Einblick in das Berufsbild eines Arztes. Ganz nebenbei werden
bei den Kindern wichtige Stärken wie z. B. Empathie, Kommunikationsfä-
higkeit und Geduld geschult. Ein herzliches Dankeschön geht an Frau
Meszaros-Funke, die sich extra für uns die Zeit genommen hat, um uns zu
besuchen und den Kindern so einen unvergesslich schönen Tag geschenkt
hat. VIELEN DANK sagen Teresa, Kerstin und die „butterfly-kids“! Diese
Teilhabe der Eltern am Alltag der Kinder in der Kita wird als „Partizipation“
bezeichnet. Die Kooperation zwischen Eltern und Erziehern bildet die
Grundlage einer funktionierenden Erziehungspartnerschaft und schafft
Transparenz in der pädagogischen Arbeit.

n Der Puppendoktor hat Sprechstunde im „Rosarium“ Meerane



… 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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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

Wir, die Klasse 4a der Internationalen Grund-
schule Glauchau, machten uns am Morgen des
19.01.2017 auf den Weg zum Glauchauer
Bahnhof. Von dort aus starteten wir unsere Ex-
kursion ins Opernhaus nach Chemnitz, wo wir
einen ganz tollen Vormittag erleben sollten. Ei-
nige von uns hatten sich auch besonders chic
gemacht, denn schließlich wollten wir einen
guten Eindruck hinterlassen. Thema der Vor-
stellung war kein Theaterstück, wie man viel-
leicht vermuten könnte. Sondern uns, und vie-
len anderen Schulklassen aus der Umgebung,
wurde der Aufbau eines Orchesters näher ge-

bracht. Mit viel Liebe, kindgerechten Erklärun-
gen und Musikstücken präsentierten uns die
Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie
Chemnitz ihre tollen Instrumente. In kleinen Fil-
men und Vorträgen erfuhren und lernten wir
viele neue und interessante Dinge über die
Künstler und ihr Leben. Im zweiten Schulhalb-
jahr und sogar in den weiterführenden Schulen
können wir ganz sicher von dem neu erlangten
Wissen im Opernhaus Chemnitz profitieren.

C. Görlach
Klassenlehrerin

n Ein Vormittag „Schule“ in ganz besonderem Umfeld

In diesem Jahr fand unser Wettstreit der besten Leser der Klassen 3 am
18. Januar statt. Alle Kinder hatten sich in Klassenausscheiden auf die-
sen Tag vorbereitet und ihr Lieblingsbuch vorgestellt. Die jeweils drei be-
sten Leser konnten nun ihre Klasse vertreten und ihr Können unter Be-
weis stellen. Alle Teilnehmer lasen sehr gut und zogen mit ihren Buch-
vorstellungen die Zuhörer in ihren Bann. Deutlich war zu erkennen, wie
viel Spaß den Kindern das Lesen macht. So fiel es der Jury besonders
schwer, kleine Unterschiede festzustellen und die Sieger zu ermitteln.

Der Platz 3 musste sogar doppelt vergeben werden. Über eine Urkunde
und einen Buchpreis konnten sich freuen :

1. Platz      Luise Bachmann                       3c
2. Platz      Helene Hanuscheck                  3a
3. Platz      Leopold Wagner                        3c
3. Platz      Alexia Hermann                         3b

A. Dörr

n Lesewettstreit 2017 in der SIS Glauchau
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

n Glauchauer Grundschulen und Kitas 
schmücken die Innenstadt

Pünktlich zur Weihnachtszeit schmückten die Glauchauer Grundschulen die Weihnachtsbäume
rund um den Marktplatz. Die Aktion erhielt von den Glauchauern sehr viel Zuspruch. In 2016 waren
alle Glauchauer Grundschulen zu der Gemeinschaftsaktion eingeladen. Die Kinder der Klasse 2a
der IGS Glauchau schmückten am 1.12.2016 vor dem Uhren- und Schmuckfachgeschäft Weber
einen Weihnachtsbaum mit selbst gebastelten Vögeln. Die Preisverleihung für die drei schönsten
Bäume findet am 8.2.2017 im Rathaus statt. Wir sind schon sehr gespannt. M. Pötzsch

n Lernen beim Strampeln –
Strampeln beim Lernen

In der Klasse 2a strampeln seit Ende No-
vember einige Schüler während des
Unterrichts auf Ergometern. Das soll das
Herz-Kreislauf-System anregen und die
Konzentration der Schüler fördern, indem
mehr Blut ins Gehirn gepumpt wird. Das
Konzept für die Ergometer-Klasse
stammt aus Österreich. Statt eines Len-
kers sind am Ergometer kleine Pulte und
Bücherhalterungen montiert. So können
die Schüler beim Treten in ihren Schulbü-
chern lesen und mitdenken. Nur beim
Schreiben dürfen die Schüler nicht in die
Pedale treten. Auch die Klasse 4a hat ein
Ergometer erhalten. Vielen Dank an die
lieben Eltern und Mitarbeiter, die die Er-
gometer unserer Schule kostenlos zur
Verfügung gestellt haben. Außerdem
können in jedem Klassenzimmer jeweils 2
Schüler an Stehpulten lernen. M. Pötzsch

n Weihnachtsfeier einmal
anders

Prof. Dr. Heinrich Lang und seine Assistentin
Ute Stöß griffen auch in diesem Jahr vor Weihn-
achten noch einmal in die chemische Trickkiste.
Die Klasse 2a der IGS Glauchau besuchte am
1. 12. 2016 die Weihnachtsvorlesung der Pro-
fessur Anorganische Chemie. Prof. Dr. Heinrich
Lang und sein Team hatten wieder einen inter-
essanten und unterhaltsamen Experimentalvor-
trag für die Zuschauer parat. Unter dem Titel
„Chemischer Adventskalender“ erlebten die
Schüler viele spannende Versuche. M. Pötzsch
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n Besuch aus dem fernen Jordanien

Jordanien ist ein arabisches Land und gehört zu Asien. Und es ist ca.
3500 km von Crinitzberg entfernt.  In diesem Land gibt es große Wüsten-
gebiete  und die Hauptstadt heißt Amman. Es ist eine sehr moderne
Stadt, in der ca. 4 Millionen überwiegend Muslime mit Christen friedlich
miteinander leben. Und in dieser großen Stadt Amman lebt und lernt Sa-
my. Wer ist Samy? Den Schulanfang feierte Samy noch an unserer Schu-
le. Dann reiste er mit seinen Eltern und seinem Bruder in dieses ferne
Land. Er besucht z. Zt. die International Independent School in der
Hauptstadt Amman und lernt dort in der 1. Klasse. Im Unterricht spricht
Samy nur englisch, lernt aber auch noch arabisch und deutsch. Für un-
sere Erstklässler gibt es immer wieder ganz spannende Momente. Die
Freude ist riesig, wenn neue Fotos oder Schriftstücke aus Jordanien
kommen.  Auch unsere Schüler malen, basteln, schreiben und schicken
News aus unserer Region in die weite Welt. Und eines Tages teilte uns
Samys Familie mit, dass sie die Weihnachtszeit in Deutschland verbrin-
gen und dass Samy unbedingt einen Tag in der IGC in seiner Klasse ver-
leben will. In der 1. Januarwoche herrschte  Ausnahmezustand, denn Sa-
my kam zu uns. Er berichtete von seinem Schülerleben, von den vielen
Unterrichtsstunden und den täglichen Hausaufgaben. Samy hat jeden
Tag bis 14:00 Uhr Unterricht und dann braucht er noch eine Stunde für
Hausaufgaben. Es wurden viele Fragen gestellt, z. B. nach dem Essen,
nach Spielmöglichkeiten, nach Sportmöglichkeiten usw. Es wurden
gegenseitig viele Erlebnisse ausgetauscht und alle freuen sich auf das
nächste Wiedersehen. Team der Klasse 1

Von jeher ist das Erzgebirge in der Weihnachtszeit faszinierend, erst
recht, wenn man wie ein Bergmann aus dem 17. Jahrhundert in ein Sil-
berbergwerk einfährt. Dieses spannende Erlebnis hatten unsere Kinder
der Klassen 2 und 3 der Internationalen Grundschule Crinitzberg. Mit von
der Partie waren auch Frau Gäbler, die ehemalige Klassenlehrerin der
Klasse 2 und unsere Musiklehrerin, Frau Rachold. Mit gelben Helmen

ausgestattet ging es am letz-
ten Schultag vor den Weih -
nachtsferien tief hinunter in
die dunklen Stollen des Lehr-
und Schaubergwerks Frisch
Glück „Glöckl“ in Johanngeor-
genstadt. Die kleinen Kumpel
erlebten hautnah, wie hart der
Arbeitsalltag eines Berg-
manns gewesen sein muss.
Sie probierten sich als Hauer
mit Schlägel und Eisen und
am lautstarken Pressluftham-
mer. Das alles im Licht der
Grubenlampe zu erleben, fas-
zinierte die Kinder sehr. Die
anschließende Mettenschicht,
mit viel Liebe vorbereitet und
gestaltet, ließ das weihnacht-
liche Gefühl wieder in den
Vordergrund treten. Bei hei-

ßem Tee, Würstchen und Gebäck bedankten sich die Kinder bei den Ver-
anstaltern mit dem traditionellen Bergmannslied „Glück Auf, der Steiger
kommt“. - Noch nie hatte es so ergreifend geklungen. Der Aufstieg aus
der Grube erfolgte mit der historischen Grubenbahn. Auch hier hieß es:
„Hände und Köpfe einziehen, es wird eng!“ Nach diesem ereignisreichen
Tag in der Geburtsstadt des Schwibbogens verabschiedeten wir unsere
Kinder in die Ferien. 

Klasse 2 und 3 der Internationalen Grundschule Crinitzberg

n „Glück Auf“ kleine Kumpels - 
   Erzgebirge unter Tage
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In keiner Zeit des Jahres erfreuen sich Märchen
größerer Beliebtheit als in der Weihnachtszeit.
Gerade da bereitet es Kindern aber auch Er-
wachsenen große Freude in kuscheliger Atmo-
sphäre Märchen immer wieder neu zu entdek-
ken. Märchen gehören genauso zu Weihnach-
ten wie Stollen, Plätzchen und Kerzenschein.
Deshalb stand für das Team der IGC bereits am
Anfang des Schuljahres fest, den Schülerinnen
und Schülern auch in diesem Jahr ein tolles
Märchenerlebnis zu ermöglichen. Allerdings
sollte unser Schulausflug ein ganz besonderer
werden. Also wählten wir nicht die klassische
Theatervorstellung, sondern fuhren nach
Chemnitz in die Eissporthalle, um dort Dornrö-
schen auf dem Eis zu erleben. So machte sich
die ganze Schule in zwei vollbesetzten Reise-
bussen und in unseren Schulbussen am Frei-
tag, dem 02.12.2016, bereits um 8 Uhr auf den
Weg. Alle waren gespannt, was sie erwarten

würde. Vor allem unsere Erstklässler waren sehr
aufgeregt, da es für sie das erste Mal so weit
weg ging. In Chemnitz angekommen staunten
wir nicht schlecht über die Größe der Eishalle
und suchten rasch unsere Sitzplätze. Hier kam
sogar der Weihnachtsmann vorbei und erzählte
viele lustige Dinge. Dann ging es endlich los und
wir sahen viele Schlittschuhläufer mit wunder-
schönen Kostümen, die sich kunstvoll zur Mu-
sik bewegten und so das Märchen von Dornrö-
schen nachspielten.  Sogar Kinder zeigten ihr
Können und tanzten auf dem großen Ball von
Dornröschen und ihrem Prinzen mit. Nach dem
großen Finale zeigten wir den Darstellern unsere
Begeisterung mit einem stürmischen Applaus,
denn es war eine tolle Vorstellung, die jeden von
uns das Märchen einmal ganz anders erleben
ließ. Dornröschen auf dem Eis war für uns eine
tolle Bereicherung und wird uns noch lange im
Gedächtnis bleiben. Team der IGC

n Märchen auf dem Eis – ein Schulausflug der besonderen Art

Kurz vor Weihnachten gab es für die vierten
Klassen der Internationalen Grundschule Crinitz-
berg eine ganz besondere Herausforderung. Die
Schüler und Schülerinnen trafen sich vom 6. De-
zember bis 9. Dezember 2016 in der Obercrinit-
zer Turnhalle, um die praktische Fahrradausbil-
dung unter Aufsicht eines Polizisten zu absolvie-
ren. Natürlich waren alle gespannt und aufge-

regt. Nach der theoretischen Prüfung im Unter-
richt galt es nun in der Praxis zu glänzen und ge-
lerntes Wissen anzuwenden. Helm auf und los
ging´s! Die Turnhalle wurde für die jungen Rad-
fahrer zur Straße, mit allen Herausforderungen!
Als Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad musste
man viele wichtige Fragen beachten. Wie fahre
ich vom Fahrbahnrand los? Welche Vorfahrtsre-

geln gelten an Kreuzungen? Wie biege ich ord-
nungsgemäß links ab? Nach sorgfältiger
Übungsphase folgte mit größter Konzentration
die Prüfung, wobei die Schüler den Polizisten mit
ihren Leistungen überzeugen konnten. Stolz
hielten sie ihren erkämpften Fahrradpass in der
Hand. Nun kann es auf die richtige Straße gehen!
Team der Klassen 4a und 4b

n Fit für den Straßenverkehr?
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n Von Zecken, Mücken und 
   anderen kleinen Blutsaugern

