
Zusammen mit unserer Partnerschule „German
European School Manila“ führen wir in regelmä-
ßigen Abständen einen Schüleraustausch
durch. Am Samstag, den 01.04.2017 war es
wieder soweit. Es reisten Schüler und Schüle-
rinnen aus Manila mit ihrer Lehrerin Frau Pfaff
zu uns nach Sachsen. 
Voller Vorfreude trafen sich alle Gäste und de-
ren Gastfamilien in den Internationalen Schulen
in Meerane. Bei einem gemeinsamen Mittages-
sen lernte man sich näher kennen. Sofort fühl-
ten sich die Gäste bei uns wohl. Anschließend
fuhren unsere Gäste mit ihren Gastfamilien (die-
se stammen aus allen Schulen der Saxony
International Schools) nach Hause und ver-
brachten dort ein sonniges Wochenende. Viele
Familien unternahmen die ersten Ausflüge und

zeigten ihrem Gast die Umgebung. In den vier
Wochen Aufenthalt besuchten die philippini-
schen Schüler/innen die jeweilige Schule. Ne-
ben dem Lernen standen auch viele Ausflüge
wie in den Leipziger Zoo, nach Belantis, Dres-
den und Berlin auf dem Programm. So lernten
sie die deutsche Sprache und Deutschland nä-
her kennen. Die vier Wochen vergingen wie im
Flug und wir mussten auf einer Abschlussfeier
unsere Gäste, die uns sehr ans Herz gewach-
sen sind, wieder verabschieden. 

2018 fahren unsere Schüler auf die
Philippinen und freuen sich jetzt
schon auf ein Wiedersehen mit ihren
Freunden.

n Schüleraustausch mit den Philippinen 
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Aus dem Inhalt:

- Schüleraustausch

- Spracholympiaden

AKTUELLES



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Juni 2017 2

AKTUELLES

n Kompetenztests
der Oberschulen

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

Vergleich SIS-Schulen und Sachsen
Oberschule Klassen 6 sowie Vergleich
SIS-Schulen und Sachsen Oberschulen
Klassen 8

n SIS Schüler auf Entdeckungstour in Ägypten

Ende April reisten neun Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen, Geithain und Elsterberg nach
Kairo, um dort für zwei Wochen am englischsprachigen Unterricht teilzunehmen und die ägypti-
sche Kultur kennenzulernen. 
Die Schüler wurden mit der landestypischen Herzlichkeit der Ägypter am Flughafen begrüßt, und
die Gasteltern und ihre Kinder taten alles, um die Zeit zu einem Erlebnis zu machen. Vom Besuch
einer ägyptischen Hochzeit bis Paintball - die Kinder wurden nachmittags und an Wochenenden
rundum versorgt und integriert. Die ersten Sprachversuche waren zwar ein wenig holperig, aber
die Schüler gewöhnten sich erstaunlich schnell daran, nur auf englisch zu kommunizieren. Dass
viele ihrer gleichaltrigen ägyptischen Gastschüler die Fremdsprache genausogut beherrschen,
war zwar zunächst ein wenig einschüchternd, aber der warme Empfang und die offene Art mach-
ten dies wieder wett und ließen schnell vergessen, dass man sich eigentlich in einer Fremdsprache
unterhielt.  
Der Unterricht war für alle zunächst eine große Herausforderung, auch für die ägyptischen Schüler
und die Lehrer, die sich sehr bemühten, den Stoff verständlich zu vermitteln und die Gastschüler
einzubinden. Da die BCCIS - die British Columbia Canadian International School - aus Kanada
kommt und fast ausschließlich kanadische Lehrkräfte beschäftigt, wurde der Unterricht naturgemäß
auf englisch abgehalten. Dabei wurde das Wissen der Schüler aufs äußerste strapaziert, da nun
auch noch eine Flut englischer Fachausdrücke auf sie einströmte. Außerdem kamen noch einige
neue Fächer hinzu. Während sie mit "Science" (Wissenschaft), einer Mischung aus Chemie, Geo-
graphie und Biologie, noch relativ gut klar kamen, war "Leadership" (Führung) völlig neu. Das Ziel
dieser Unterrichtseinheit ist es, dass die Schüler lernen, sich zu organisieren und schulinterne Pro-
jekte auf die Beine zu stellen - (fast) in Eigenregie. Das Ergebnis dieses Unterrichtes konnten einige
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dann selbst erleben, da es in der zweiten Woche einen "Science fair"
("Wissenschaftsjahrmarkt") gab, bei dem selbstgewählte wissenschaftli-
che Projekte vorgestellt und die besten prämiert wurden. Andere Projekte
waren der Dreh eines Filmes über Machtmissbrauch an Schulen oder ein
Karaokewettbewerb, die beide aber leider erst nach der Abreise der Schü-
ler präsentiert wurden. Trotz dieser Hürden gewöhnten die Schüler sich
recht schnell ein und nahmen auch bald aktiv am Unterricht teil. "Josi is
on fire today" sagte eine der Lehrerinnen, Miss Katie, nachdem Josephine
den Inhalt der vorangegangenen Stunde wiedergeben konnte und auch in
einem Test besser abschnitt als viele ihrer ägyptischen Mitschüler - und
alles auf Englisch!
Abgesehen vom Unterricht standen noch diverse Ausflüge und Aktivitä-
ten auf dem Programm. Ein Besuch bei den Pyramiden und der Sphinx
war natürlich Pflicht, und die imposanten Bauwerke verfehlten ihre Wir-
kung nicht. Selbst die coolsten der Acht- und Neuntklässler waren von
der schieren Größe und dem Alter der Kolosse beeindruckt. Auch ließ
sich keiner die Möglichkeit nehmen, die unterirdische Grabkammer einer
Königinnenpyramide zu erkunden. Ein Kamelausritt, die Besichtigung
der ältesten Pyramide der Welt - der Stufenpyramiden von Sakkara - und
ein Geschmack der ägyptischen Küche hinterließen bleibende Eindrücke
von diesem ersten Ausflugstag. Auch das imposante Ägyptische Mu-
seem, ein traditioneller Markt sowie die hoch über Kairo thronende Mu-
hammed-Ali-Moschee standen einige Tage später auf dem Programm. 
Als der Abschied nahte, lag Wehmut in der Luft. So mancher wäre gerne
noch länger geblieben. Ob es nun daran lag, dass ab Montag die "rich-
tige" Schule wieder losgehen würde, oder die Erwartung sächsischen
Nieselregens nach zwei Wochen Sonnenschein bei 30 Grad im Schatten,
konnte keiner wirklich sagen. Im Nachhinein war es für alle Beteiligten
ein Erlebnis, das bleibende Erinnerungen hinterlassen hat, und wir kön-
nen gespannt sein, ob es den ägyptischen Kindern in den SIS Schulen
genauso gefällt wie unseren Schülern in Ägypten - obwohl Sachsen kei-
ne Pyramiden zu bieten hat. Aber eines ist sicher: Dass die englische
Sprache nicht nur für den Englischunterricht gut ist, haben alle gelernt.
Und so konnten sie sich, deutlich fließender sprechend als noch zwei
Wochen zuvor, von ihren Gasteltern und -schülern verabschieden. 

Dr. Philipp Große-
Gehling, Lehrer an der
TOS (Begleiter des
Schüleraustausches)

Seit diesem Schuljahr unterstützen Inklusionsassistenten an fünf un-
serer Schulen das pädagogische Personal. Für das von EU und Frei-
staat geförderte 5-Jahres-Projekt konnte unser Kooperationspartner,
das bsw - Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft erfolgreich die
Umsetzung steuern. Die Zusammenarbeit zwischen bsw, Assisten-
ten und Schulen funktioniert hervorragend.   Elternschaft, Lehrer wie
auch Schüler nehmen die Unterstützung durch die freundlichen As-
sistentinnen gern an. Da die zwei Vollzeit-Stellen auf die Schulen auf-
geteilt werden mussten, freuten sich die Grundschulen in Glauchau
und Crinitzberg sowie die Oberschulen Reinsdorf und Neukirchen je-
weils über eine Arbeitskraft von 10 Wochenstunden. Die TRIAS Ober-
schule kann sogar auf eine Vollzeitstelle zugreifen. Es muss betont
werden, dass die Betreuung durch die Inklusionsassistentin eine für
Eltern kostenfreie Zusatzleistung und keine Verpflichtung der Schule
darstellt. Durch die eingegrenzte Stundenzahl im geförderten Projekt
kann also je Schüler keine „Rund um die Uhr“-Assistenz stattfinden,
sondern nur vereinzelte Begleitung und Hilfestellung. Die Teilnahme
am Projekt ist freiwillig. Wie unterstützen unsere Inklusionsassi-
stentinnen? Eine zusätzliche, individuell ausgerichtete Förderung
kommt Schülern mit einer Behinderung bzw. mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf zugute oder zur Prävention bei ggf. angezeig-
tem Förderbedarf. Die Inklusionsassistentinnen sind Erzieherinnen
bzw. pädagogische Fachkräfte und stehen im Unterricht, aber auch
bei außerunterrichtlichen Aktivitäten den Schülern zur Seite. Sie kön-
nen z. B. neben dem Schüler sitzen und die Arbeitsaufgabe auf indi-
viduelle Weise vereinfachen oder in Abstimmung mit dem Lehrer Ar-

beitsblätter auf die Bedürfnisse des Schülers anpassen. Auch geben
die Assistenten gutes Beispiel für die übrige Klasse, auf welche
Weise man seinem Mitschüler helfen kann, damit auch dieser das
Lernziel erreicht. Einige Lehrer stellten fest, dass entsprechende
Schüler viel entspannter zur Schule gehen, da sie noch einen geziel-
ten Ansprechpartner haben. Auch konnten durch Unterrichtshospi-
tationen Defizite festgestellt und individuelle Entwicklungspläne er-
stellt werden. Simone Stratmeier (Geschäftsleitung SIS)

Unsere Inklusionsassistentinnen:

Frau Lorenz                  Frau Schröck              Frau Hirsch
(an TOS)                       (an IGS)                       (an IGC, IOS, IOR)

n „Ich bin viel glücklicher, seit Sie da sind.“
(Schüler der Klasse 6 zur Inklusionsassistentin)
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n Spracholympiaden der SIS-Schulen

Am 30. März konnten die Schüler der SIS-Schulen zum ersten Mal ihr
Können auch in Spanisch unter Beweis stellen und am 6. April fand
dann unsere Englischolympiade statt. Die Olympiaden wurden an un-
serer Grundschule in Glauchau liebevoll von vielen Kollegen aus der
Geschäftsführung, der Grundschule, dem Hort und auch von unseren
Englisch- und Spanischlehrern vorbereitet und durchgeführt. Vielen
Dank noch einmal an alle fleißigen Helfer! Die Ergebnisse können sich
sehen lassen. 