Wie alle 2 Monate wird auch am 09.02.2017 im Kulturbahnhof Stollberg
eine Vorlesung der Kinderuni stattfinden. Das Thema ist: Von Zecken,
Mücken und anderen kleinen Blutsaugern. In diesem Jahr freue ich mich
besonders auf die Vorlesung am 27.04.2017 mit dem Thema Notfallchi-
rurgie. Ich finde das Thema spannend, weil mein Papa Arzt ist. Außerdem
gehe ich immer zur Kinderuni, weil ich die Dozenten vorstellen und ver-
abschieden darf. Das nennt sich Moderator. Dadurch habe ich schon vie-
le Doktoren kennengelernt und ich darf einen Ehrendozenten-Ausweis
überreichen. Johann, Klasse 4 der IPS Stollberg

n Afternoon Clubs

IPS Stollberg offers many interesting afternoon clubs for the students.
For those interested in sports and being active, we have the “Sporty
Owls” club. Different sports and cooperative games are played, keeping
the children busy and having fun! The “Theatre” club is the perfect place

for students that have a dramatic flair! For learners who are more intro-
spective and enjoy writing interesting stories, there is the “Philosophy”
club. The “Singing Owls” and “Dancing Owls” allow students to practice
and improve their dance and vocal skills in a fun group environment. In
addition, there are the “Crafty Owls”, who make many interesting and
seasonal crafts, using recycled materials, whenever possible. “Artmania”
is the ideal club for students who enjoy visual arts using a variety of me-
diums. Finally, we have a club “Fördern” that focuses on giving students
some extra help in various subjects. To sum it up, IPS Stollberg has nu-
merous after-school clubs that cater to all different interests and skills.
Make sure your child is signed up for one of these amazing clubs today!

n Musicalvorstellung „Die Eiskönigin“

Am Donnerstagmorgen, den 26.01.2017, war alles ein bisschen an-
ders als sonst. Die Klassenlehrer begrüßten die Kinder zur ersten
Stunde und statt mit dem Unterricht zu beginnen, durfte das Früh-

stück ausgepackt werden. Komisch war das. Dann kam die Über-
raschung. Bei bestem Wetter wanderten die Grundschüler zur
Internationalen Oberschule  Niederwürschnitz zu einer Musicalvor-
führung der dortigen Theater AG. Mit großen Augen wurde über-
legt, was die Grundschüler wohl für ein Stück erwarten würde. Die
Schneeflocken der Bühnendekoration gaben einen ersten Hinweis.
Es war die Eiskönigin - völlig unverfroren. Mit den bekannten Lie-
dern und durch die tolle schauspielerische Leistung der Oberschü-
ler waren die Kinder absolut verzaubert. Im Anschluss gab es für
die Schüler der 3. und 4. Klasse noch eine Führung durch das Ge-
bäude der Oberschule und ein Kennenlernen mit dem Schultier. 
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Es war an dem Tag des IPS Christmas Market
als unsere Klasse 3A diese wunderbare Idee
hatte, ihre Projekte und gebastelten Sachen,
die sie im Werken und Hort gemacht hatten, zu
verkaufen. Einige Kinder haben auch Weihn-
achtkekse gebacken. Sie sind in der Schule
mit ihrem Korb voll mit Keksen und gebastel-
tem Weihnachtschmuck, wie z.B. Papierster-
nen und Kerzengestecken herumgelaufen. Ihr
Ziel war es zunächst einmal, alles für „kranke
Kinder“ zu verkaufen. Am Ende des Tages hat-
ten sie 100€ gesammelt. Sie waren alle begei-
stert, dass sie so viel verdient hatten. Während
der Weihnachtsfeier der Klasse haben sich die
Kinder zusammen mit den Eltern entschieden,
das Geld an den „Elternverein krebskranker
Kinder e.V. Chemnitz” zu spenden. Nach eini-
gen Wochen bekam die Klasse einen Brief, der
ihre Herzen sehr berührt hat. Sie erfuhren, dass
das Geld, das sie gespendet hatten, zur Finan-
zierung eines Projektes auf der Kinderkrebs-
station der Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin Chemnitz verwendet werden sollte. Das
Projekt heißt „Mutperlen“. Es beinhaltet, dass
die kleinen Patienten während des langen

Krankenhausaufenthaltes auf einer Kette Per-
len auffädeln können. Für jeden medizinischen
Eingriff und für jede Behandlungsprozedur er-
halten sie eine Perle als Symbol. Die Klasse

war gerührt, dass sie etwas bewegt hatten und
so helfen konnten, den krebskranken Kindern
ihren oft langen und kräftezehrenden Kranken-
hausaufenthalt ein kleines Stück zu erleichtern. 

Wir malen, basteln, zeichnen und gestalten. Wir
erleben Kunst und sind gemeinsam kreativ. Zu-
sammen mit 16 Schülern aus den Klassen 1-4
planen wir Kunst-Projekte. Dabei haben wir sehr
viel Spaß und stellen fest, dass die Zeit immer viel
zu schnell vergeht. Oft sind wir sehr konzentriert
bei unseren Kunstwerken und durch nichts abzu-
lenken � Wir probieren unterschiedliche Materia-
lien und Farbkombinationen aus. Dieses Jahr liegt
der Schwerpunkt auf der Nutzung von Naturma-
terialien, angepasst an die jeweilige Jahreszeit.
Die Natur bietet uns vieles, was sich auch zum

Basteln und Gestalten toll verwenden lässt. Alle
Jahreszeiten halten dafür besondere Überra-
schungen bereit. Unser derzeitiges Projekt sind
Collagen aus Hülsenfrüchten und Getreidekör-
nern. Die Kinder drücken ihre Kreativität durch
das Gestalten verschiedener, eigens geplanter,
Motive aus. Am Ende soll ein ganz besonderes
Kunstwerk für unser Schulhaus entstehen: eine
Weltkarte aus Hülsenfrüchten! Auf das Ergebnis
sind alle schon sehr gespannt und in der Zwischen-
zeit üben wir fleißig weiter. Es grüßen ganz herzlich
eure Ms. Wichert und eure Mrs. Symons

n Vorstellung der GTA Artmania. 

n IPS Stollberg Klasse 3A hat etwas bewegt 

n Schneewittchen einmal anders 

Mit großer Begeisterung begannen am 27.Januar 2017 die Proben zum Theaterstück „Schneewittchen“. Die
Künstlerinnen und Künstler der Klasse 3 b werden das Stück einmal ganz anders präsentieren, mit viel Humor,
Musik und Tanz. So hat man Schneewittchens Zwerge noch nie bewundern können, ebenso einzigartig ist die
musikalische Untermalung. Ohne schon zu viel zu verraten – das legendäre Ende des Stücks ist in dieser Kre-
ation Hollywoodreif. Die Uraufführung wird am letzten Schultag vor den Sommerferien stattfinden. Bis dahin
heißt es für die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Mrs. Dohm proben, proben und proben, damit ihre
Version von Schneewittchen ein voller Erfolg wird.
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Christmas Market: 
n Wir hatten einen 
   an der Waffel - 
   aber schön war's …

Am 02.12.2016 fand der Schulweihnachts-
markt gemeinsam mit den Internationalen
Gymnasien in Geithain statt. In den Räumen
unserer Grundschule konnten die Kinder bas -
teln, unsere Gäste haben ihre Gaumen mit
selbstgemachten Waffeln und gebrannten
Mandeln verwöhnt, aber auch liebevoll ge-
staltete Bastelarbeiten gab es zu erstehen.
Das absolute Highlight stellte das Programm
unserer Erstklässler dar. Sie begeisterten
das Publikum mit festlichen Liedern und ei-
nem bunten Jingle Bells Rock. Es war ein ge-
lungener Abend mit viel Spaß und angeneh-
men Gesprächen. Dafür wollen wir danke sa-
gen. Somit geht ein riesiges Dankeschön an
unsere fleißigen Kinder, an die Helfer aus den
IPS-Familien und an die tollen Gäste.

n Christmas Project Week

In der letzten Woche vor Weihnachten haben sich unsere Kinder damit beschäftigt, wie Weih -
nachten in anderen Ländern gefeiert wird. Unsere Rundreise führte uns zuerst nach Russland,
dann nach Finnland und über England ging es zurück nach Deutschland. Unsere kleinen Wich-
tel haben aber auch so die Zeit genutzt, um alles für das Weihnachtsfest vorzubereiten. Es
wurden Plätzchen gebacken, kleine Geschenke gebastelt und viel gelacht. Eine Geschichte
hat uns über die ganze Woche begleitet - die Geschichte vom „Nussknacker“. Wir haben der
Musik gelauscht, die Geschichte erforscht, Nusskastagnetten gebastelt und natürlich auch
selbst musiziert. Ein besonderes Highlight war die Weihnachtsfeier unserer Klasse. Es gab 
leckere Plätzchen und einer unserer Schüler zeigte sein Können auf dem Akkordeon. Sogar
der Weihnachtsmann fand den Weg zu uns. Die Kinder sangen kleine Lieder und trugen Ge-
dichte vor. Die Geschenke wurden natürlich im Anschluss sofort ausprobiert.

n „The mitten“

Die Woche vom 23.01.2017 bis 27.01.2017
stand unter dem Motto fächerverbindender
Unterricht. Im Mittelpunkt stand die Geschich-
te „The mitten“ von Jan Brett. Ein kleiner Jun-
ge, der sich weiße Fäustlinge von seiner Oma
wünscht und dann einen davon im Schnee ver-
liert. Dieser wird in der kalten Winterzeit zur Ru-
hestätte für die unterschiedlichsten Tiere. Die-
se Geschichte war der Ausgangspunkt. Rund
um die Fäustlinge und die Tiere wurde dann in
Mathematik, Englisch, Deutsch, Sachunter-
richt, Kunst, Werken und Sport mit viel Freude
gearbeitet. Die Kinder haben die Geschichte
auch nachgespielt. Wir hatten viel Spaß und
haben die Woche sehr genossen. 