Olimpiadas de Idiomas en los Colegios SIS: Los alumnos de los co-
legios SIS pudieron demostrar por primera vez sus conocimientos en
español el día 30 de marzo y después se celebró nuestra olimpiada de
inglés el día 6 de abril. Las olimpiadas fueron preparadas y realizadas
con mucho cariño por muchos compañeros de la gerencia, de la escue-
la primaria, de la guardería y también de nuestros profesores de espa-
ñol y de inglés. ¡Muchas gracias de nuevo a todos los colaboradores
tan aplicados! Los resultados son extraordinarios:

Language Olympics of our SIS-Schools: On the 30th of March the stu-
dents of our SIS-Schools could prove their knowledge in Spanish for
the first time. Later, on the 6th of April, our traditional English Olympics
took place. Both Olympics were carefully planned and prepared by our
head office,  colleagues  of our primary school and the after-school care
centre in Glauchau, as well as the English and Spanish teachers of our
secondary and grammar schools. Many thanks to all the diligent helper!.
The results are extraordinary:

Spanisch/Español/Spanish – Oberschulen:

Klasse 6

1    Henry Faust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ION
2    Lisa Poltsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
3    Simon Kofi Käseberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOS

Klasse 7

1    Amelie Knoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
2    Estelle Haustein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOR
3    Carline Birnstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
      Lilly Marlen Kramer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOM

Klasse 8

1    Selina Tawfik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOM
2    Lea Frister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
3    Michelle Rockstroh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOR

Klasse 9

1    Fabienne Lassota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ION
2    Leon Weigel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
3    Greta Wiedemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOS

Herzlichen Glückwunsch! ¡Enhorabuena! Congratulations! 

Gymnasien:

Klasse 6

1    Jeremie Geisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGR
2    Tim Heinicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
3    Laura Juhlemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG

Klasse 7

1    Jennifer Reiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
2    Clementine von Breitenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
3    Helen Wilhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGR
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Klasse 8

1    Josephine Fritzsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
2    Anne Rudek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
3    Annelina Tümpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGR

Klasse 9

1    Simon Schuricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGR
      Michelle Schürer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGR
2    Aileen Krabazc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS

Herzlichen Glückwunsch! ¡Enhorabuena! Congratulations!

Englisch/Inglés/English – Oberschulen:

Klasse 6

1    Felix Strecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
2    Alexander Swjagin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOM
3    Anna Kesarova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOS

Klasse 7

1    Amelie Knoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
2    Kari Landmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ION
3    Dean Schlitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS

Herzlichen Glückwunsch! ¡Enhorabuena! Congratulations!

Klasse 8

1    Tessa Heikroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOS
2    Hannah Jager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOS
3    Jonas Räuber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IOM

Klasse 9

1    Greta Wiedemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOS
2    Fabienne Lassota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ION
3    Patrice Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOM

Gymnasien 

Klasse 6

1    Tim Heinicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
2    Laura Juhlemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
3    Johanna Weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGR

Klasse 7

1    Calista Görg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGR
2    Rick Steinhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGG
3    Leonie Landwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG

Klasse 8

1    Annelina Tümpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IGR
2    Josephine Fritzsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG
3    Anne Rudek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGG

Herzlichen Glückwunsch! ¡Enhorabuena! Congratulations!
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The Student Exchange trip to Saxony was a completely new experience, because it was the first time I’ve ever been in a European Country. I was
so excited to finally meet my host family, Weigel family, in person after weeks of exchanging emails. The first week was the hardest, as I had to
orient myself in Germany. The time difference between Germany and the Philippines had an effect on me for I had to be able to adjust my body
clock to conform to our schedule in Germany. I went to the ION – Internationale Oberschule Niederwurschnitz Campus of the Saxony International
School with my host brother, David. We also had Spanish classes and it was hard for me to catch up on what was being discussed since they
were already halfway through their lessons. We also had field trips together with the host families. Our first trip was to the Leipzig Zoo. It was
interesting how they built an entire tropical dome to support the tropical animals. There were also animals that I’ve never seen in a zoo before,
such as the Okapi, Indian Bear Sloth and a Nile Lechwe to name a few. Then we also went to Dresden and got to visit Frauenkirche Dresden,
which is a Lutheran church. The next day, off to Berlin! We saw one of the iconic landmarks of Germany, the Brandenburg Gate. I also had trips
with my host family during weekends and the Easter Break. We went to the Sachsische Schweiz or Saxon Switzerland. I learned that this is a part
of the Elbe Sandstone Mountains and was considered as one of the most captivating natural landscapes in Europe. And since it snowed, surpri-
singly, during my stay, we went up the Fichtelberg Mountain. I had fun running around the snow covered mountain and having snowball fights for
it was a first for me to experience it. We also visited the Haribo Factory and even went swimming in Aqua Marien. Moreover, I also got the chance
to experience how Easter was celebrated in Germany. I was able to join in a get together of my host family’s relatives. I met their “Oma, Onkel,
Tante” and cousins. Their “Oma” also gave me a welcome gift during Easter. Also, it was in this trip that I was able to meet again Frau Phin Gar-
cia-Kohn. It turns out that my host family knows her. It was a small world indeed for I got to meet my first teacher in the German Language when
I started at GESM. She still remembers me because we both have the same family name.  Overall, the trip was a great and unforgettable experience
for me. I was lucky to have a wonderful host family who welcomed me into their home during my stay in Germany. They helped me get to know
and understand their culture and learn more about their language. This trip made me even more interested in pursuing my University studies in
Germany. Paolo

n THE EXPERIENCE WITH GERMAN HOST FAMILIES

In the Easter holiday me and my host fa-
mily went to the mountain called “Fichtel-
berg”. We saw snow THAT WAS MY
DREAM and it came true. Also we went
to this forest that still had a little bit of
snow. Elisabeth (host sister) and I went to
the football game in our village and chee-
red for Burkhardsdorf, because I had my
favorite football player. After that we went
to Chemnitz for the pottery and that is
when I did my piggy bank that was a dog.

Sienna

Easter Break at the German Exchange Trip

Our Easter break was from the 13 to the 23 of April. On the first day of
spring break, we got to see my host sister’s school band perform. Then
we spent a few days going shopping and doing the homework. We then
had a bonfire and had the neighbors over. I found it so cool how every-
one knows their neighbors in Germany - unlike here. We also dyed and
drew on eggs for Easter and everyone prepared a gift to hide for the ot-
her people in the family. Then on Easter we went to a giant Easter bon-
fire, my host family went there because they are part of the fire depart-
ment for multiple generations which I also found cool cause there is even
a junior fire fighter team! On Easter, we then had to find all our gifts, there
were so many! Easter for me lasted for 3 days:  1st day for my host fa-
mily, one for one side grandparents and the 3rd for the other side grand-
parents. After Easter, we went to IKEA, and we also went to a small hou-
se in the neighborhood where we made houses out of clay and got to
paint them. We then one day had a surprise and got to go to the pano-
meter in Leipzig. It’s so cool. It’s basically this giant picture that is pro-
jected across the wall and after that there is a small exhibition with the
history the Titanic and pieces that you can touch. But the theme chan-
ges - it was just when I went that it was the Titanic. Then on the last 3
days of Easter break we drove for 8 hours to Austria! And we then played
in the snow, it was so much fun. We went skiing too, but my host parents
thought it was too dangerous - so we just played in the snow in Kitbühel
- which was still amazing. That was my Easter break as an exchange
student to Germany and it was so much fun, especially because I could
finally understand what my host family was saying and they could un-
derstand me by the end of Easter break, which for me, was the best
thing about spring break. Rebekka Pfaff
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Easter Break at the German Exchange Trip: For my Easter break
my host family took me to Baabe (beach). Baabe was very windy.
The hotel we stayed in was beautiful. Every morning my host family
and I went on a hike in the beautiful forests that surround it. 
We visited an old castle up in the mountains, and we rode in a
steam train. We also visited a strawberry theme park, a tree tower
and an ocean museum. I had a lot of fun and experienced some-
thing new, since I had never worn so much clothing to the beach
before. In the night we all sat together in our cabin and played a
very fun game called Phase 10. Panya

During my stay in Germany I really enjoyed a lot of things such as
my host family and the trips we have gone to. I have been to many
places like a fairy cave, a castle, a zoo, a football stadium in Zwik-
kau and a Manga workshop - now I know how to draw Manga cha-
racters. I really liked the journey. We have been on many field trips
in Leipzig zoo, Dresden, Berlin and Belantis. I really enjoyed all of
the field trips especially Belantis because it was a roller coaster
amusement park. I also like Dresden because we played football in
the center of the mall outside. Berlin was very nice but we did not
have enough time to shop for souvenirs. The school I went was a
very friendly school and it was nice to experience and new way of
learning and it was very different in their school from ours. Overall
I very much liked it in Germany and it was a wonderful experience.
:-) Kyla

In this essay I will write about my experiences in the Easter break
and the bowling evening during my time from the first of April to
the 28th of April 2017 as an exchange student in Saxony, Germany.
(Yet most events that I will be writing about are in Thuringia.) 
The Beck family and I travelled by car from our home to the moun-
tain region of the Thuringia Forest and stayed at a camping home
for three days. Marcus, my host brother, and I slept together in one
room, while the parents slept in a different room opposite of ours.
During our travels towards the Thuringia Forest, we passed by the
city of Weimar and learned more about the history of Germany du-
ring the 19th and 20th century. After, we visited the Duchess Anna
Amalia Library, where we could have a glance at the literature, mu-
sic and history of the 18th, 19th and 20th century and the remains
of the books and art since the library burned in 2004. The library
has been renovated and restored to it’s previous glorious state. We
stayed till the early evening enjoying ourselves with a coffee in a
cafe and we continued our drive to the Thuringia Forest. 

On the second day we drove to the capital of the state of Thuringia,
Erfurt. The first half of the trip was a shopping adventure and the
second half was a tour in the Erfurt Cathedral. It was massive struc-
ture of gothic style with dark interiors. Most of our time was spent
window shopping and browsing in the stores, but we got to use,
play and mess around with the different toys and gadgets the dif-
ferent stores had to offer. Last, we had dinner, which consisted of
fast-food, and went back home. Our third and last day was a trip
to Ilmenau, a nearby town close to our camping home. We mana-
ged to do some activities and talk a lot about various topics. We
last had dinner at a Greek restaurant and went back to the Beck’s
home on the fourth day. 

The bowling-fun-night was a reunion event, so that all the host-bro-
thers, sisters and the exchange students could meet once more for
the last time. Fun is all we wanted. When the evening ended and
we all finished our meals and played our games, it was time to say
farewell to our new friends and host families (or so that was my ca-
se). My host family brought me to a hotel, where my grandparents
took residence for a short period of time. I stayed with them until I
was taken to the vans, which (later) brought me to the airport, whe-
re we had to depart to Manila. 

Concluding my experiences, I have enjoyed my Easter break and
the bowling night very much. I made many friends there and I en-
joyed the different culture and history which Germany is well known
for. It was great experiencing the German way of family and friends,
which is very different in comparison to a traditional Filipino family.
Therefore, I am very glad I took part in the student exchange and
I would recommend any student to join the exchange.

Marius
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Die IB-Schülerinnen aus Klasse 12 des Internatio-
nalen Gymnasiums Reinsdorf können nun aufat-
men. Sie haben etwas in der Region Einmaliges
erreicht und warten nun auf ihre Abschlussergeb-
nisse im  Internationalen Abitur (International Bac-
calaureate Diploma).  Da das Schuljahr in Sachsen
recht früh endet und die IB-Ergebnisse erst An-
fang Juli vorliegen, besteht noch keine Gewissheit
über die Ergebnisse, aber sowohl Lehrer wie auch
Schüler haben ein gutes Gefühl… Dieser Ab-
schluss wurde von den leistungsstarken Gymna-
siastinnenparallel zum Sächsischen Abitur bewäl-
tigt, was äußersten Respekt verdient. Lohn der
Mühen soll neben dem erworbenen „Mehr“ an
Wissen und Englischkenntnissen der Zutritt zu

den namhaftesten Unis weltweit wie auch enorme
Vorteile bei Bewerbungen sein. Eines ist gewiss:
Das muss den Schülerinnen erst einmal jemand
nachmachen. Den Absolventinnen sagen wir:
„GLÜCKWUNSCH für diese beachtliche Leistung
und viel Erfolg für Eure Zukunft!“ Gern hören wir
künftig von unseren Absolventinnen, wie sie ihren
weiteren Werdegang meistern werden. Denn
nichts ist größere Motivation für alle weiteren Jahr-
gänge, als von den Alumni zu hören, was das IB
Diploma ihnen gebracht hat. Vorbereitungskurse
auf das IB-Diploma sowie der eigentliche IB-Bil-
dungsgang laufen an den Internationalen Gymna-
sien Reinsdorf und Geithain.
Simone Stratmeier (SIS)

n RESPEKT: Erster Jahrgang schließt mit IB-Diploma ab

AKTUELLES

n Impressionen   
Neueröffnung 

   Phänomenia

Betreiber der Lern- und Erlebniswelt Phä-
nomenia ist seit dem 01.03.2017 die Sa-
xony International School – Carl Hahn ge-
meinnützige GmbH. Die Trägerschaft des
Phänomenia liegt weiterhin bei der IWS In-
tegrationswerk gemeinnützige GmbH West-
sachsen. Hier finden Sie Impressionen der
Neueröffnung im Schloss Hoheneck.

Adresse/Kontakt:
Das Phänomenia
im Schloss Hoheneck
An der Stalburg 6-7
09366 Stollberg
Tel.: (03 72 96) 92 43 40
Tel-Handy: 0172-3 79 81 41
Email: info@phaenomenia.de
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

Im Februar drehte sich in der „Fireflies“-Gruppe aus dem Kindergarten
„Rosarium“ alles um das Thema „Berufe – Wenn ich groß bin, werde ich
…“ Besuche bei der Feuerwehr, beim Friseur (Frau Pasch), oder auch in
der Internationalen Grundschule Glauchau waren nur einige Highlights.
Die Kinderärztin Frau Meszaros-Funke (eine Mutti unserer Einrichtung)
kam in die Gruppe und zeigte den Kindern in ruhiger, liebevoller 
Atmosphäre, welche Aufgaben ein Kinderarzt erfüllen muss und welche

Instrumente er dafür benötigt. Die Kinder haben in dieser Zeit verschie-
dene Berufsgruppen und deren Aufgaben kennengelernt. Als Höhepunkt
und Abschluss stand der Besuch bei unserem Bürgermeister Herrn Prof.
Dr. Ungerer und der Stadtpolizei auf dem Programm. Wir möchten uns
nochmals bei allen Beteiligten, Unterstützern und Helfern bedanken, die
diese Ausflüge und Besuche möglich gemacht haben. Es war eine tolle
Zeit und wir haben viel gelernt. Caro und die „Fireflies“

n Projekt „Berufe“ in der „Fireflies“-Gruppe der Fremdsprachenkindertagesstätte „Rosarium“

n Faschingstrubel im Kindergarten

Am Faschingsdienstag trafen sich alle Kinder in lustigen Verkleidungen
in ihren Gruppenzimmern und bestaunten gegenseitig ihre Kostüme. Bei
den Mädchen gab es natürlich viele Anna´s und Elsa´s mit wunder-
schönen blauen Kleidern. Na und wer will als Junge nicht gern Feuer-
wehrmann, Spiderman oder Polizist sein? Das ist aber nur eine kleine
Auswahl an Ideen. Die Kinder und Eltern hatten davon natürlich noch
mehr. Wir haben uns sehr gefreut und bedanken uns ganz herzlich bei
FAMILIE MEUSEL, die uns auch in diesem Jahr wieder so etwa 200
Pfannkuchen vorbeigebracht haben. Es ist schon eine lange Tradition,
dass sie damit unsere Faschingsfeiern im Kindergarten und Hort versü-
ßen.  …obwohl – es waren auch welche mit Senf gefüllt dabei ;-)! 

Nach einem ausgiebigen Frühstück an langen bunten Tafeln trafen sich
alle Gruppen zur Modenschau mit Gesang, Kostümpräsentationen, Po-
lonaise und Tanz. Ein süßer Smartiesregen sorgte für Begeisterung. In
den Gruppenzimmern wurden Spiele vorbereitet und durchgeführt und
im Haus gab es eine Zuckerwattestation. Welch ein süßer Duft, der da
die Kinder angelockt hat. Nach diesem schönen Tag werden nun schon
die Pläne für den nächsten Fasching geschmiedet und die Gruppen mal-
ten Bilder von ihren Kostümen. Es hat allen (sogar den verkleideten Er-
ziehern) gut gefallen. Kita Spatzennest Niederwürschnitz

n Muttertagsfeier in der Hasengruppe

Große Aufregung herrschte am Mittwoch, den 10.05.2017 in der „Ha-
sengruppe“.  Alle Kinder hatten an diesem Tag ihre Mamas zu einer klei-
nen Muttertagsfeier eingeladen. Los ging es mit einem kleinen Pro-
gramm aus deutschen und englischen Liedern. Besonders stolz waren
die Kinder, dass sie mit dem Gedicht „I love you“ sogar schon englisch
sagen konnten, wie lieb sie ihre Mama haben. Bei Kaffee, Kuchen und
leckeren Obstspießen hatten die Mamas Zeit, sich mit anderen Muttis
zu unterhalten oder mit ihren Kinder zu spielen. So war es für alle ein ge-
mütlicher und gelungener Nachmittag. 