n Tag der offenen Tür

Am 28.01.2017 öffnete die International Primary School zum ersten Tag der
offenen Tür ihre Räume. Zeitgleich mit den Gymnasien am Standort wurde
allen interessierten und neugierigen Gästen die Gelegenheit geboten, sich
das Gebäude, Unterrichtswerke, GTA-Ergebnisse und Projekte anzuschau-
en. Man konnte Fragen stellen und sich einen Eindruck über die Arbeit an
unseren Schulen am Standort Geithain machen. Unsere Kinder begeister-
ten Eltern und zukünftige Schüler mit einem wundervollen Programm. Wir
haben sehr viele Gäste begrüßen dürfen und von unserer Arbeit berichtet.
Besonders stolz waren wir darauf, die Arbeitsergebnisse unserer jetzigen
Schüler zeigen zu können, die wirklich Großartiges leisten. Damit es den
kleinen Gästen nicht zu langweilig wurde, konnten sie in unserem Klassen-
zimmer malen und basteln. Auch für das leibliche Wohl unserer Gäste wur-
de gesorgt. Die Eltern hatten fleißig gebacken und standen im Elterncafé
für Fragen zur Verfügung. Alles in allem war es ein toller Tag. Wir bedanken
uns für das Interesse und die schöne Zeit mit wunderbaren Gästen.
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On the 17th of October, we met bright and ear-
ly at International Oberschule Meerane to be-
gin our trip to our Language Camp in Limbach-
Oberfrohna. We all got onto a large bus and tal-
ked excitedly with our friends as it drove us ab-
out 30 minutes to the camp. Once we arrived,
we split up and set ourselves up in the cabins
that we would be living in for the next few days.
Then, we had our first English lesson of the
camp. We worked on making and translating
dialogues to perform once we got back to
school- it was very interesting! After that, we
spent the rest of the day exploring the camp,
playing ping pong, and using all of the cool
swings and playground equipment. We were all
very tired at the end of the day.
The next morning, after breakfast and our En-
glish lessons, we went on a hike through the
forest, and had a competition to see which
group could build the highest and strongest to-
wer out of a pile of sticks. We took class pic-
tures on a hill, and even found an old motorcy-
cle in the woods! Unfortunately, we also found
a hive of wasps, and they weren t so happy to
have us around… After that incident, we had a
nice and relaxing day, with some of us playing
games outside, and others going back to the

cabins for some rest. At night, we had a big di-
sco with lots of snacks and good music. The
teachers all danced, and everyone had lots of
fun. It was a wonderful night!
In the morning, we had one more English les-
son while it rained and rained on the rest of the
campers. Everyone was very tired as we clean-

ed our cabins and washed our sheets. When
we got back on the bus, it felt like a much shor-
ter drive back to Meerane. Once we got back,
we performed our dialogues in class, and eve-
ryone did a really good job. All in all, our three
days at Language Camp were busy but lots of
fun! Eric Walther

n Language Camp in Limbach-Oberfrohna

Das Jahr endete an den Internationalen Schu-
len Meerane mit drei Projekttagen, an denen
die Schülerinnen und Schüler aus einem gro-
ßen Kursangebot wählen konnten. Die winter-
sportbegeisterten Schüler fuhren zum Skipro-
jekt nach Oberwiesenthal. In der Skischule

konnten alle unter Anleitung von Skilehrern das
Ski- und Snowboardfahren erlernen oder ihre
Fähigkeiten verbessern. Für die anderen Schü-
ler standen verschiedene Projekte auf dem
Stundenplan. Aus den Angeboten „Plätzchen
backen in der Weihnachtsbäckerei“, „Silvester-

buffet“, „Die Haut – Creme selbst herstellen“,
„Sternkunde“, „Beatboxen“, „Workshop Rap“,
„Von Skat bis Schach“ und „Piraten haben´s
gut?“ konnte jeder wählen, wo er aktiv werden
wollte. Alle hatten eine Menge Spaß und freuen
sich schon auf die nächsten Projekttage.

n Unterricht einmal anders: Projekttage an den Internationalen Schulen Meerane
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Auch in diesem Jahr haben die Internationalen
Schulen Meerane wieder zu einem Tag der of-
fenen Tür geladen. Viele Besucher und poten-
tielle Schüler machten sich am 21. Januar
2017 auf den Weg, um sich neben dem Kon-
zept unserer Schulen auch unsere Räumlich-
keiten genau anzuschauen. Mit einer musikali-
schen Begrüßung der Big Band, Solisten und
des Chores in unserer Turnhalle konnten die
Gäste gut gelaunt in den Nachmittag starten.
Gemeinsam mit Herrn School hat unsere
Schulleiterin Frau Kazzer unsere Schulkonzep-
te vorgestellt. Von diesen konnten sich im An-
schluss alle interessierten Schüler, Eltern und
Gäste in unserem Schulhaus praktisch über-
zeugen. Gemeinsam haben Schüler und Leh-
rer ein buntes Programm angeboten:
Im Schulklub konnte man auf unserem brand-
neuen Koordinationsparcour seine Koordina-
tion testen und im Werkraum unseren 3D-
Drucker und die Arbeiten der AG Robotik be-
trachten. In den Physik- und Chemieräumen
wurden verschiedene Experimente vorgeführt
sowie die Zooexkursion vorgestellt, während
im Kunstraum Schüler ihr Können beim Kinder-
schminken unter Beweis stellten.
Auch von unserem Fremdsprachenkonzept
und den Muttersprachlern konnten sich die
Gäste bei einer Vorstellung überzeugen. Ne-
ben dem Schulförderverein wurde auch das
Konzept der Berufsberatung unserer Praxisbe-
raterin präsentiert.

Im Speiseraum konnte man eine Pause ma-
chen und die leckeren Kleinigkeiten probieren,
die unsere Elternvertreter vorbereitet hatten.
Ein großes Dankeschön geht an die vielen flei-
ßigen Hände, die diesen Tag der offenen Tür so
erfolgreich gemacht haben: an die vielen El-
tern, die sich um das leibliche Wohl gesorgt

haben, aber natürlich auch an unsere Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und
Lehrer, die mit viel Fleiß, Kreativität und Freude
unsere Schule präsentiert haben.

Felix Beyer (Lehramtsanwärter)
Internationale Schulen Meerane

n Erfolgreicher Tag der offenen Tür an den Internationalen Schulen Meerane 
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Vom 29.11. bis zum 03.12.2016 fand im Rah-
men des Projektes „Europaschule in Sachsen“
eine Informationsreise nach Brüssel statt. Sie
wurde vom Freistaat Sachsen ins Leben geru-
fen und finanziert. Vier Schüler aus der Inter-
nationalen Oberschule Meerane wurden aus-
gewählt, gemeinsam mit anderen Schülern aus
Sachsen daran teilzunehmen. Die Reise diente
dazu, die EU und ihre Organe besser kennen-
zulernen und zu verstehen. Wir besuchten un-
ter anderem das Europäische Parlament, wo
wir ein Gespräch mit Herrn Winkler, einem EU-
Abgeordneten, hatten und wo wir den Plenar-
saal besuchen konnten. Auch die Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland beim König-
reich Belgien besichtigten wir. Dort durften wir
unsere Fragen an den Botschafter stellen. Es
war sehr interessant, von seiner Arbeit zu hö-
ren. Aber das war natürlich nicht alles. Weitere
Stationen unseres Programms waren das Eu-
ropabüro der sächsischen Kommunen, der
Ausschuss der Regionen oder das ARD-Stu-
dio. Mit Malte Pieper sahen wir uns das Nach-
richtenstudio an. Sehr spannend war auch das
Parlamentarium. Dort hatten wir die Möglich-
keit, ein Rollenspiel durchzuführen, in dem wir
selbst Politiker waren. Es wurde diskutiert und

verhandelt, was der richtigen Arbeit eines Po-
litikers schon sehr ähnelte.
Aber auch das Vergnügen kam nicht zu kurz.
Während unserer freien Zeit konnten wir Brüs-
sel zu Fuß erkunden. Da wir in der Adventszeit
vor Ort waren, gehörte der Besuch des Weihn-
achtsmarktes natürlich auch dazu. Wenn am
Abend alles beleuchtet ist, ist er noch schöner.
Wir erlebten auch ein spontanes Konzertes
von Lost Frequencies auf dem Grand Place.
Das Essen schließlich in verschiedenen Re-

staurants ließ uns Brüssel noch etwas näher
kennenlernen. Es war eine Reise, die sich sehr
gelohnt hat und die wir nie vergessen werden.
Wir danken vor allem unseren Betreuern Herrn
Fosberg, Frau Osowski und Frau Förster sowie
dem Freistaat Sachsen, durch die diese Reise
erst möglich wurde. Vielen Dank für die tollen
Erlebnisse und Momente in dieser Zeit.

Maria Walter, Eric Hentschel, 
Axel Dietrich, Marie Löffler

n Vier Schüler der Internationalen Oberschule Meerane erkunden Brüssel

Stück für Stück wird unsere unter Denkmal-
schutz stehende Schule renoviert. Nach der
Trockenlegung des gesamten Gebäudes, der
Sanierung der Kellerräume und dem Einbau
neuer Brand- und Rauchschutztüren sind jetzt
die Fenster an der Vorderfront an der Reihe. Der
Einbau der neuen Fenster und des Sonnen-
schutzes wurde im Dezember 2016 abgeschlos-
sen. Die Fenster auf der Hinterseite sollen noch
in diesem Jahr erneuert werden. Auch in der
Schule hat sich einiges getan. So wurden die
Parkettböden in vielen Zimmern abgeschliffen
und neu lackiert. Vielen Dank an alle Unterstüt-
zer! Unser besonderer Dank gilt allen Lehrern
und Schülern, die beim Aus- und Einräumen der
Zimmer so tatkräftig mitgeholfen haben.

n Unsere Schule wird 
   immer schöner…

Die IOM hat sich bei „Spielen macht Schule"
beworben und das Konzept hat die Jury über-
zeugt. Somit haben wir eine Ausstattung für
den Bau einer Modelleisenbahn gewonnen,
die ihresgleichen sucht. Die Schüler des
Schulclubs und der Kunst- sowie PU (Praxis-
orientierter Unterricht) – Klassen sind total be-
geistert und stehen schon in den Startlöchern
um anzufangen. Wir danken dem Team von
"Spielen macht Schule" und den Sponsoren
Auhagen GmbH, Busch GmbH & Co. KG,
Gebr. FALLER GmbH, Gebr. Märklin & Cie.
GmbH, Noch GmbH & Co. KG und Viessmann
Modellspielwaren GmbH für diese wunderbare
Möglichkeit, spielerisch Wissen zu vermitteln.
Holger Dörr

n IOM gewinnt bei „Spielen macht Schule“ eine Modelleisenbahnausstattung
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… und so erreichen Sie uns:

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

INTERNATIONALE OBERSCHULE NIEDERWÜRSCHNITZ

"Ich bin Olaf und liebe Umarmungen", spricht der Schneemann als er
am Donnerstag die Bühne der ION betritt. Die Kinderherzen lagen ihm
und den anderen kleinen Schauspielern der Klasse 6 schon zu Füßen. 
Proppevoll war die Aula, manche Plätze waren sogar doppelt besetzt,
denn eingeladen wurden die Grundschulkinder von Niederwürschnitz
und erstmals von der IPS Stollberg. Letztere hatten den weitesten Weg
zurückgelegt bei dem kalten Winterwetter und kamen zudem  noch in ei-
nen "Eispalast". 
Es war ein Herzenswunsch der Theatergruppe unter Leitung von Frau
Neubert die Geschichte von der "Eiskönigin" aufzuführen. Sie kauften
sich passende farbenfrohe Kostüme und besorgten sich notwendige
Utensilien dafür.  Mit zitternden Händen und weichen Knien betraten sie
die Bühne und begannen zu spielen... 
Nebel zog über die Bühne, die Eiskönigin zauberte für ihre kleine Schwe-
ster Anna Eisberge. Damit zogen die Theaterkids vom ersten Augenblick
an die Zuschauer in den Bann. Getroffen vom Eisblitz suchten sie für An-

na Hilfe bei den kleinen, niedlichen Trollen, die auf die Bühne mit oran-
genen, grünen, blauen Perücken sausten. Später waren  noch alle bei
der Krönungszeremonie der Königin dabei. Ehrfürchtig erhob sich das
Publikum und applaudierte. Als Schneemann Olaf sein Lied vom Som-
mer sang und dazu noch tanzte, war kein Halten mehr. Die Kinder tram-
pelten vor Freude mit den Füßen auf den Boden, klatschten und jubelten
lautstark. Dann ging es weiter auf große Reise zum Eispalast, um Königin
Elsa zu holen, damit sie den Sommer zurückbringt. Dramatisch wurde
es, als Prinz Hans noch versuchte die Königin zu töten. Doch letztlich
kamen Königin Elsa und der Sommer zurück in die Stadt Arendelle.
Zufrieden, glücklich und etwas erschöpft waren die Schauspieler und
genossen den tosenden Applaus. Samuel Petermann (IPS) fand: "Es gab
so viele lustige Stellen." und Johann Zießler (IPS) freute sich:  "Olaf war
so lustig". Letztlich lobte Herr Symons die Teamarbeit der Theaterkids.
Im Sommer kann das Publikum wieder auf ein neues Märchen von den
Theaterkids gespannt sein. Steffi Neubert