Die Hasenkinder, Annett K., Michelle und Julia
Kita Spatzennest Niederwürschnitz
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

„Liebe Kinder, für diesen Satz gibt es
einen zuckersüßen Schmatz!“ Am
15.05.2017 folgten alle Mamas der
Mäusegruppe, des Fremdsprachen-
kindergartens in Niederwürschnitz,
einer Einladung der Kinder und Erzie-
herinnen Annett und Susann zur
Muttertagsfeier in ihr Gruppenzim-
mer. Die „Mäuse“ waren ganz aufge-
regt und zeigten voller Stolz den lie-
bevoll gedeckten Tisch. Im Vorfeld
erlernten die Kids mit ihren Erziehe-
rinnen Lieder und ein Muttertagsge-
dicht. Auch als Bäcker versuchten
sie sich und backten und verzierten
kleine süße Plätzchen. Bevor es je-
doch an die Leckereien ging, erfreu-
ten uns unsere Kinder mit einem schönen und sehr vielfältigen Pro-
gramm. Wir können nur staunen, zu was unsere 2-3 Jährigen schon in
der Lage sind. Da wurde in Deutsch und Englisch gesungen und gespro-
chen,  dass wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus kamen und be-

stimmt auch ein paar kleine Tränen
der Rührung flossen. Unsere Kinder
so freudvoll und spielerisch lernend
zu erleben, ist ein schönes Gefühl!
Bei Saft, Kaffee, leckerem Kuchen
und den selbstgebackenen Plätz-
chen wurde die kleine Muttertags-
feier gemütlich abgerundet. Wir Ma-
mas kamen ins Plaudern, hörten klei-
ne Episoden unserer Lieblinge und
die Mäuse zeigten uns all ihre schö-
nen Spielsachen. Über das liebevoll
verpackte und gestaltete Mutter-
tagsgeschenk haben wir uns riesig
gefreut und möchten uns auf diesem
Wege nochmals herzlich bei unseren
Kindern und den beiden Erzieherin-

nen Annett Westerhof und Susann Franke für diesen schönen Nachmit-
tag bedanken! 

Die Mamas der Mäusegruppe – Spatzennest Niederwürschnitz

n Eine musikalische Weltreise 
bei den Sunny-Kids in Gesau

Am 11.05.2017 fand der diesjährige Familientag der Kindertagesstätte
Sunny-Kids statt. Nachdem wir auf Grund von Bauarbeiten die Turnhalle
Gesau kurzfristig nicht nutzen konnten, entschieden wir uns für ein
Sommerfest unter freien Himmel in unserem Kindergartengelände. 

Dieses Jahr stand unter dem Motto „ musikalische Weltreise- Nola Note
besucht unseren Kindergarten. In einer Art Musical repräsentierten die
Kinder verschiedene Länder und deren speziellen Tänze und Kulturen. 
Angeführt von Nola und ihrem Assistenten Samuel, die einer Teddy-
Tanzgruppe aus Argentinien begegneten, folgten die Hasenkinder mit ih-
rem Indianer-Tanz und die Mäusekinder mit ihrer afrikanischen Trommel-
Darbietung. Selbst die kleinsten Sunny-Kids traten als Sonnenkäfer-Fa-
milie im Weltreise-Musical auf. Den gelungenen Abschluss bildete der
Muttertags-Rap der ABC-Kinder, in dem alle Mamis und Omis, anläss-
lich des Muttertages ihre Ehrung erhielten. Insgesamt reisten Nola und
Samuel in elf verschiedene Länder und lernten dort einiges über deren
Kulturen und der dortigen Musik. Eigentlich konnte man gar nicht genug
von den Darbietungen der Kinder bekommen, die mit sichtlich großer
Freude mitwirkten. Unter großem Applaus beendeten die Kinder dann ihr
Programm und luden alle Eltern, Großeltern und Geschwister zu selbst-
gebackenen Kuchen und Kaffee unter der blühenden Kastanie ein. Hiermit
möchten wir auch noch einmal allen fleißigen Helfern danken! 

n „Liebe Mutti, hör mir zu, keine ist so lieb, wie du!“

n Erste Hilfe Kurs in der Vorschulgruppe!

Gespannt warteten die „Größten“ im Kindergarten am Montag, den
24.04.17 auf den Beginn des „Erste Hilfe-Kurses“. Pünktlich um 9:00
Uhr kam Franziska vom Deutschen Roten Kreuz aus Zwickau. Dann be-
sprachen wir erst einmal „Was ist Erste Hilfe?“ und welche Telefonnum-
mer muss man anrufen, wenn ein Unfall passiert ist! Franziska staunte,
als die Kinder die Nummer 112 schon wussten. Sie erklärte uns dann
die Leitstelle in Zwickau und danach erarbeiteten wir die fünf W s, die
man am Telefon sagen muss, wenn man Hilfe braucht. 

Nämlich:        Wo?             - ist etwas passiert
                      Was?           - ist passiert
                      Wieviel?       - Verletzte
                      Welche?      - Verletzungen
                      Warten         - auf Rückfragen 

Auch besprachen wir, wo darf man eigentlich mit dem Fahrrad fahren
und was ist zu beachten und wir übten die stabile Seitenlage. Im Kin-
dergarten erlernten wir die stabile Seitenlage an uns selber und abends
zu Hause probierten wir es an Mama und Papa aus. Unser Erste Hilfe
Kurs hat echt Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und zum Abschluss
bekam jeder auch noch eine Urkunde.
Danke Franziska – die Vorschulgruppe und Diana
Kita Sunshine-Kids
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

Am 16.05.17 startete unsere Festwoche mit dem Besuch des Marionet-
tentheaters. Wir sahen das Märchen vom Rumpelstilzchen. Am 18.05.17
war die Aufregung besonders groß, wir hatten die Großeltern, Eltern und
Ehrengäste zu einem Festprogramm eingeladen. Nach einem gemüt-
lichen Kaffeetrinken, konnte unsere Kindertagesstätte besichtigt wer-
den. Am 20.05.17 gab es dann das langersehnte Kinderfest. Bei schö-
nem Wetter folgte ein Highlight dem anderen. Es gab Livemusik mit „Jör-
gis“ Musiktheater, der Gruppe „Neigrosch“. Lustige Spiele, Kinder-
schminken, sowie Löschaktionen mit den Feuerwehren von Obercrinitz
und Lauterhofen und einen Geschicklichkeitsparkour mit dem ADAC.
Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine-Kids“ möchte sich ganz
herzlich bei allen Eltern, die uns so tatkräftig unterstützt haben bedan-
ken. Ein großes Dankeschön an unseren Geschäftsführer, dem Bürger-
meister und dem Förderverein für die tollen Geschenke. Weiterhin be-
danken wir uns bei den Feuerwehren Obercrinitz und Lauterhofen.  Wir
können mit Stolz auf eine gelungene Festwoche zurück blicken. 

Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine-Kids“

n 30 Jahre Kita „Sunshine-Kids“

n Was ist eine Spule?

Im Rahmen unseres Märchenprojektes von „Frau Holle“ kam die Frage
auf „Was ist eine Spule? Was ist ein Spinnrad?“ Nun war guter Rat teuer.
Wir überlegten wer uns helfen könnte und so organisierten wir einen Be-
such in der Zwirnerei Obercrinitz und bei Frau Petra Thierbach. In der
Zwirnerei bekamen die Kinder von Herrn Titus Kögel erklärt, was eine
Spule ist, wozu man sie braucht. Wir besichtigten den Betrieb und be-
kamen erklärt was in einer Zwirnerei hergestellt wird und wozu das Garn
dann verwendet wird. Die Kinder waren fasziniert von so vielen großen
Maschinen und wie fleißig dort gearbeitet wurde. Anschließend ging es
weiter zu Frau Thierbach. Diese hatte im Hof ihr Spinnrad aufgebaut. Die

Kinder erfuhren was ein Spinnrad ist, welche Wolle man dazu braucht
und wie das Spinnen geht. Jeder durfte einmal probieren und alle waren
ganz stolz. Großen Dank an Herrn Kögel und Frau Thierbach für die Ge-
duld und Ausdauer bei den tollen Erklärungen für die Kinder. Die Kinder
der Mittleren Gruppe und Andrea, Kita Sunshine-Kids
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

Zum Europatag an der IGS Glauchau hatte
sich hoher Besuch angekündigt. Der Europa-
parlamentsabgeordnete  Dr. Peter Jahr wollte
den Kindern das Wissen über Europa und die
Europäische Union näher bringen. 
Nach einer englischen Schulhausführung aus-
gewählter Kinder sammelten sich alle Schüler
der Klassen 3 und 4 in unserer Turnhalle und
warteten mit großer Neugier darauf, was Dr.
Peter Jahr zu berichten hat. Mit viel Elan und
Spaß gaben die Kinder ihr bereits vorhandenes
Wissen preis und folgten aufmerksam den

Worten ihres Gastes. Nach einer Fragerunde,
die als kleines Quiz von Herrn Jahr moderiert
wurde, durften auch die Kinder Fragen an den
Europaparlamentsabgeordneten stellen. An-
schließend wurde noch ein gemeinsames Foto
geschossen und die Kinder fanden sich wieder
in ihren Klassenräumen ein. Während des auf-

regenden Spektakels in der Turnhalle arbeiten
die Klassen 1 und 2 fleißig und wissbegierig
ebenfalls an dem Thema Europa und Europäi-
sche Union. Alles in allem war der Europatag
an der IGS ein spannendes, informationsrei-
ches und doch spaßiges Vergnügen für alle
Schüler und Lehrer.

n Europatag an der Internationalen Grundschule in Glauchau

n Lesewettstreit 
Klassenstufe 2

Seit Wochen übten die Kinder der Klas-
senstufe 2 fleißig für ihren ersten Lese-
wettstreit. Ganz aufgeregt traten jeweils 3
Kinder aus Klasse A und B zum Wettstreit
an. Ganz gespannt lauschten alle Kinder
den Teilnehmern. Die Spannung blieb bis
zur letzten Minute. Bücher von Drachen
in der Schule, Kichererbsen, Monstern
und Zauberern verzauberten alle. Mit ei-
ner kleinen Siegerehrung wurde der Le-
sewettstreit beendet. Allen ein herzliches
Dankeschön für die Teilnahme.