n Die Eisfee verwandelt die ION in einen Eispalast

Am 24. Januar 2017 waren wir, die Klasse 7a mit unserer Klassenlehrerin
und zugleich Ethiklehrerin Frau Großer, zu Besuch in der Niederwürschnit-
zer Kirche. Zuvor hatten wir uns in den letzten Wochen im Ethikunterricht
mit dem Christentum beschäftigt. Nun wollten wir uns die Kirche, die nur
wenige Fußwegminuten von unserer Schule entfernt ist, etwas genauer
ansehen. An der Kirche empfing uns Herr Stockmann, der im Pfarrhaus
direkt neben der Kirche lebt. Er erzählte uns allerlei Interessantes rund um
den Bau und die Nutzung des Kirchengebäudes. So staunten wir nicht
schlecht, als wir hörten, dass zur äußeren Sanierung des Gebäudes in den
90er Jahren zehn arbeitslose Maurer aus Niederwürschnitz tatkräftige
Unterstützung leisteten. Wir erfuhren, dass die im neogotischen Stil er-
baute Johanneskirche im Jahr 1904 geweiht wurde. Das einmalige Tauf-
becken aus Holz, ein Weihgeschenk des Niederwürschnitzer Weihnachts-
bergvereins, steht seitdem im Altarbereich. Das Altarbild selbst wurde von
der Mutter eines Pfarrers gemalt. Auch die große Romantik-Orgel steht
seit 112 Jahren an ihrem Platz. Ihr sieht man noch heute die Spuren des
Zweiten Weltkrieges an, der die Kirche und die Gemeinde Niederwür-
schnitz in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 hart traf. Im Innenraum
beeindruckten uns vor allem die bunten Deckenmalereien von Lukas, Mar-
kus, Johannes und Matthäus, den vier Evangelisten. Dabei fiel uns auf,
wie hell es in der Kirche dank der weißen Fenster ist. Den Abschluss un-
serer Erkundung bildete ein Blick in die Sakristei. Hier erfuhren wir von
Herrn Stockmann, dass vor vielen Jahren einmal einer versucht hatte, den
Tresor der Kirche zu knacken. Jesus, der in Form eines wunderschönen
Bleiglasbildes als Hirte mit einem Lamm dem Tresor gegenüber steht, war
wohl der einzige Tatzeuge. Wir danken Herrn Stockmann für die spannen-
de und lehrreiche Führung durch das Wahrzeichen unseres Ortes. Wir
werden das Gebäude zu unserem nächsten Weihnachtskonzert nun mit
ganz anderen Augen betrachten. Die Klasse 7a und Frau Großer

n Zu Besuch in der Johanneskirche 
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For years the SIS Schools have been performing
the TELC-certificates. More than 750 graduations
have been completed from levels A2 to B2 in En-
glish until today. That is a big success. For many
years the International School Niederwürschnitz
has been taking part in 141 certificates. This year
26 students attended the TELC-tests A2 to B2
and also 2 students the C1; the mission impossi-
ble. Chris Rieger, 15 years old and a student of
class 10a, has managed the impossible. He com-
pleted the English C1-certificate. C1 is a test for
native speakers and adults. It is unbelievable! He-
re is a little interview with our specialist:

You are the first with a C1-certificate. How
does it feel? Everything feels normal like any
other day, just that I own a certificate proving
my English skills. I think that in the future I will
have less problems proving. I m good at En-
glish to teachers and maybe even universities.
All in all I m proud of myself, too.

How did you prepare? I didn t prepare a lot.
The only way I prepared was by completing a

C1 English test on the website of TELC. I was
very confident in my conversation skills so I on-
ly practiced for my writing part.
Were you nervous? I was only nervous about
the listening part since most texts were not re-
peated, so you immediately had to find out the
necessary facts. I wasn t nervous about the
writing and the conversational part because I
practiced a bit and I was very confident there.

Do you think your travelling to Manila and
your holidays in America were important for
the certificate? I think travelling a lot is a huge
part of my big English knowledge and pronunci-
ation. Since I was born my parents took me to
many different English-speaking countries. I
think only having watched English youtube vide-
os for 3 years, constantly watching streams and
sometimes playing English videogames has paid
a large part too. If there was any word I heard in
the videos I didn t know, I just had to watch the
video carefully to find it out by watching.

Thanks for the short interview.

Congratulations to all our students who have
passed their levels in December – we are very
proud of you! Franka Straßburger

n Congratulations - First C1-TELC Certificate of our school

Diese Frage stellten sich nicht nur die Besucher des Tages der offenen Tür
an der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz am 04.02.2017, son-
dern auch das Team der Bildungseinrichtung. So einen Besuchersturm hat-
ten die Lehrer und Schüler an der ION noch nie erlebt. Drei Stunden lang ka-
men viele interessierte Eltern und ihre Kinder an die Schule und stellten so-
wohl Fragen zum Konzept und geplanten Gymnasium als auch zum Schul -

alltag. Außerdem bewunderten die Gäste die liebevoll gestalteten themati-
schen Zimmer und die Vorstellung bzw. Exponate vieler Ganztagsangebote.
Der selbst gebackene Kuchen der Fünftklässler und die Pizzabrötchen des
Soul´s Kitchen GTA wurden restlos verspeist. Nach einem Nachmittag, der
wie im Fluge vergangen war, kehrten alle Beteiligten dieses 9. Tages der of-
fenen Tür zufrieden nach Hause zurück. Grit Vogel, Lehrerin ION

n Was war denn da los?
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… und so erreichen Sie uns:

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

INTERNATIONALE OBERSCHULE NEUKIRCHEN

Wandertag der Klasse 7a nach Schöneck

Der Tag der offenen Tür sowie der erste Informationselternabend für die
Eltern, deren Kinder zurzeit im 4. Schuljahr an verschiedenen Grund-
schulen lernen, fanden eine große Resonanz. Das Schulkonzept der
Schule wurde von zahlreichen Eltern als interessant und anspruchsvoll
sowie als zukunftsweisend für die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder
empfunden. Die umfassende fremdsprachige Ausbildung, die praxisbe-

zogene Berufsorientierung sowie das GTA- und Förderkonzept wurden
in den Gesprächen mit dem Schulleiter, den Fachlehrern und Schülern
besonders nachgefragt. Im Ergebnis dieses Eltern-Schule-Dialogs haben
zahlreiche Eltern ihre Kinder an unserer Schule angemeldet, so dass im
Schuljahr 2017/18 zwei neue 5. Klassen eröffnet werden können.

n Schulkonzept erhält große Zustimmung
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 wurden über
die Praxisberaterin Frau Schlund und die BO-Beauftragte Frau Kemptner
mit dem Angebot der Firmen bekannt gemacht. Daraufhin erhielten die
Schüler im Rahmen des WTH-Unterrichts die Gelegenheit, sich online
auf der entsprechenden Plattform für gewünschte Veranstaltungen an-

zumelden. Im Ergebnis dieser Möglichkeit haben sich fast alle Schüler
der o. g. Klassenstufen für 2 Angebote entschieden. Dass die langfristige
Berufsorientierung der Schüler große Bedeutung in dem Schulkonzept
der Schule besitzt, zeigen auch Anfragen und kleine Infogespräche mit
interessierten Eltern zum Veranstaltungsangebot.

Wir, die Schüler der Klassen 7a und 7b befinden sich zurzeit (30.01.-
03.02.) im Praktikum bei der FAB Crimmitschau. Zu Beginn unseres
Praktikums wurde uns die Ausbildungseinrichtung vorgestellt und die
Gewerke gezeigt, in denen die berufspraktischen Aufgaben von uns ge-
löst werden können. Nach dieser Einführung hatten wir die Wahl, uns für
bestimmte Gewerke/Berufsfelder zu entscheiden.
Zur Auswahl standen die Gewerke Holzbearbeitung, Metallbearbeitung,
Elektrotechnik/Elektronik, Gastronomie/Küche. 
Die Ausbilder in den einzelnen Bereichen sind sehr nett, zeigen uns alles,
was wir zur Erledigung bestimmter praktischer Aufgaben brauchen. Es
macht viel Spaß, wenn uns die Lehrausbilder für unsere Arbeit loben.
Viele von uns sind das erste Mal mit so viel Technik in Berührung gekom-
men. Wir denken, dass uns das Praktikum sehr hilft, klarere Vorstellungen
von Berufen und von Berufsausbildung zu bekommen

Die Schüler der Klassen 7a und 7b

n Woche der Sächsischen Unternehmen „Schau rein“ mit großer Resonanz“

n „Neue arbeitstechnische Erfahrungen“

… am Donnerstag, dem 15.12.2016 fand der alljährlich gut besuchte und
beliebte Weihnachtsmarkt der Internationalen Oberschule und der Staat-
lichen Grundschule Neukirchen statt. Ein stimmungsvolles Weihnachtskon-
zert in der Gemeindekirche versetzte die Besucher in weihnachtliche Stim-
mung. Der Markt selbst hielt viele interessante Angebote vor, angefangen
von weihnachtlicher Volkskunst und Bastelarbeiten, zahlreichen Ständen
mit allerlei Naschereien, Kesselgulasch, Bratwürste, Pizza. Auch Spiele für
die Jüngsten wie Büchsenwerfen, Weihnachtsquiz und das Postamt des
Weihnachtsmannes waren Anziehungspunkte. Somit war der Weihnachts-
markt für die Gemeinde Neukirchen und Umgebung ein gelungenes Fest,
das allen viel Freude bereitete. U. Dittberner, Schulleiter IOS Neukirchen

n Live im Sendestudio

Im Sendestudio des Radio Zwickau
steht die Klasse 8a der IOS Neukir-
chen und hört gespannt dem Radiolei-
ter Herrn Gunnar Tichy zu, der den
interessierten Schülern alles über die
Arbeit im Radio erzählt. Der Besuch
fand am Mittwoch, dem 7. Dezember
im Radio Zwickau statt, als die Ju-
gendlichen nicht nur alles über die Ar-
beit im Radio erfahren haben, sondern
auch welche schulischen Abschlüsse
sie benötigen. Und natürlich auch ein
paar Berufsgeheimnisse. Doch am
spannendsten fanden es die Schüler,
als sie in das Aufnahme-Studio durften, um dem Radiosprecher einige Fra-
gen zu stellen. Während er im Radio sprach, mussten sie natürlich alle sehr
leise sein. Doch im Radio gibt es nicht nur Moderatoren sondern auch Red-
akteure, die spontane Interviews am Ort des Geschehens führen. Die Mitar-
beiter wohnen alle in der Nähe des Senders, um bei den neuesten Gescheh-
nissen schnell vor Ort sein zu können. Im Radio muss immer alles aktuell
sein, in der Zeitung steht alles immer erst einen Tag später. Das soll im Radio
nicht passieren. Den Schülern der 8. Klasse hat der Besuch im Radio 
Zwickau sehr gefallen, denn sie haben viele Dinge hinter den Kulissen erfah-
ren. Vielleicht denkt der Eine oder Andere über eine berufliche Perspektive
in dieser Richtung nach. Simone Hulinsky

n In Neukirchen weihnachtet es sehr ...
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… und so erreichen Sie uns:

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

Am Samstag, 04.02.2017, fand der alljährliche
Tag der offenen Tür der Internationalen Schulen
Reinsdorf statt. Mit großem Interesse informierten
sich zahlreiche Besucher über das Angebot der
Schulen und die Ergebnisse der Schülerprojekte,
die im Rahmen des fächerverbindenden Unter-
richts in der letzten Woche erarbeitet wurden. Un-
ter dem Motto „Die Welt beginnt vor unserer
Haustür“ präsentierten sich die Projekte wie bei-
spielsweise „Eine chemische Reise um die Welt“,
„Mit fernöstlicher Weisheit zum Erfolg“, „Eine fo-
togeographische Reise“, „Sagenhaftes Sachsen“
und „Upcycling“ (Wiederverwerten von Abfallpro-
dukten) sowie die GTAs (Ganztagesangebote)
Musik und Schulimkerei. Eine Besonderheit stell-
te das Projekt „Rap meets Rollator“ dar. Zusam-
men mit den Musikern von „More Than Subcul-
ture“ und Bewohnern des Pflegeheims „Kathari-
nenhof“ nahmen die Schüler einen Mix aus Volks-
liedern und modernen Rap-Songs auf und führ-
ten diese zum Tag der offenen Tür den Besuchern
vor. Zum ersten Mal war die Freiwillige Feuerwehr
Reinsdorf Teil der Projekttage und des Tags der
offenen Tür. Der Einsatzwagen auf dem Schulhof
lud ein die Geräte zu inspizieren und im Projekt-
zimmer konnte ein Teil der Feuerwehrausrüstung
anprobiert werden. Die Internationalen Schulen

Reinsdorf können sich seit Februar mit einem
weiteren Highlight schmücken – der Lehrküche.
Mit einer feierlichen Eröffnung wurde den Gästen
die Küche mit dem dazugehörigen Schulklub prä-
sentiert. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an
das Küchenstudio Unglaub, das die Schule bei
der Planung und dem Einbau der Küche sehr pro-
fessionell unterstützt hat. Ein großes Dankeschön
geht natürlich an die Lehrer, Schüler, Eltern und
Partner, die den Tag der offenen Tür mit sehr viel
Engagement und Kreativität gestaltet haben – wir
freuen uns auf nächstes Jahr.

n Die Welt beginnt vor unserer Haustür

On Tuesday, the 12/6/2016, the class 8 of Internationales Gymnasium
Reinsdorf assembled in the occupational academy of Glauchau. Imme-
diately we were brought in a conference space in which to us a presen-
tation, about the occupational academy of Glauchau and different cour-
ses of studies, was brought forward. Afterwards we were split in groups
and were sent in different lectures. 

One of the groups went to the engine test bench explaining about the
construction of a car in particular, the engine and his functionality. Af-
terwards a friendly lecturer in the chemistry laboratory instructed us de-
termining the hardness of water. Meanwhile other groups dealt with the
construction and the functionality of a fridge and with thermodynamics
of solar cells and generators. Another lecturer explained the compo-
nents of concrete and its advantages as building material.

All in all this entire visit gave us several new insights into the fields of
chemistry and physics. It was very interesting and informative. We as a
class would be glad about another, maybe longer, training period in the
occupational academy of Glauchau. Johanna Kunert, 8 IGR

n Training period in the occupational 
   academy of Glauchau
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Die Freude am Lesen zu teilen, ist einer der Ge-
danken zum Bundesweiten Vorlesetag, der
jährlich stattfindet. Von dieser Idee ließen sich
in diesem Jahr zuerst die Schüler der Klasse 5
des Internationalen Gymnasiums und danach
die Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Reins-
dorf anstecken. Alle Schüler der Klasse 5 IGR
begeistern sich sehr für das Lesen und das Vor-
lesen. So suchte sich die Klasse selbst die Kin-
derbücher aus, die sie vorstellen wollte: Bü-
cher, die aus der Kindheit „hängengeblieben
sind“. Voller Freude bereiteten sich die Schüler
vor und lasen zu dritt oder viert in den Gruppen
„Dinos“, „Hummeln“ und „Katzen“ der unlängst
erst eröffneten Kindertagesstätte. Die Erziehe-
rinnen Frau Eirich, Frau Degner und Frau Meier
waren ebenso wie die vier- bis sechsjährigen
Vorschulkinder begeistert von der Atmosphäre
und mit welcher Freude die Schüler ihre Ge-
schichten vorlasen. Selbst die Vierjährigen
lauschten eine halbe Stunde lang aufmerksam.                 
Das Fazit zog ein fünfjähriges Mädchen:
„Kommt ihr mal wieder?“ - und wir freuen uns
außerdem, dass wir mit dazu beigetragen ha-
ben, an diesem 18.11.2016 die 130-Tausend-
Marke der teilnehmenden Vorleser zu knacken.     

Frau Walter, Deutschlehrerin

n Vorlesetag 2016 – 
   wir waren dabei

Am 2. Dezember 2016 fand im Bürgersaal der Stadt Zwickau die Verlei-
hung des „selbstverständlich menschlich – DER PREIS“ statt. Hierbei
wurden junge Menschen aus den Landkreisen Zwickau und Vogtland
ausgezeichnet, die sich mit persönlichem und ehrenamtlichem Engage-
ment für ein tolerantes Miteinander und den interkulturellen Dialog ein-
setzen. Die Preisausschreibung wurde unterstützt durch das Sächsi-
sche Staatsministerium für Gleichstellung und Integration, den Kinder-
und Jugendring Sachsen e. V. und die Stiftung Demokratische Jugend.
Insgesamt wurden 7 Projekte der Landkreise mit einem Preisgeld von
jeweils 500 Euro prämiert. Die Schüler der Klasse 12 IGR gewannen den
Preis für einen Flashmob vor dem Zwickauer Rathaus im Rahmen der
Interkulturellen Woche. Mit dieser Aktion setzten die Schüler ein Zeichen
für Toleranz, Willkommen und Miteinander der Kulturen.

Nadine Fiedler, Tutorin 12 IGR

n Die Schüler der 12 IGR sind Preisträger

Buchenwald

In July 1937 the KZ Buchenwald were built on the Ettersberg near Weimar. At the 20th of January 2017 we, classes 8 IOR, 9/1 and 9/2 IGR,
visited Buchenwald for the first time. It was cold and windy, but also very interesting. With more than 250000 prisoners and more than 50000
people dead and a size of 190 hectares the concentration camp Buchenwald was one of the biggest concentration camps during the German
national socialism. 

We walked through the museum, the cells for prisoners, the crematorium, and looked at lots of pictures showing horrible scenes, for example
neck shots. In Buchenwald mass killing took place and many prisoners were killed by medical experiments. The guide told us that food de-
privation, torture and assassination were on the daily schedule of prisoners of Buchenwald. Prisoners were political opponents and criminals,
Jews, Jehova s Witnesses, Homosexuals and so called “Associals”. Mostly prisoners were forced to work in stone pits and after 1943 in the
armaments industry.

The prisoners were of all European Nationality. At the point of its liberation on 11th of April 1945 95 percent of the prisoners of the concentration
camp Buchenwald had not-German origin.  We learned a lot during our visit and got many insight views and information. I hope that such
terrible things never happen again.

Hannah Wenzel 9/2 IGR
Due to the policy of Buchenwald Memorial we are not allowed publishing photo material. Thank you for your understanding.
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Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass die Schüler unserer Mu-
sik-GTA während der Weihnachtszeit in verschiedenen sozialen Einrich-
tungen unserer Region - „Katharinenhof“
Reinsdorf, Pflegeheim Silberstraße und DRK-
Begegnungsstätte/Betreutes Wohnen in Wil-
denfels - einen musikalischen Nachmittag für
die Bewohner und das Pflegepersonal gestal-
ten. Wir hatten dafür ein abwechslungsrei-
ches Programm mit über 20 Programmpunk-
ten aus Advents- und Weihnachtsliedern so-
wie Musikstücken zusammengestellt. Die
Wochen seit den Herbstferien wurden inten-
siv zum Vorbereiten und Proben genutzt. Der
Funke sprang schnell auf unser Publikum
über, denn alle bekannten Advents- und
Weihnachtslieder wurden von den Zuhörern
freudig mitgesungen. Soloparts unserer
Schüler auf verschiedenen Instrumenten wie
Keyboard, Akkordeon, Gitarre, Querflöte, Kla-
rinette und Flöte trugen zur Vielfalt bei. Im
Pflegeheim „Katharinenhof“ und auf dem

Reinsdorfer Weihnachtsmarkt bereicherten zusätzlich unser Schüler- und
Lehrerchor das Programm. Bedanken möchten wir uns bei den Schülern

Loreena, Alessia und Cinzia Behr, Robin Frie-
drich, Michelle Schürer, Pauline Jonas, Elena
Hensel, Hannah Lenk und Rahel Ullmann für
ihr Mitwirken. Sie nehmen am Ganztagsange-
bot „MUSIK“ unserer Internationalen Schulen
Reinsdorf teil, um unter der Leitung von Frau
Brigitte Kunz Akkordeon und unter der Lei-
tung von Frau Kerstin Sera Gitarre und Key-
board zu erlernen. Zurzeit besuchen ca. 30
SchülerInnen unser Ganztagsangebot. Die
fortgeschrittenen SchülerInnen, die schon
mehrere Jahre ein Instrument erlernen, wirken
in unserer Musikgruppe mit. Dankeschön
auch an unseren Schüler- und Lehrerchor un-
ter Leitung von Herrn Christian Pöhland und
an alle, die uns bei der Organisation und
Durchführung unterstützten.

Brigitte Kunz und Kerstin Sera

n „Adventszeit - Lichtelzeit“: Auftritte der Musikgruppe gemeinsam mit dem
Schüler- und Lehrerchor der Internationalen Schulen Reinsdorf

Am 15.12.2016 veranstalteten die Internationalen Schulen Reinsdorf ihren alljährlichen Weihnachtsmarkt. Jede
Klasse war aufgefordert einen Stand zu organisieren. So reichte das Angebot von diversen Speiseangeboten, Tom-
bolas, Spielständen, Weihnachtsliederbingo bis hin zu Modenschau, Bastelecken und Kinderschminken. Insge-
samt kamen durch diese Angebote 500 Euro zusammen, die die Schulen der Kinderstation des HBK Zwickau spen-
den möchten – die Stationsleitung verriet uns, dass davon Spiele für die Kinder gekauft werden sollen. Die Klasse
10/2 des Gymnasiums  erwirtschaftete mit ihrer Geschenkeauktion 150 Euro und spendeten diese der Radio PSR-
Aktion „Spenden-Songs: Helfen Sie uns, damit wir helfen können!“. Dieses Geld wird dem Verein für Knochen-
mark- und Stammzellenspenden e. V. zugute kommen. Erstmalig konnten wir einen Teil des Weihnachtsmarktes
nach draußen in den Hof verlegen, da uns die Gemeinde Reinsdorf freundlicherweise einige Marktbuden zur Ver-
fügung stellte - ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle - zusammen mit Feuerkörben und der weihnachtlichen
Beleuchtung des Schulgebäudes kam dadurch Weihnachtsstimmung auf. Sehr gefreut haben wir uns über die zahl-
reichen Besucher der Gemeinde Reinsdorf. 

n Spendensumme von 500 Euro
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n Besuch aus Fernost

Am Dienstag, dem 24.01.2017 unserer Projektwoche zum Thema „Ja-
pan entdecken“ durften wir Minoru Nakamura, welcher in einem kleinen
Dorf nahe Nagasaki aufgewachsen ist und seit 2 Jahren in Deutschland
lebt, und Noriko Minkus, die schon seit einigen Jahren als Architektin
in Deutschland arbeitet, bei uns in Geithain begrüßen. Die beiden Ja-
paner sind nicht etwa quer über Asien und Europa mit dem Flugzeug
angereist, sondern mit dem Zug aus Leipzig, wo sie im japanischen
Haus tätig sind. Lydia und Lukas führten ein eindrucksreiches Interview,
bei dem die zuvor überlegten Fragen der Schüler beantwortet wurden.
Am Ende gab es noch eine offene Fragerunde, die genutzt wurde, um
noch ein wenig detailliertere Antworten zu bekommen.