n Scheck an Elterninitiative für krebskranke Kinder und 
    DKMS übergeben

Schulleiterin Bianka Bachmann übergab am 22.03.2017 zwei Spendenschecks. Es erhalten 600
€ die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena und 150 € die Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei. Das Geld wurde zum Tag der offenen Tür an der IGS Glauchau gesammelt. Auslöser für
diese Aktion war die Leukämieerkrankung unseres Mitschülers Max Groß aus der Klasse 2a.
Die Geschäftsführerin der Elterninitiative Katrin Mohrholz überbrachte den Schülern und Lehrern
viele liebe Grüße von Max. Sie erklärte, dass durch das gesammelte Geld viele verschiedene Ak-
tionen für die kleinen, tapferen Patienten organisiert werden. Das sind zum Beispiel kleine Aus-
flüge, Trommelworkshops und die Mutperlenkette, die jedes Kind bekommt.
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

n „Lernen lernen“ und Troja in Seelingstädt 
    Klassenfahrt der 2a ins Schullandheim

Am 24.4.2017 trafen sich alle Schüler der Klasse 2a in der IGS Glauchau. Diesmal
aber nicht mit dem Ranzen sondern mit dem Koffer, denn wir wurden mit den Eltern-
autos nach Seelingstädt ins Schullandheim gefahren. Nachdem wir angekommen
waren, haben wir eine Hausrallye in englischer Sprache veranstaltet. Dabei lernten
wir unser neues zu Hause näher kennen. Danach haben wir unsere Betten bezogen
und Koffer ausgepackt. Als wir damit fertig waren, gab es Mittagessen. Nach dem
Mittag fand eine Dorfrallye statt. So erkundeten wir die Sehenswürdigkeiten in See-
lingstädt. Als wir wieder da waren, durften wir im Garten spielen. Abends haben wir
ein Lagerfeuer angezündet und Phil, Kurt und Charlotte H. waren Feuerassistenten.
Später kam noch eine Frau mit zwei kleinen Wildschweinen, die sie an einer Hunde-
leine führte. Wir durften die Tiere sogar streicheln. Am späteren Abend haben wir den
Geburtstagfilm „Herr der Diebe“ von Helena angeschaut.

Tag 2: Nach dem Frühstück hatten wir 4 Stunden Unterricht. Die erste Gruppe übte
das Nachschlagen, das Ordnen und das Sortieren. Die Gruppe 2 lernte etwas über
die griechischen Götter und über das Urteil des Paris in der Trojasage. Dann aßen wir
zu Mittag. Gegen 13.30 Uhr fuhren uns einige Eltern zur Burg Posterstein. Dort wur-
den wir in den finsteren Kerker geführt. Zum Glück hatten wir alle im Vorfeld eine La-
terne bekommen. Zu unserem Entsetzen gab es da unten ein echtes Skelett. An-
schließend besichtigten wir die Burg und machten eine Schatzsuche. Als Belohnung
gab es für jeden einen Schokoladentaler. Abends hatten wir Schokoladenessen und
Zeitungstanzen. Gegen 21:40 sind wir ins Bett gegangen. 22:00 waren alle einge-
schlafen.

Tag 3 : Nach dem Frühstück hat-
ten wir wieder Unterricht. Die
Gruppe 1 beschäftigte sich mit
dem Organisieren der Arbeit und
die 2. Gruppe lernte, wie Helena
aus Sparta entführt wurde. Am
Nachmittag wanderten wir ins
Deutsche Landwirtschaftsmu-
seum nach Blankenhain. Uns ge-
fiel die alte Technik sehr gut. Auch
im Schloss und in der alten Schu-
le war es sehr interessant. Ein lie-
ber Traktorfahrer nahm uns mit
zurück ins Schullandheim. Am
Abend schauten wir Fußball und
aßen Popcorn. 

Tag 4: Nach dem Aufstehen haben wir uns gewaschen und die Mädchen haben sich
die  Haare gemacht. Dann gab es leckeres Frühstück. Im Anschluss daran hatten wir
Unterricht. Wir bereiteten uns auf die Prüfung vor und lernten etwas zum Ausgang
des Trojanischen Krieges. Am Nachmittag haben wir die Prüfung für den „Lernen ler-
nen Führerschein“ in Silber gemacht. Danach bastelten wir jeder ein Trojanische
Pferd. Als wir fertig waren, haben wir draußen gespielt. Dann sollten wir die Koffer
packen und die Zimmer aufräumen. Danach hat Herr Pötzsch mit Jalo und Matteo
gegrillt. Nach dem Abendessen haben wir Kinderdisco gemacht. Am nächsten Tag
ging es gegen 10:00 Uhr mit den Elternautos zurück nach Glauchau. Uns hat es wie-
der sehr gefallen und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr im Schullandheim in
Seelingstädt. Die Schüler der Klasse 2a

n Ich schenk dir eine Geschichte

In der Deutschstunde sind wir in die Bahnhofsbuchhandlung
gegangen. Dort erhielt jeder Schüler, zum Welttag des Buches,
"Das geheimnisvolle Spukhaus". In der Schule haben wir es
auch gleich gelesen. Es ist sehr spannend.  Oskar 4c, IGS 

n Besuch in der Pleissentalklinik

Wir, die Klasse 4c, besuchten am 27.04.2017 die Pleissen-
talklinik in Werdau. Wir hörten einen Vortrag über die Ge-
burt. Anschließend waren wir im Kreißsaal und auf der Neu-
geborenstation. Wir durften uns in die Gebärwanne setzen
und schauten einer Schwangeren per Ultraschall in den
Bauch. Tobias und Adrian, Klasse 4c der IGS 

n „IGS – we are the best“

Unter diesem Motto starteten 10 Schüler unserer Schule
zum dritten Mal beim Deutsch-Tschechischen Zweifelder-
ballturnier um den „Bad Brambacher Wanderpokal“ in
Netzschkau. Am Freitag, 31.03.2017, fuhren wir nach dem
Unterricht los und bestritten ab 16:00 Uhr schon zwei Vor-
rundenspiele. Nach einem leckeren Grillabendessen sa-
ßen wir gemütlich am Lagerfeuer. Ab 9:00 Uhr am Samstag
gingen die Vorrundenspiele weiter. Unsere Schüler hatten
eine super Vorrunde gespielt und waren am Ende Zweiter
der Gruppe A. Mit diesem Glücksgefühl besuchten wir am
Nachmittag die Drachenhöhle in Syrau. Dort erhielten die
Kinder interessante Einblicke in die Entstehung der Höhle
und der Bildung der Stalaktiten und Stalagmiten. Danach
fuhren wir wieder zurück ins Schullandheim, um dort den
Tag ruhig ausklingen zu lassen. Am Sonntag fanden die
Platzierungsspiele statt. Als Gruppenzweiter spielten wir
gegen die tschechische Mannschaft aus Bilovice und ge-
wannen dieses Spiel. Das war unser Einzug ins Halbfinale.
Unser Halbfinalspiel bestritten wir gegen den späteren Tur-
niersieger, der Dualingo Schule aus Jena. Mit einer starken
Leistung belegte unsere Schule einen hervorragenden 4.
Platz. Es war ein spannendes und erlebnisreiches Woche-
nende für Nila, Luise,Lilly, Emily, Lee, Ian, Constantin, Carl,
Norwin, Arwed und die zwei Betreuer Frau Ludwig und
Frau Piehler. Allen Teilnehmern sagen wir noch einmal vie-
len Dank und herzlichen Glückwunsch!
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INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL GEITHAIN

Die Winterferien wurden mit dem Thema „Pa-
sta, Pasta“ eingeläutet. Dabei stand aber nicht
das Essen, sondern das Basteln mit Nudeln im
Vordergrund. Für den nächsten Tag war ein
Ausflug in das Keramikatelier Heitmann organi-
siert. Die Kinder freuten sich schon riesig auf
das kreative Gestalten mit Ton. Demzufolge
war der Arbeitseifer sehr groß. Am dritten Tag
der Ferien haben unsere Schüler eigenständig
Experimente durchgeführt. Sie haben er-
forscht, wie Farben sich in verschiedenen Stof-
fen wie z. B. Wasser, Milch, Öl und Spülmittel
verhalten. Außerdem haben sie gelernt, dass
verschiedene Stoffe, bei gleicher Füllmenge,
sich in ihrer Masse unterscheiden. Am Ende
haben wir die getesteten Stoffe genutzt, um ei-
nen Waffelteig herzustellen und daraus leckere
Waffeln zu backen. Am vierten Tag haben wir
unseren Marionetten-Dackel Waldi gebastelt.
Die Kinder mussten zuerst Toilettenpapierrollen
anmalen, um daraufhin den Körper, den Kopf
und die Ohren zu basteln. Der Dackel wurde
noch mit Punkten, Beinen und einer Rute ver-
schönert. Am Ende haben wir mit den geba-
stelten Figuren ein Marionettentheater aufge-
führt. Auch wenn der Winter sich schon dem
Ende entgegen neigte, wurde es am Freitag,
den 17.02.2017 bei uns noch mal kalt! Mit ver-
schiedenen Mischungen stellten wir Kunst-
schnee her, verglichen Textur und Aussehen

und formten Schneebälle. Anschließend veran-
stalteten wir eine Schneeballschlacht mit
selbstgebastelten Schneeballkanonen und
Pompoms. Auch einen Schneesturm konnten
wir herbeizaubern. In einem kleinen Experi-
ment mit Eiswürfeln und Salz beobachteten wir
die Wirkung von Streusalz auf vereisten Stra-
ßen. Bei einem Zaubertrick nutzen wir diese
Wirkung, um einen Eiswürfel mit Faden aus ei-
nem Glas Wasser zu fischen. Auch Speiseeis
konnten wir damit herstellen! Das war auf jeden
Fall der Höhepunkt des Tages. Am Montag,
den 20.02.2017 unterzogen sich unsere Kinder
einer Detektivprüfung. Nachdem die Agenten
sich einen Ausweis gebastelt und Code-Na-
men ausgedacht hatten, wurden Tast-, Ge-
schmacks- und Geruchssinn geprüft. Dann be-
kamen sie auch schon ihren ersten Auftrag,
welcher jedoch verschlüsselt war. Beim Entzif-
fern der Geheimschrift zeigten unsere Agenten
viel Geduld und Können. Die Agenten haben
die Detektivprüfung erfolgreich bestanden und
bekamen ihr Zertifikat in einer weiteren Ge-
heimschrift, wofür sie eine rote Lupe bastelten.
Am Dienstag, unserem 7. Winterferientag, hat-
ten wir Schneckenalarm an unserer Schule. Die
Kinder hatten Zeitungspapier, Papprollen, Kle-
beband und Gipsbinden zur Verfügung und
daraus sollten am Ende tolle große Schnecken
entstehen. Wir hatten alle großen Spaß beim

Modellieren mit Zeitung und Klebeband. Nach
dem Frühstück durfte dann gematscht werden.
Mit den Gipsbinden wurden unsere Modelle
stabilisiert und richtig in Form gebracht. Nach
der zweiten Schicht waren die Schnecken auch
schon richtig stabil und konnten trocknen. Zum
Schluss bekamen die Schnecken noch einen
bunten Anstrich und durften ihre Besitzer stolz
mit nach Hause begleiten.
Am Mittwoch, den 22.02.2017 sind wir gemüt-
lich mit einer Spielzeit in den Tag gestartet.
Später haben wir begonnen, den Winter in un-
serer Schule zu vertreiben. Nach dem Früh-
stück haben wir einen Ausflug in die örtliche Bi-
bliothek gemacht. Zuerst einmal  haben wir uns
mit dem tollen Angebot dort vertraut gemacht.
Dann wurde gestöbert und gelesen. Zum
Schluss haben wir uns mit einer kleinen Aus-
wahl an Büchern und Hörgeschichten für die
nächsten Schulwochen auf den Rückweg ge-
macht. Bei unserer Ankunft wartete ein ganz
besonderer Gast auf uns. Anouk, ein Alaskan
Malamute und von Berufswegen Schulbe-
suchshund, war da. Er hat sich die Schule ganz
genau angesehen. Das Spielzeug und auch die
Kinder wurden gründlich beschnuppert. Ein
Ausflug auf den Schulhof war für alle ein tolles
Erlebnis. Wir haben die Winterferien sehr ge-
nossen und freuen uns auf den Start in die
nächste Runde.

n Our first winter holidays

n Fasching 2017

Helau, Helau! Kunterbunt feierten unsere IPS-Kids schon am
Rosenmontag die 5. Jahreszeit und ließen dabei nichts aus. So
starteten wir mit einer Modenschau, bei der unsere Lehrer das
beste Kostüm kürten. Nach ein paar Pfannkuchen ging es dann
in die Sporthalle, wo sich die Kids durch einen Staffelparcours
schlängeln mussten. Kurze Zeit später hörten wir uns lustige
Geschichten an, schlugen blind auf einen Topf und steckten uns
eine Holzschachtel auf die Nase. Zum Ende tanzten wir uns in
den Feierabend und gingen fröhlich und zufrieden nach Hause.
Bis zum nächsten Mal, du schöne Narrenzeit!
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„… Winter is going away, summer is coming to stay …”. In diesem
Sinne hat der Frühling nun auch an der International Primary School
Geithain Einzug gehalten. Im Morgenkreis können wir den Vögeln lau-
schen. Rund um unsere Schule wird es wieder grüner und wir starten
auch nicht mehr im Dunkeln in die erste Stunde. Es ist also an der Zeit,
den Frühling willkommen zu heißen: Im Sachunterricht wurden die er-
sten Frühlingsboten unter die Lupe genommen und die Kinder haben
bewiesen, wie viel sie schon zum Jahreszeitenwechsel wissen. Auch
in allen anderen Fächern merkt man, dass es Frühling wird. Vom Früh-
lingslied über Rechen- und Lesespiele auf dem Schulhof – auch Ba-
sketball spielen macht auf schneefreien Plätzen viel mehr Spaß. Aber
nicht nur die Schulfächer sollten sich der neuen Jahreszeit anpassen.
Gemeinsam mit den Lehrern wurde die Winterdekoration vorsichtig in
Kisten gepackt, sich von den Fensterbildern verabschiedet und Ideen
für neue ausgetauscht. Nachdem nun alles frühlingshaft dekoriert und
bemalt war, machte einzig unsere große Eingangstür noch einen sehr
tristen Eindruck. Gemeinsam wurde daher im Kunstunterricht neben
der eigentlichen Aufgabe des Tages auch hier noch frühlingshaft ge-
zaubert. Die Kinder und das Team der IPSG freuen sich auf eine wun-
dervolle, fröhliche und zauberhafte Frühlingszeit!

n „Spring, spring, spring like all the birds that sing ...”

n Der Frühling ist da...

29.03.2017: Bei diesem tollen Frühlings-
wetter haben wir den Sachunterricht heu-
te kurzerhand nach draußen verlegt. Un-
ser Weg führte uns in Richtung Tauten-
hain, an liebevoll angelegten Gärten vor-
bei, bis zum Teich. Auf unserer kleinen
Entdeckungsreise haben wir vieles gese-
hen, was wir bis jetzt im Sachunterricht
zum Thema Frühling schon gelernt hat-
ten. Wir erfreuten uns an den bunten
Frühblühern, welche wir bereits in Eng-
lisch und Deutsch beim Namen kennen.
Wir hielten nach Nistkästen und Vogelne-
stern  Ausschau und beobachteten die
Vögel. Frühling zum Anfassen - bei strah-
lendem Sonnenschein.

n Die Geschichte der Längenmaße

09.05.2017: Am Dienstag konnten wir mit einem
neuen Thema starten. Die Längen standen auf
dem Stundenplan. Die Kinder hatten die ver-
schiedensten „Messgeräte“ mitgebracht und
freuten sich schon darauf, die Sachen auszu-
probieren. Zuerst einmal haben wir aber ausge-
testet, wie früher gemessen wurde, als es noch
keine festen Maßeinheiten gab. Elle, Fuß,
Schritt und Fingerspanne wurden ausprobiert.
Einige Dinge haben wir sogar mit dem Daumen
ausgemessen. Aber was mussten wir feststel-
len? Wir hatten alle ganz unterschiedliche Er-
gebnisse. Danach hörten wir die Geschichte
von König Leopold und der Entstehung des Me-
ters. Der König hatte nämlich ein ganz ähnli-
ches Problem wie wir. Klar ist es toll, dass wir
alle so unterschiedlich sind. Beim Messen von
Dingen ist das aber wirklich ungünstig. Beim
Betrachten der einzelnen „Messgeräte“ haben
wir festgestellt, dass einige unter ganz unter-
schiedlichen Namen bekannt sind. Wir haben
uns die Einheiten Meter, Zentimeter und Milli-
meter angesehen und gelernt, wie man richtig
misst und ordentlich abliest. Danach wurde in
Gruppen probiert. Es gab die verschiedensten
Messaufträge. Am Lustigsten fanden aber alle
die Aufträge zum Gesicht. Ist das rechte Ohr
wirklich genauso groß wie das linke? Nun sind
wir alle gut gerüstet und können auch die Auf-
gaben in Heften und Büchern gut bewältigen.
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In unserer Projektwoche vor den Osterferien lautete das Motto „Sport
frei …“. Dabei sollten die Kinder die Gelegenheit bekommen, verschie-
dene Sportarten auszuprobieren. Von Geschicklichkeit über Denksport
bis zu den klassischen Sportdisziplinen stand einiges auf dem Plan un-
serer Erstklässler.
Am Montag starteten wir dieses Mal mit einer neuen Sportart: Slackli-
ning. Auf unserem Schulhof wurden zwei breite Bänder zwischen Bäu-
men gespannt. Auf der kürzeren und niedrigeren übten wir zuerst Balan-
ce halten, im Sitzen sowie im Stehen. Auch erste Schritte wagten wir
uns bald. Es war gar nicht so einfach. Auf der längeren und höheren
Slackline übten wir uns schließlich am Überqueren der ganzen Strecke.
Später schauten wir uns noch ein Video über professionelle Slackline-
Wettbewerbe an und staunten über  die tollen Kunststücke!
In der zweiten Sporteinheit am Montag stand Basketball auf dem Pro-
gramm. Nach einer kurzen Erwärmung prellten und dribbelten die Kids
in der Sporthalle. Anschließend wurde gepasst und dann beides verbun-
den. Der krönende Abschluss war der Korbwurf, welcher vom Hocker
erfolgte, aber riesigen Spaß machte! Zum Ende des Tages wurde noch
fleißig getanzt. Hier bewiesen die Kinder, dass sie schon eine ganze
Menge bei Herrn Feustel gelernt haben. Schon nach einer Stunde konn-
ten die Schüler und Schülerinnen eine neue Choreographie vorführen.
Am zweiten Tag unserer Sportwoche haben sich die Schüler am Wikin-
gerschach ausprobiert. Sie testeten, wie weit sie werfen müssen, um
das andere Team zu schlagen. Dabei zeigten die Schüler ihre Wurfkünste
und hatten Spaß. Nach einer Stärkungspause wurde das Schwungtuch
ausgelegt und die Kinder schwangen das Tuch hin und her, mussten
drunter durch laufen, sich hinlegen oder verhindern, dass der Ball vom