Ein kleiner Auszug aus dem Interview
Lukas: Wie engagiert ihr euch im Verein „Das Japanische Haus e.
V.“? Noriko: […] Wir kochen zweimal in der Woche im japanischen
Haus. Das ist nicht wie im Restaurant, sondern erst wird das Essen
gemeinsam zubereitet und danach gegessen. Da kommen Flücht-
linge, Obdachlose, aber auch Familien und Kinder. Eigentlich alle
möglichen Leute, jeder ist willkommen. Dazu finden auch ab und an
Konzerte und Ausstellungen bei uns statt. […]
Lydia: Könnt ihr uns etwas aus eurer Schulzeit erzählen? Noriko: […
]  In Japan geht man 6 Jahre zur Grundschule, 3 Jahre zur Junior
Highschool und dann nochmal 3 Jahre zur Highschool. Minoru: Das
Jahr beginnt immer im April und ich war immer von 8 bis 15 Uhr in
der Schule. […] Allerdings ist die Schule in ländlichen Gegenden, so
wie meine, nicht so streng wie in Tokio zum Beispiel. […]
Justin: Was haltet ihr von Manga und Anime? Japan wird ja oft damit
in Verbindung gebracht. Minoru: Das sind nicht einfach nur Kinder-
serien, in Japan schauen auch viele Erwachsene Anime oder lesen
Manga. Die sind oft sehr philosophisch und tiefgründig. […] Auch
wenn ich nicht so viel Anime schaue, muss ich schon sagen, dass
es da viele interessante gibt. […]
Lydia: Gibt es bei euch in der Familie irgendwelche japanischen Tra-
ditionen? Noriko: Ja, Neujahr zum Beispiel. Da feiert man mit der
Familie zusammen und besucht einen Tempel oder Schrein.

n An open house for new ideas

Have you ever wondered about the Japanese culture? Do you enjoy wat-
ching British TV shows? Are you interested in trend sports? Our students
were up for all these topics and learnt more about them, and many more,
in our yearly project week in January 2017. Students from different gra-
des of the IGG and the IWG worked together in groups and prepared
presentations for the popular open house. Teachers did their best to find
alternatives to the regular lessons and showed commitment to make the
most of the project week. Not only did they encourage students to try
some new food, new skills or new activities, but they also arranged for
huuuuuuuge treats such as a hot air balloon which was set up in the
middle of our school yard and even the subject of gossip around town.

The week ended in the open house and parents, former students, prospec-
tive new pupils, and interested citizens from Geithain and the surrounding
area could see students and teachers who engage in the two schools with
much blood, sweat and tears. Our head teacher, Mrs Schmuck, and several
students presented information about the IGG and the IWG. The schools’
band and the Musical project performed to an enthusiastic audience. If you
felt hungry or thirsty, you could savour catering prepared by students of
both schools. The IWG’s students enterprise “Learn Try Use AG” presented
their annual results in the shareholders meeting. It was an eventful day
which passed quickly and all participants agreed on it being very success-
ful. We would like to thank students and teachers, who all did a great job,
and all the people who support our schools from the outside. We are loo-
king forward to our next project week and hope the memory of this one will
linger for a while. (Kristina Neumann, teacher at IGG and IWG)

n Anmeldezeiten für die 
   neuen Fünftklässler

Am 01. März 2017 erhalten die Kinder der 4. Klasse in der Grund-
schule ihre Bildungsempfehlung. Die Anmeldung an Gymnasien ist
generell vom 01. März bis zum 08. März möglich.

Das IGG hat wie folgt geöffnet:
•     Mittwoch, den 01.03.2017 von 13:00 bis 16:00 Uhr
•     Donnerstag, den 02.03.2017 von 07:40 bis 18:00 Uhr
•     Freitag, den 03.03.2017 von 07:40 bis 14:00 Uhr
•     Samstag, den 04.03.2017 von 09:00 bis 12:00 Uhr
•     Montag und Dienstag von 07:40 bis 16:00 Uhr
•     Mittwoch, von 07:40 bis 14:00 Uhr

Eltern, deren Kinder keine Bildungsempfehlung für das Gymnasium
erhalten haben, Ihr Kind aber am Gymnasium anmelden möchten,
bitten wir, den Samstag zu nutzen, da ein Gespräch mit den Eltern
notwendig ist. Benötigte Unterlagen sind: Original der Bildungsemp-
fehlung, Übergangsformular, Kopie der Geburtsurkunde bzw. Ab-
stammungsurkunde des Kindes, Kopie der Halbjahresinformation.



INTERNAT. WIRTSCHAFTSGYMNASIUM GEITHAIN/INTERNAT. GYMNASIUM GEITHAIN 

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe März 2017 25

Das Internationale Gymnasium und das Inter-
nationale Wirtschaftsgymnasium Geithain hat-
ten am 28.01.2017 zum Tag der offenen Tür
geladen. Zwischen 09:30 und 12:30 Uhr konn-
ten sich interessierte Schüler und Eltern, An-
wohner sowie Ehemalige auf eine regelrechte
Reise um die Welt und durch die Zeit begeben.
Im Mittelpunkt standen die Resultate der vor-
rangegangenen fächerverbindenden Unter-
richtswoche. Die Projektgruppen stellten die
Ergebnisse ihrer Arbeit vor und beantworteten
fleißig viele Fragen. Die Schüler von IGG und
IWG hatten jahrgangs- und fächerübergreifend
Themen wie „Die Weltwunder“, „Der Lebens-
born in Kohren-Sahlis“, „Poetry Slam“ oder
„Trendsport“ bearbeitet. Eröffnet wurde unser

Tag der offenen Tür im „Treff“ vom Projekt
„Musical-Mix“. Die 17 Mädchen und ein Junge
inszenierten unter dem Leitthema „Time
Warp“ – einem Stück aus dem Musical „The
Rocky Horror Show“ – eine musikalische Zeit-
reise. Begleitet von unserer Schulband inter-
pretierten die talentierten Sänger und Tänzer
verschiedene Lieder aus bekannten Musicals
und lösten damit großen Beifall beim Publikum
aus. Innerhalb von nur fünf Tagen hatten Schüler
und Lehrer in der Projektwoche diesen Höhe-
punkt des Tages auf die Beine gestellt. Alle wei-
teren Ergebnisse aus dem fächerverbindenden
Unterricht sowie alle Fachbereiche waren in un-
seren Klassenzimmern zu bewundern. Dort hat-
ten Plakate zum Thema „Wasser“, Papierkrani-
che bei „Japan entdecken“, eine original equado-
rianische Tracht im Bereich „Spanisch“, appetitli-
che Fotos von der Exkursion in die Schokoladen-
manufaktur Rochlitz, ganze Bildergeschichten
aus dem Projekt „Fotostory“ u. v. m. Einzug ge-
halten. In den Fachbereichen Chemie und Physik
lockten Experimente zum Mitmachen und im Mu-
sikzimmer Instrumente zum Ausprobieren die Be-
sucher an. Schüler und deren Eltern, besonders
die der 3. und 4. sowie 9. und 10. Klassen konn-
ten sich bei den Infoveranstaltungen genauer
über unsere Schulen und das Schulkonzept infor-
mieren. Schulleiterin Ingeburg Schmuck stellte
das IWG und das IGG in separaten Präsentatio-
nen vor. (Nicole Marx, Admin IGG/IWG)

n Eine Reise durch Raum und Zeit
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Es ist Freitag, der 3. Februar 2017, um 21 Uhr. Die Semperoper leuchtet
in einem Meer aus Farben und zu den Klängen des Sonnenaufgangs aus
„Zarathustra“ von Richard Strauss erstrahlt ein Himmelsstern aus glei-
ßendem Scheinwerferlicht hoch oben vor dem ehrwürdigen Gebäude.
Es ist der Auftakt mit einem großen Feuerwerk zur großen Galaveran-
staltung des 12. SemperOpernballs, unter dem Motto „Dresden strahlt
– grenzenlos in alle Welt“.
Für zwei Schüler unseres Gymnasiums, Lea und Jean-Luc Petzold, ist
dieser Opernball ein ganz besonderer, denn sie werden als eines von
104 Tanzpaaren den Höhepunkt der Gala, den Walzer der Debütanten,
präsentieren. Doch bis dahin war es ein langer Weg für die beiden Ge-
schwister aus Klasse 11 und 9 unserer Schule.
Die erste Hürde auf dem Weg nach Dresden, das Debütantencasting
beim MDR in Leipzig, meisterten die beiden am 11.11.2016 mit Bravour
und erhielten für ihr tänzerisches Können einen der begehrten Plätze in
der Walzerformation. Das Besondere an diesem Tag: zusätzlich hatten
die beiden durch die überwältigende telefonische Unterstützung von
Freunden, Verwandten, Klassenkameraden und zahlreichen Lehrern un-
serer Schule das goldene Debütanten-Ticket für den Opernball gewon-
nen. Mit dem übergroßen Glanzstück im Gepäck konnten sie sich damit
über die kostenlose Ausstattung für die komplette Ballwoche freuen.
Elf Wochen später hieß es dann für die beiden: auf in die Landeshaupt-
stadt. Vor ihnen lag eine ganze Woche mit hartem Training und Vorbe-
reitung für den großen Auftritt. Eine Choreographie musste mit den 206
übrigen Debütanten einstudiert und bis ins letzte Detail perfektioniert
werden. Bis in die Nacht hinein wurden Walzerschritte geübt und an der
Haltung gearbeitet. Dabei stand die Teilnahme der beiden durch schwe-
re Erkältungen auch kurzzeitig auf der Kippe. Doch mit ihrem großen Ziel
vor Augen kämpften sie sich durch die anstrengende Woche mit den lan-
gen Trainingseinheiten.

n Ein goldenes Ticket für den Opernball
   „Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt“
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Während auf dem Platz vor
der Oper nun das Feuerwerk
verglüht und im Saal die gro-
ße Operngala ihren Lauf
nimmt, steigt bei Lea und 
Jean-Luc die Aufregung hin-
ter den Kulissen. Aber noch
heißt es abwarten, denn
zuerst haben zahlreiche Pro-
minente ihren Auftritt. Stars
wie Fabian Hambüchen,
Hans Sigl, André Rieu, Con-
chita, Joachim Llambi, Wolfgang Stumph und Peter Maffay stehen an
diesem Abend auf dem selben Parkett wie unsere beiden Schüler Lea
und Jean-Luc. Gebannt verfolgen viele Mitschüler und Lehrer zu Hause
vor dem Fernseher und auch live in Dresden vor der Semperoper die
Ballgala und warten auf den großen Moment. Und nach zwei langen
Stunden ist es endlich so weit: das Highlight des Abends beginnt mit
dem Marsch der Zinnsoldaten aus Peter Tschaikowskis Nussknacker-
Suite. In dunkelblauem Licht marschieren in einer imposanten Formation
die männlichen Debütanten ein, bevor sich die Debütantinnen, verdeckt
durch ein Meer von weißen Regenschirmen, zu ihnen gesellen. Mit den
ersten Tönen des Blumenwalzers offenbaren sich schließlich die Ball-
kleider der Damen in schimmerndem Blau und Weiß dem erwartungs-
vollen Publikum. Es folgt eine faszinierende Choreographie in atembe-
raubender Perfektion und Synchronität. Auf engstem Raum schaffen es
die 208 Debütanten, mit gewandten Schritten und erstklassiger Haltung
das Publikum im Dreivierteltakt zu begeistern. Sechs Minuten lang
schweben die Paare zu Tschaikowskis Walzer, live gespielt vom großen
Orchester, anmutig über das Parkett und ernten am Ende tosenden Ap-
plaus im Saal. Dieser Höhepunkt des Abends ist das gleichzeitige Ende
der Opernballgala, nach der nun allen Paaren im Saal die Tanzfläche für ei-
ne berauschende Ballnacht offen steht. Bevor auch die Debütanten sich
mit unter die Ballgäste mischen, präsentieren sich diese aber auf dem Platz
vor der Semperoper ihren Familien und Freunden, von denen sie herzlichst
empfangen und beglückwünscht werden. – Auch Lea und Jean-Luc steht
die Begeisterung über den großen Auftritt ins Gesicht geschrieben. Sie be-
grüßen ihre Eltern und auch Bekannte, die den gesamten Ball in Dresden
vor der Oper mitverfolgt haben, mit einem strahlenden Lächeln, getreu dem
Motto des Balls: „Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt“. 
(Markus Taubert, Lehrer am IGG/IWG) Fotos © Semper Opernball 2017 / Ben Gierig
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Im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts machte am 24.01.2017
ein echter Heißluftballon bei uns auf dem Schulhof Station. Unser Pro-
jekt „Traum vom Fliegen“ befasste sich mit dem Ballonfahren und den
zu beachtenden physikalischen Hintergründen. 16 Schüler hatten die
Aufgabe, alle wichtigen Daten zum Anfertigen von eigenen Flugobjekten
zu berechnen, um diese dann wirklich abheben zu lassen. Das Highlight:
Piloten von „Sachsen Ballooning“ besuchten uns in der Schule, erzähl-
ten vom Ballonfahren, gaben Informationen zur Geschichte sowie jede
Menge physikalische und technische Daten. Dann waren wir eingeladen,
gemeinsam anzupacken und einen Heißluftballon aufzubauen: der
schwere Korb musste platziert, die meterlange Ballonhülle ordentlich
ausgerollt werden, ehe innerhalb kürzester Zeit viel Luft das große Flug-
objekt aufrichtete. Die Schüler in den Klassenräumen staunten nicht
schlecht, als vor ihren Fenstern der Ballon immer größer wurde. Auch
die Kleinen vom gegenüberliegenden Kindergarten und etliche Anwoh-
ner schauten uns fasziniert zu. Wir durften auch in den Korb klettern,
und die Piloten zündeten den Brenner, aber abgehoben sind wir dann
doch nicht. Mit vereinten Kräften haben wir das Gefährt wieder verstaut
und sind um ein tolles Erlebnis reicher. Vielen Dank für dieses tolle FVU-
Projekt, mit dem wir es sogar in die Tageszeitung geschafft haben! 
(Olaf Hofmann, Physiklehrer IGG)