Schwungtuch fällt. Am Ende packten wir noch unsere Badmintonschlä-
ger aus. Zuerst übten die Schüler, die Schläger zu nutzen sowie den Fe-
derball auf dem Schläger zu halten. Nach dieser kurzen Aufwärmung be-
gannen die Schüler den Ball zu schlagen. Am Ende konnten wir ein rich-
tiges Spiel spielen.
Der dritte Tag startete mit Staffelspielen. Dazu wurde der Schulhof zur
Arena,  in der alle ihr Bestes gaben. Ob Ball transportieren mit dem
Handtuch, Hütchen auf dem Kopf balancieren oder vorwärts und rük-
kwärts laufen, gehen, hüpfen: jedes Team hatte sehr viel Spaß und wollte
natürlich gewinnen. Zum Abschluss freuten sich die Schüler sehr auf das
berühmte Eierlaufen, welches vor den Osterferien natürlich nicht fehlen
durfte. Nachdem wir uns draußen ausgetobt hatten, ging es drinnen wei-
ter. Der Osterhase war frühzeitig in unsere Schule gekommen und hatte
für jeden eine niedliche Osterhasentüte mit kleinen Überraschungen und
Süßigkeiten versteckt. Anschließend trainierten wir unser Gehör bei ein
paar Denkspielen. Wir spielten mit verbundenen Augen Fußball. Dabei
mussten wir ganz leise sein, um den klingelnden Ball zu hören und ihn
mit den Händen über die Linie der gegnerischen Mannschaft zu schie-
ßen. Beim Eierklau stand ein Kind mit verbundenen Augen in der Mitte,
drum herum lagen Ostereier. Diese mussten die anderen Kinder ganz lei-
se stibitzen, ohne dabei erwischt zu werden. Auch Musikinstrumenten
konnten wir beim nächsten Spiel lauschen. Es galt, das Instrument am
Klang zu erkennen und das passende Symbol dazu mit den Händen zu
ertasten. Wir hatten wieder viel Spaß und haben eine Menge neue Sa-
chen gelernt. Im Anschluss haben wir uns in die wohl verdienten Oster-
ferien verabschiedet. Jetzt geben wir für den Rest des Schuljahres noch
mal richtig Gas!

n Projektwoche: „Sport frei ...“
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Vorbereitung auf den Tag der offenen Tür – In der Woche vor dem
Tag der offenen Tür ließen die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf. In ver-
schiedenen Projekten fand jeder etwas Passendes, um seinen Beitrag
zum Tag der offenen Tür am 25. März 2017 zu leisten. Es sollte am
Samstag ein ganz besonderer Tag werden, denn die Schule feiert in die-
sem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Mit viel Eifer wurden in allen Projek-
ten Ideen umgesetzt: das Schulhaus wurde liebevoll geschmückt, Schü-
ler entwickelten selbst ihre Schulkleidung, die Theatergruppe, die Yoga-
gruppe und unsere kleinen Musiker probten für ihren großen Auftritt und
die Tombola wurde vorbereitet. Ein besonderes Highlight war der Be-
such der Medienfirma Zwickau SAEK. Eine große Kamera und viel Tech-
nik wurden ausgepackt und ließen Kinderaugen staunen. Ein kleiner Film
über unsere Schule sollte entstehen und die Schüler erhielten einen Ein-
blick, wie viel Zeit und Aufwand für einen kurzen Film nötig ist. Der große
Aufwand hatte sich aber in der Projektwoche gelohnt, denn es entstand
ein interessanter Werbefilm von unserer Schule. Jetzt konnte der
Samstag kommen… Team der IGC

n Projekttage sind immer eine willkommene Abwechslung

n Kennst du Getreide?

Großes „G“ = lange Grannen – mit Gerste hat
es angefangen. Wir, die Mädchen und Jungen
der Klasse 3 der Internationalen Grundschule
Crinitzberg freuten uns, dass wir im März in un-
serem Sachunterricht ein tolles Getreideprojekt
durchführen durften. Einiges hatten wir schon
über Bedeutung, Anbau, Aufbau sowie Ver-
wendung der in Deutschland kultivierten Ge-
treidearten Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und
Mais gelernt. Von unserer Ernährungsfachfrau,
Frau Harlaß, erfuhren wir gleich zu Beginn, wie
wir die Arten anhand ihrer Grannen sicher
unterscheiden können. Den Roggen schreiben
wir mit zwei „g“ in der Mitte - also mittellange
Grannen. Und der Weizen? – Kein „G“- keine

oder nur sehr kurze Grannen. Nach dieser inter-
essanten Feststellung durften wir das Getreide
dreschen. Das ging an der Tischkante ganz ein-
fach. Im Anschluss sahen wir uns mit der Lupe
die Körner von innen an und entdeckten den
Mehlkörper und den Keimling. Wir wissen nun,
dass dunkles Mehl mit Schale und Keimling ge-
sünder ist als helles. Natürlich probierte auch
jeder die mitgebrachte Getreidemühle aus.  Mit
einer Flockenquetsche stellten wir unsere Ha-
ferflocken selbst her und bereiteten uns ein lek-
keres Müsli mit Obst und Joghurt zu. Natürlich
hat es uns allen geschmeckt!!! Die Zeit verging
leider viel zu schnell. – Gern hätten wir noch
mehr gelernt. 

Frau Sickert - Lehrerin an der IGC
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Der Tag der offenen Tür begann mit einem son-
nigen Morgen. Die Türen öffneten sich und klei-
ne und große Besucher strömten ins Schul-
haus. Wir staunten nicht schlecht, als wir sa-
hen, dass viele ehemalige Absolventen unserer
Schule der Einladung zu unserem 10-jährigen
Jubiläum gefolgt waren, was uns natürlich sehr
freute. In einer Gesprächsrunde erzählten die
Gäste, wie es ihnen an den anderen Schulen
gefällt. Es war schön zu hören, dass die Grund-
schulzeit in guter Erinnerung geblieben ist…
Was gab es noch für Höhepunkte im Haus der
Bildung? Die große Tombola mit tollen Preisen
unserer Sponsoren. Die Theatergruppe spielte
die Geschichte vom Hase und Igel und hatte
noch ein Puppenspiel einstudiert. Die Musiker
begeisterten mit ihren Stimmen und Instru-
menten das Publikum. In einer Modenschau
präsentierten die Schüler nicht nur unsere
Schulkleidung, sondern auch ihre selbst ent-
worfenen Kreationen. Der Förderverein machte
Fotos von den Besuchern in Schulkleidung von
damals. Die Yogagruppe zeigte ihr Können auf
den Yogamatten. Unsere Kleinsten aus dem
Kindergarten spielten das Stück von den drei

kleinen Schweinchen. In den Räumen der Kita
wurden fantasievolle Gesichter geschminkt
und eine Bastelstraße begeisterte die kleinen
Besucher. Gäste aus den weiterführenden
Schulen unseres Schulverbundes in Reinsdorf
experimentierten mit Bunsenbrennern und
chemischen Stoffen. Schulkleidung wurde an-
probiert und verkauft. Die leckeren und gesun-
den Köstlichkeiten von den „ Kräuterfrauen“
schmeckten Groß und Klein. In einem Zimmer
duftete es nach Kaffee und die Muttis der Klas-
se 1 hatten ein riesiges Kuchenbuffet aufge-
baut. Der Bär wurde aus seiner Höhle gelockt
– Eine Bärengeschichte, gespielt von unseren
jüngsten Schülern. Außerdem gab es für unse-
re Gäste neben der großen Hüpfburg noch vie-
les andere zu entdecken. Das war ein gelunge-
ner Tag, der viel zu schnell vorbei ging. Wir
danken dem Förderverein, Herrn Jaekel, Edel-
wäsche Fischer, Herrn Brüning, Herrn Schott,
den Kräuterfrauen, den Gästen unserer Reins-
dorfer Partnerschule, den Muttis der Klasse 1
und allen anderen Mitwirkenden. Durch die Be-
reitstellung vieler schöner Preise von der Spar-
kasse, den Wasserwerken Zwickau, den Stadt-

werken Meerane und der Kreisentsorgungs-
GmbH Vogtland KEV Falkenstein konnten wir
den kleinen Besuchern eine tolle Tombola an-
bieten. Team der Internationalen Grundschule
Crinitzberg

n Tag der offenen Tür an der Internationalen Grundschule Crinitzberg
    Eine kleine Schule und so viele kreative Köpfe!