n Ein Heißluftballon auf dem Schulhof

Die Klassenfahrt der beiden 9-ten Klassen des Internationalen Gymna-
sium Geithain vom 09. bis 13.01.2017 nach Harrachov startete pünktlich
8:00 Uhr von der Schule aus im modernen Reisebus. Harrachov ist eine
Kleinstadt in Tschechien am Rand des Riesengebirges, ein bedeutendes
Wintersportzentrum mit Abfahrtshängen und Langlaufloipen und somit
der ideale Ort zur Durchführung der Klassenfahrt in Form eines Skila-
gers. Nach mehrstündiger Fahrt kamen wir am Zielort an, bezogen die
Zimmer im Hotel und manche liehen ihre Skiausrüstung aus. 
Am Dienstagmorgen begann dann das Vergnügen im Schnee. In Grup-
pen entsprechend den Interessen und dem Können teilten wir uns auf
in Wanderer und Abfahrer.
Bei einer Winterwanderung
erkundeten die Einen die
Gegend, während die An-
deren die blauen, roten
und schwarzen Pisten in
Beschlag nahmen. Nach
dem Abendbrot trafen sich
alle zu einem Spieleabend
mit Rommé, Uno und Wi-
zard. Später schliefen wir
erschöpft und glücklich
über einen ereignisreichen
Wintertag ein. Der Mitt-
woch begann ähnlich wie
der Vortag. Im Laufe des
Tages erkrankten dann

mehrere mitgereiste Lehrer und Schüler an einem Magen-Darm-Infekt.
Der Spaß am Winter rückte in den Hintergrund und Tee, Zwieback und
Bettruhe bestimmten das Bild. Den geplanten Bowlingabend führten die
noch gesunden Schüler durch. Später wurde es sogar nötig, dass ein
Arzt gerufen werden musste und zwei Schüler mit ins Krankenhaus fuh-
ren. In der Sorge um die Kranken wuchsen Lehrer und Schüler über sich
hinaus und kümmerten sich aufopferungsvoll. All denen sei hier noch
einmal ein außerordentlich großer Dank ausgesprochen. Am Donnerstag
setzte sich dieser Zustand leider fort. Da die Genesung der Erkrankten
im Vordergrund stand, mussten der Wintersport und andere geplante

Aktivitäten leider ausfallen.
Am Abend, nachdem es
vielen schon deutlich bes-
ser ging, saßen wir zusam-
men, um zu reden und mit-
einander zu spielen. Am
Freitag folgte dann schon
die Abreise von unserer et-
was anders verlaufenen
Klassenfahrt. Die Ereig-
nisse dieser Tage haben
uns Lehrer und Schüler
noch mehr zusammenge-
schweißt und werden uns
wohl auch sehr in Erinne-
rung bleiben. (Christiane
Radke, Klasse 9b)

n Eine Klassenfahrt der etwas anderen Art
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n Solidarität für Kinder – Klasse 8a packt 
    vier Pakete
Dem Leitbild der Saxony International Schools entsprechend sind wir als
Lehrer bemüht bei unseren Schülern die Bereitschaft zu entwickeln, für
sich und andere Verantwortung zu übernehmen und für soziale Gerechtig-
keit einzutreten. Dabei legen wir besonderen Wert auf gegenseitige Ach-
tung, Teamfähigkeit sowie das Herausbilden von Einfühlungsvermögen
und Toleranz. Um dies zu fördern, haben die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 8a und ich insgesamt vier Pakete mit Spielzeug, Kleidung und Hy-
gieneartikeln gepackt. Zwei davon gingen an zwei von Herrn Gut vermittel-
te Flüchtlingsfamilien mit den Kindern Salome (2 Wochen alt) und DaniAl
(ca. 6 Monate alt). Die beiden anderen verschickten wir an die Stiftung Kin-
derzukunft (www.kinderzukunft.de) und an die Stiftung Geschenke der
Hoffnung Berlin (www.geschenke-der-hoffnung.org). Die Schülerinnen und
Schüler waren mit Feuereifer dabei und haben liebevoll die einzelnen Ge-
schenke verziert und verpackt. Wir hoffen, dass daraus eine kleine Tradi-
tion in unserer Klasse entsteht. (Sonja Paul, Klassenlehrerin 8a)

n Exkursion zur Kletterhalle – Klassen 8a/b

Am Dienstag, den 25.10.2016 fuhren wir, die Klassen 8a/b, in die Kletter-
halle nach Leipzig. Nach der halbstündigen Zugfahrt ging es mit der Stra-
ßenbahn in Richtung Kletterhalle. Dort angekommen teilten wir die Klassen
in 2 Gruppen. Die eine Gruppe ging zum Beach-Volleyball, während die
andere Gruppe eine Klettereinweisung bekam und die steilen Wände der
Kletterhalle bezwang. Nach der Hälfte der Zeit wurden die Aktivitäten der
beiden Gruppen getauscht. Es machte viel Spaß, die Wände empor zu
klettern und die Höhe war beeindruckend. Nach 2 Stunden purer Anstren-
gung verließen wir die Kletterhalle und machten uns auf den Weg zurück
zum Hauptbahnhof Leipzig. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns etwas zu
essen zu besorgen. Nach einer Dreiviertelstunde Freizeit ging es mit dem
Zug wieder zurück nach Geithain. Da konnten wir uns dann erst einmal
ausruhen und nach Hause fahren. Alles in allem war es ein sehr schöner,
aber auch anstrengender Tag. (Fritz und Friedemann, Klasse 8a)

n Somewhere over the rainbow…

Our visit to the performance of “Zauberer von Oss” (Wizard of Oz) in the
Musikalische Komödie in Leipzig in December 2016 led us along the yel-
low brick road. It was a successful beginning of Christmas time.
The story should be well-known: Dorothee, a girl from Kansas, is taken
away by a storm and wakes up in a magical world. There, she meets
wonderous and magical creatures and has to find her way back home.
On her journey she needs to endure several adventures. 
Our 7th graders could follow along the trip to the realm of ‘Schlaraffia’,
fought against an evil witch and looked for the Great Wizard of Oz with
Dorothee, the Lion, the Tin Man and the Scarecrow. The stage production
with its marvellous costumes was full of surprises and with the help of

clever ideas and a fairy godmother the main characters could cope with
all difficulties. In the end, they were rewarded according to desire and
Dorothee could go back home. After quite a few adventures and chal-
lenges our students saw a happy ending and joined in the thunderous
applause. (Kristina Neumann, 7a class teacher) (Foto: © Oper Leipzig)
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n Erfolgreiche Teilnahme am 
   Floorball-Wettkampf

In der Sportart Floorball Mixed im Sinne von „Jugend trainiert für Olym-
pia“  nahmen Schüler der AK III (2002 - 2005 geb.) in Plauen teil. Im
Kreisfinale waren die Dittesoberschule Plauen und die Oberschule Pau-
sa die Gegner. Die Spiele gegen Pausa konnten mit 4:1 und die gegen
die Plauener Schule mit 3:1 gewonnen werden. Pausa traf 2-mal mehr
ins Tor gegen die Dittesschule, so dass die Mannschaft der TRIAS
Oberschule als Sieger in der Altersklasse hervor ging und sich für das
Regionalfinale am 24.01.2017 in Zwickau qualifizierte. Stolz nahmen die
Schüler ihre Goldmedaillen in Empfang. Herzlichen Glückwunsch! Teil-
nehmer, vorn links: Alicia van Houwelingen, Aaron Birke, Lilli Olscher,
Amelie Hänel; hinten von links: Tim Klünder, Valentin Gümpel, Maike
Kühn, Toni Pinter, A.-K. Bräutigam, GTA Floorball

n 10.-Klässler beschäftigen 
   sich mit Klimawandel

Am Freitag, dem 06.01.2017, besuchte Kerstin Richter, eine Ange-
stellte des „Haus der Kongresse“ Dresden unsere TRIAS Ober-
schule Elsterberg, um über die Umwelt zu berichten. Kerstin Rich-
ter ist Diplom-Ingenieurin für Pharmazie. Ihr Vortrag dauerte knapp
anderthalb Stunden und sollte uns Umwelteinflüsse und Wirt-
schaft vor Augen führen. Zur Verdeutlichung des Themas und der
einzelnen Sachverhalte zeigte Frau Richter uns eine PowerPoint-
Präsentation. Um die Informationen zu verinnerlichen, erhielten wir
ein paar Arbeitsmaterialien, die wir neben der laufenden Präsen-
tation ausfüllen konnten. Der erste Teil des Vortrages beinhaltete
die Klimaerwärmung in Sachsen und deren Folgen. Daraufhin ent-

standen mehrere Fragen, die mit Hilfe von Frau Richter geklärt
wurden. Desweiteren erzählte sie über das ansteigende Weltbe-
völkerungswachstum und was dieses Problem zur Folge hat. Im
zweiten Teil ging es hauptsächlich um die Flora und Fauna von
Sachsen. Frau Richter erzählte über Pflanzen- und Tierarten, die
wir in Gewinner und Verlierer einteilen mussten. Danach bekamen
wir noch einen kleinen Einblick in unsere heimischen Wälder. Zum
Abschluss des Vortrages konnten wir eine kleine Auswahl von ver-
schiedenen Wurzeln, Schneckenhäusern und  Blättern anschauen. 
Vincent Schulz und Gleb Vardamatskiy, Schüler aus Klasse 10 der TOS 

n Tanz im Sportunterricht

Am Freitag, dem 25. November, besuchten David und Antje von der
Tanzschule  „Swing“ die Schüler der 8. Klasse und das bedeutete: 90
Minuten kein Sportunterricht, sondern einmal professioneller Tanzunter-
richt. Die Grundschritte vom langsamen Walzer, Disco Fox und Blues
wurden schnell erlernt. Auch ein gemeinsames Tanzen zwischen Mäd-
chen und Jungen klappte gut. Inzwischen findet jeden Donnerstag in un-
serer Turnhalle ein Tanzkurs statt. 
A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

n Regionalfinale Floorball in Zwickau

Am 24.01.2017 fand dann also im Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau
das Regionalfinale im Floorball statt. Gegner waren Teams aus dem
Humboldt-Gymnasium Werdau, der P.-Fleming Oberschule Hartenstein,
dem Peter-Breuer-Gymnasium und der Pestalozzi-Oberschule Oberlun-
genwitz. Im Spielmodus „Jeder gegen jeden“ wurden zwar alle 4 Spiele
verloren, aber unsere Schüler zeigten hohen Einsatz und großes Enga-
gement. Die Mannschaften spielten in den Punktspielen. Sie waren
technisch einfach besser. Die TRIAS-Mannschaft hingegen musste ge-
handicapt ins Turnier gehen. Lilly Olscher konnte nicht mitfahren, sie
hatte sich vorher verletzt. Alicia van Houwelingen spielte keine 2 Minu-
ten, dann verletzte sie sich ebenfalls. Sie konnte nicht mehr ins Spiel-
geschehen eingreifen, so dass die beiden Mädchen durchspielen 
mussten. Das Gymnasium aus Zwickau qualifizierte sich für das Lan-
desfinale in Leipzig. Der Olympische Gedanke zählt: Dabei sein ist alles.
Sport frei! A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS
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n Herzlich Willkommen an der TRIAS Oberschule Elsterberg

Alljährlich im Januar öffnet die TRIAS Ober-
schule Elsterberg ihre Türen und diesem Tag,
der in diesem Jahr am 28.01.17 stattfand, geht
in der Regel eine Projektwoche voraus, in der
sich die Schüler diesmal mit der jüngeren deut-
schen Geschichte beschäftigten. Anlässlich
der Projektwoche hatte sich die Schule 2 Aus-
stellungen ins Haus geholt: „Jüdische Lebens-
welten in Deutschland heute“ - eine Wander-
ausstellung vom Bundesamt für Familie und
PEGASUS – Schulen adoptieren Denkmale -
eine Ausstellung vom Staatsministerium für
Kultus und Sport. Und wenn Sie unseren Tag
der offenen Tür verpasst haben und noch mehr
über unsere Schule wissen wollen, dann sei
hier noch einmal zusammengefasst: Unsere
Schüler durften kürzlich den mit 500 Euro do-
tierten Medienpreis für ihren Film „Die Macht
der Worte“ entgegennehmen. Der Film handelt
von der Entstehung des eigenen Buches und
ist nur ein Beispiel für die erfolgreiche Umset-
zung des Konzeptes der TOS, was sich vor al-
lem auf 4 Säulen stützt: Medien, Fremdspra-
chen, Wirtschaft und Werte. In Bezug auf die
Fremdsprachen darf sich die Schule schon seit
einem Jahr mit dem Siegel „Europaschule in
Sachsen“ schmücken und was die Sozialkom-
petenzen betrifft neuerdings auch mit dem LQ-
Siegel. In Sachen Berufsorientierung bewirbt
sich die Schule um das BO-Siegel, denn
Schnupperpraktika ab Klasse 5 und Koopera-
tionen mit Firmen der Region unterhält die
Schule schon lange. Und dennoch steht die er-
folgreiche Umsetzung des sächsischen Lehr-
plans an erster Stelle. Ergänzt wird die sächsi-
sche Stundentafel durch eine der meist ge-
sprochenen Sprachen der Welt: Spanisch, so-
wie den vermehrten Einsatz der englischen
Sprache. In beiden Fächern können die Schü-
ler europaweit anerkannte Zertifikate erwer-
ben. Mit Klassenstärken von ca. 22 Schülern
und in Schulkleidung lernen die Schüler der
TRIAS Oberschule Elsterberg, was sie für das
Leben brauchen. Wer sich davon überzeugen
möchte, der schaue einfach auf unsere Websi-
te: www. trias-oberschule-elsterberg.de.

Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen und
bildhaften Rückblick auf unseren Tag der offe-
nen Tür. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe März 2017 32

TRIAS OBERSCHULE ELSTERBERG

... und diese Weihnachtsfeier findet gewöhnlich
in der letzten Schulwoche des Jahres statt,
dieses Mal am 19.12.16. Wer unsere Program-
me kennt, der weiß, dass es losgeht, wenn ge-
trommelt wird und aufhört, wenn wir gemein-
sam gesungen haben. So war es auch in die-
sem Jahr. Neben unserem Bürgermeister hat-
ten Frau Stratmeier vom Schulträger, Herr
Sachs vom Lions Club Plauen, die Herren Hei-
sig und Wüstner vom Lions Club Greiz, unser
ehemaliger Bürgermeister Herr Jenennchen,
der ehemalige Kämmerer Herr Claus, Herr
Sammt vom Schulförderverein, Herr Hiller, Herr
Stefaniak und Herr Freund von der Presse,
Lehrer, Schüler, ehemalige Schüler, Eltern,
Großeltern, kurz: Freunde unserer Schule Platz
genommen. Frau Kiesewetter begrüßte all jene
und gab den Staffelstab an die Schüler weiter.
Lukas Molka und Marius Tannhäuser moderier-
ten das Programm, was aus Chorliedern, Ge-
dichtrezitationen, Beatboxen, Tanz, Instrumen-
talbeiträgen und dem Lehrerchor bestand und
mit „Still senkt sich die Nacht hernieder“ von
traditionell über erzgebirgisch („Racherman-
nel“) bis modern und englischsprachig (z. B.
„Mary‘s Boychild) reichte. E-Gitarre und Key-
board begleiteten die musikalischen Pro-

grammteile und die Zither verbreitete weihn-
achtliche Stimmung. Für den Programmpunkt
Beatboxen war Herr Hofmann aus Leipzig an-
gereist, der mit unseren Schülern in einem 2-
tägigen Workshop eine Beatboxshow erarbei-
tet hatte, die an diesem Abend Premiere feier-

te. Auch die Lehrer ließen es sich nicht neh-
men, das Publikum zu unterhalten und so
staunten die geladenen Gäste nicht schlecht
darüber, was an unserer Schule alles möglich
ist. Frau Kiesewetter und Frau Zengerle wurde
das Qualitätssiegel Lions-Quest überreicht, ein
Platin-Schild für die Außenwand des Schulge-
bäudes, was sie zur Lions Gala in der Pleißent-
alhalle in Werdau schon als Urkunde entgegen
nehmen durften und was die Schule für ihre be-
sonders erfolgreiche Umsetzung des Lebens-
kompetenz-Programms Lions Quest „Erwach-
sen werden“ auszeichnet. Frau Kiesewetter
dankt noch einmal allen, die zum Gelingen un-
serer Weihnachtsfeier beigetragen haben: den
Eltern unserer Klasse 7, die schon am Nach-
mittag den Rost vor dem Burgkeller ange-
schmissen hatten, um unsere Gäste kulinarisch
zu verwöhnen, den Lehrern, die für das Pro-
gramm verantwortlich zeichneten, Herrn
Schmidt, der sich mit seinen beiden Söhnen
perfekt um Licht und Beschallung kümmerte
und last but not least: unseren Schülern, ohne
die es unsere Weihnachtsfeier nicht gegeben
hätte. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

n Alle Jahre wieder … feiern wir im Burgkeller gemeinsam Weihnachten
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„Schule ohne Gewalt und Rassismus“, was be-
deutet das und wie können wir diese Aussage
für Schüler greifbar machen? Es gab in der Pro-
jektwoche viele verschiedene altersgerechte
Angebote zum Bearbeiten dieses Themas, da-
mit für die Schüler eine eigene bejahende
Sichtweise entstehen konnte. Dazu hatten wir
auch zwei Ausstellungen im Schulhaus. Zum
einen die Ausstellung „20 Jahre PEGASUS –
Schulen adoptieren Denkmale“, die viele Ein-
blicke gibt, wie Schüler sich mit Denkmalen
und Geschichte auseinandersetzen. Die zweite
Ausstellung erhielten wir über das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ und sie  hatte zum
Inhalt: „Jüdisches Leben in Deutschland heu-
te“. Am ersten Projekttag beschäftigten sich
die 5. und 6. Klassen mit Kriegerdenkmalen all-
gemein und im Besonderen mit dem Denkmal
in Elsterberg, welches auch besichtigt wurde.
Danach entwarfen die Schüler eigene Denkma-
le. Die Klassen 7 und 8 sahen den Film „Rechte
Freunde“ und werteten diesen aus. In Klasse 9
und 10 besuchten uns zwei Zeitzeugen und die
Schüler hörten sehr emotionale Erlebnisse aus
der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Friedrich Rei-
ßig berichtete darüber, wie er den Bombenkrieg

in Plauen erlebte. Vom VVN-BdA Vogtland kam
Peter Giersich und berichtete über Justin Son-
der, der selbst verhindert war. Justin Sonder
besucht unsere Schule zu einem späteren Zeit-
punkt. Er überlebte Auschwitz. Ein Bundes-
wehrsoldat rundete den Tag mit Berichten über
den Krieg in Syrien ab. Er zeigte ergreifende Bil-
der aus Aleppo. Am nächsten Tag fuhren alle
Klassen ins Militärhistorische Museum nach
Dresden. Dort wurden viele Sichtweisen auf
kriegerische Mächte vom Mittelalter bis zum
Zweiten Weltkrieg in geführten Rundgängen
beleuchtet. Am dritten Tag kamen zwei Flücht-
linge vom Verein „Integration statt Isolation“
aus Plauen in die Schule und zeigten den Schü-
lern ihre Schriftsprache. Einer der beiden war in
Syrien Mathematiklehrer und freute sich, end-
lich wieder einmal vor Schülern stehen zu kön-
nen. Viele Schüler versuchten sich an diesem
Tag künstlerisch den Themen: „Mobbing, Neid,
Asyl, Courage, Ausgegrenzt sein“ zu nähern.
Es entstanden beeindruckende Plakate, die wir
auch beim Friedenswettbewerb einreichen
werden, ausgeschrieben von der Stiftung der
Frauenkirche Dresden. Einen weiteren Tag be-
schäftigten wir uns mit rechter Symbolik und

den fünf Weltreligionen. Frau Waltraut Schmidt
aus Plauen sprach mit den Schülern über das
jüdische Leben im Vogtland. Sie hat diese Ge-
schichte seit vielen Jahren aufbereitet. Am Frei-
tag kochten wir mit Flüchtlingen deren Landes-
gerichte. Die fremdländischen Gerüche zogen
durch das ganze Schulhaus und machten Ap-
petit, der dann auch gestillt werden konnte. Mit
Mitgliedern der Band „Banda Internationale“
aus Dresden zog Weltmusik ein. In dieser Band
spielen viele Nationen. Mehrere Demokratie-
preise wurden an die Band für ihre Weltoffen-
heit bereits ausgereicht. „Mit Musik die Welt
verändern“, das ist ein wunderbares Motto. Alle
Themenkomplexe unter dem Motto „Schule
ohne Gewalt und Rassismus“ waren am „Tag
der offenen Tür“ im Schulhaus zu sehen und
wurden positiv wahrgenommen. Die Schule
präsentierte an diesem Tag ihr breites Angebot
und erfreute sich vieler Besucher. Unterstützt
wurde die Projektwoche dabei von externen
Partnern wie dem Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“, dem Vogtlandkreis, dem VVN-
BdA Vogtland und der Bundeswehr.

D. Korte, Lehrerin an der TOS

n Projektwoche an der TRIAS Oberschule Elsterberg

n New sports equipment for our school

Santa clause has already visited TRIAS Oberschule in November. He
brought new table-tennis bats, clothes and a set of hockey sticks to our
students. The students of our extracurricular activity “table tennis” ope-
ned his presents and presented them to the classes. Everyone was really
excited and joyful, most of them wanted to try the new sports equipment.
We have already used our new hockey sticks for a floorball competition
in Zwickau on the 24th of January. In December, students of the seventh
and eighth class had qualified for this competition of “Jugend trainiert für
Olympia” because they had won all the matches. Unfortunately, we didn’t
pass this time, but it was a fun to play.  A.-K. Bräutigam, PE teacher

n Bundeswehr besucht TOS

Am 28.09.2016 wurde uns Schülern an der TRIAS Oberschule in
Elsterberg ein Vortrag über die Bundeswehr gehalten. Herr Ober-
leutnant  Oberländer erzählte uns vieles über die verschiedenen
Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr.
Interessant war es, zu erfahren, welche Aufnahmetests dabei ab-
solviert werden müssen. Allgemein wurden uns Berufe und Auf-
stiegsmöglichkeiten der einzelnen Laufbahnen bei der Bundes-
wehr vorgestellt. So erfuhren wir, dass es viele Berufszweige
gibt, vom Koch bis zum Maschinenbauingenieur. Man kann sich
nach der Ausbildung auch zu mehreren Jahren Wehrdienst ver-
pflichten. Wenn man später einmal austreten möchte, hat man
die Sicherheit, einen neuen Arbeitsplatz außerhalb der Bundes-
wehr zu bekommen. Herr Oberleutnant berichtete von lustigen
und teilweise skurrilen Begebenheiten aus dem Alltag eines Aus-
bilders bei der Bundeswehr. Wer mehr über den Berufsweg bei
der Bundeswehr erfahren möchte, kann sich unter www.bundes-
wehrkarriere.de genauer informieren. Ich fand den Vortrag von
Herrn Oberleutnant Oberländer interessant und sehr informativ.

Lucas Fröbisch, 
Schüler der Klasse 10 der TOS
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