Jedes Jahr freuen sich Kinder ganz besonders
auf Ostern. Nicht nur weil wieder einmal Ferien
auf dem Plan stehen, sondern auch weil der
Osterhase auf den Wiesen durchs Land hoppelt.
Auf seinem Weg durch Deutschland machte er
auch dieses Jahr wieder einen Halt in Bärenwal-
de und überraschte unsere Kinder der Interna-
tionalen Grundschule am Mittwoch, dem
12.04.2017. Bereits am frühen Morgen berichte-
te der ein oder andere scharfe Beobachter, ei-
nen kleinen, braunen Hase, ausgestattet mit ei-
nem großen Korb voller Leckereien, im Schulge-
lände gesichtet zu haben. Dementsprechend
war die Aufregung groß und man begab sich auf

Osternestsuche. Zur Freude aller hatte der flei-
ßige Osterhase, trotz der widrigen Wetterver-
hältnisse, ganze Arbeit geleistet und für jedes
Kind ein kleines Ostergeschenk hinterlassen.
Doch damit war noch nicht genug. Nach der
Osternestsuche wurden unsere Schülerinnen
und Schüler ein weiteres Mal überrascht. So er-
hielten sie endlich ihre Sportabzeichen, die sie
sich zum Sporttag hart erkämpft hatten. Feier-
lich nahmen sie von der Sportlehrerin Frau
Scharschmidt ihre Abzeichen in Bronze, Silber
oder Gold entgegen. Glücklich und stolz verab-
schiedete man sich anschließend in die wohlver-
dienten Osterferien. Team der IGC

n Happy Easter! Ostern an der IGC
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n Der IPS Spendenlauf

Am 30.03.2017 fand unser Spendenlauf bei wunderschönem Wetter auf
dem Sportplatz hinter der IPS Stollberg statt. Nach einer kurzen Erwär-
mung konnte der Spendenlauf gegen 15:15Uhr eröffnet werden. Unter
tosendem Beifall der Zuschauer und Eltern erfolgte der „Startschuss“
für den 60 minütigen Lauf. Die Kinder überraschten nicht nur die Eltern
sondern auch die Lehrer mit hervorragenden sportlichen Leistungen und
Durchhaltevermögen. Am 3. Mai 2017 war es dann endlich soweit, dass
wir einen Scheck im Wert von 1.650,75 EUR an Frau Theiling vom El-
ternverein krebskranker Kinder Chemnitz e. V. überreichen konnten.
Stolz und glücklich darüber, anderen mit ihrer eigenen Leistung geholfen
zu haben überreichten unsere Schülerinnen und Schüler den Betrag. Die
andere Hälte des "errannten" Ertrags kommt unseren Kindern selbst zu-
gute. Es werden davon u. a. weitere Spielgeräte für unser Außengelände
gekauft. Das Team der IPS bedankt sich ebenfalls bei allen fleißigen Läu-
fern und natürlich auch bei den zahlreichen großzügigen Spendern!

n International Book Day 2017

Am Book Day ging es rund um das
Thema „Bücher“. Dabei konnten
sich die Kinder an verschiedenen
Stationen ausprobieren. Die Einlei-
tung für diesen Tag übernahm Chri-
stine Heyne, Autorin des Buches
„Der kleine Buchfink und sein großer
Freund“. Das Buch handelt von ei-
nem großen Hund, welcher einen
Buchfink als Freund gewinnt. Das
Besondere dabei ist, dass die Ge-
schichte über den Hund der Autorin
erzählt, welchen sie als Gast für die
Kinder mitbrachte. Anschließend
konnten die einzelnen Stationen von den Kindern besucht werden. An
einer Station konnten sie Bilder zu selbstgeschriebenen Geschichten
zeichnen. An einer weiteren Station ging es um Comics. Hier hatten die
Kinder die Möglichkeit ihren eigenen Comic zu gestalten. An der Krimi-
station wurden die Kinder zu Detektiven ausgebildet und bekamen im An-
schluss einen Detektivausweis. Außerdem bereicherte unseren Tag eine
Lesehexe, die den Kindern erzgebirgische Abenteuer vorgelesen hat.
Auch ein Daumenkino und ein Lesezeichen konnte von den Kindern ge-
bastelt werden. Viel Spaß hatten die Kinder außerdem an der Märchenra-
testation. Für die Zweitklässler war es ein ganz besonderer Tag, denn sie
blieben über Nacht in der Schule. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrern
und Erziehern wurde bis spät in den Abend hinein gelesen, Pizza geges-
sen, Kindersekt getrunken und erzählt. Am nächsten Morgen gab es ein
leckeres gemeinsames Frühstück und nach dem regulären Unterricht am
Freitag gingen die Kinder glücklich und voller schöner Erinnerungen ins
Wochenende. Für die Kinder war es ein sehr erlebnisreicher Nachmittag
und wir freuen uns sehr auf den nächsten Book Day.
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Am heutigen Freitag durften wir ganz besonde-
re Gäste begrüßen. Keine geringeren als zwei
ausgebildete Fußballtrainer vom Deutschen-
Fußball-Bund führten mit ausgewählten Kin-
dern aus allen Klassenstufen unserer Primary
School eine neunzigminütige Trainingseinheit
durch. Angefangen von „Schwänzchenfanger“
in unterschiedlichsten Varianten zur Erwär-
mung,  über einen anspruchsvollen Geschick -
lichkeitparcour war alles dabei, was das Sport-
lerherz begehrt. Natürlich fand zum Abschluss
noch ein Fußballspiel statt, in dem sich alle Be-
teiligten intensiv um einen positiven Spielaus-
gang für ihre Farben ins Zeug legten. Am Ende
Freude auf der einen und Enttäuschung auf der
anderen Seite über das Ergebnis, doch trotz-
dem konnte sich jedes Kind persönliche Er-
folgserlebnisse durch den Einsatz von mehre-
ren Bällen verschaffen. Alles in allem war das

Geschehen von wenig Wartezeiten, vielen
Spielgeräten (Bällen) und unterschiedlichsten
Bewegungsformen geprägt, sodass alle Kinder
„mitgenommen“ und begeistert wurden. So
soll das sein!!! Das Ziel des DFB, Fußball mehr
und mehr in den Grundschulsport zu integrie-
ren, dabei aber nicht zu fußballspezifisch zu

werden wurde mehr als erreicht! Wir als Inter-
national Primary School möchten uns auf die-
sem Wege herzlichst bei dem Organisator Oli-
ver Skocki und den beiden Trainern André und
Eike für die tolle Durchführung bedanken und
hoffen natürlich auf eine neuerliche Berück -
sichtigung durch den DFB.

n DFB-Mobil an der IPS

It was an exciting three-day stay in the “Am Greifenbachstauweiher”
youth hostel in Homersdorf. Grade 3 enjoyed their trip, which was ac-
companied by early Spring weather. Most had been to Homersdorf be-
fore of course, but the magic of a class trip is the collective experience,
the talk, discovery, adventure and conversations as they learn together.
The theme of the class trip was “Die Räuber sind los” and like real thie-
ves, the children had to accomplish various tasks to prove their courage,
strength and intelligence.
The children particularly enjoyed building the emergency huts or shelters
in the middle of the forest followed by a walk in the darkness of the mire.
The highlight was the treasure hunt. Our “thieves” needed to use their
knowledge in using compass and interpreting coordinates to find the lo-
cation of the hidden treasure. They even had to prove and test their cou-
rage as the final stroke of finding the treasure. One of the activities was
grinding stone and polishing it into a beautiful gem. The last night was
spent with a bonfire and grilled stick bread and marshmallows with some
traditional songs. Thanks to some of the parents who prepared the bon-
fire. The class trip was also a part of the school’s English Camp; there-
fore, the students had the opportunity to practise their English commu-
nication skills by playing games and conversation with their teachers.
The students were praised by the youth hostel’s personnel for showing
their exemplary behavior all throughout the trip. We could also say that
the two Grade 3 classes grew together as they improved and developed
during different team building activities and games. After the trip, the stu-
dents can no longer wait for the next one.

n English Camp 2017
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Unter diesem Motto begingen die Schüler der
Klasse 8 der IOM ihre „Ceremony for admis-
sion in the circle of adults“ in der festlich ge-
schmückten Turnhalle unserer Schule. Es ist
schon zu einer schönen Tradition geworden,
dass die Eltern diese Feierstunde mit viel En-
gagement vorbereiten und unsere Bläserklas-
se die kulturelle Umrahmung übernimmt. Die
Festrede wurde von Herrn School gehalten.
Nach einer für alle bewegenden Veranstaltung
ging es dann bei wunderschönem Wetter vor
die Schule, um die mit Helium gefüllten und
mit Namen und Glückwünschen beschrifteten
Ballons steigen zu lassen. Dieser Tag wird si-
cher für alle lange in guter Erinnerung bleiben.   

Endlich erwachsen!

n Initiative „Gesundes Pausenbrot“ 

Erneut organisierten die Interna-
tionalen Schulen Meerane am
10.02.2017 einen großen Pausen-
brot-Tag für die Schüler. Damit
sollten alle Kinder über die Be-
deutung eines ausgewogenen
Frühstücks informiert werden,
denn leckere und nährstoffreiche
Pausenbrote fördern die Konzen-
trations- und Lernfähigkeit. Am
Aktionstag bereiteten die einzel-
nen Klassen Thementische zu be-
stimmten Produktgruppen (z.B.
Gemüse, Obst, Getreide, Milch,
gesunde Durstlöscher usw.) vor
und präsentierten die leckeren
Resultate im Speiseraum ihren
Mitschülern. An einem riesigen
Buffet konnten sich dann alle
Schüler ein Frühstück ihrer Wahl zusammenstellen. Bedingung war,
dass Obst oder Gemüse mit auf die Teller kam. So wurden individuelle
und leckere Pausenbrote hergestellt und es war für jeden Geschmack
etwas dabei. Traditionsgemäß erhielten die Schüler einer 5. Klasse je-
weils eines der schicken Aktionsshirts und durften für ihre Vorbereitun-
gen in die moderne Schülerübungsküche. Sie waren ganz begeistert
über die dort herrschenden hervorragenden Bedingungen. Zusätzlich
gab es für alle Schüler eine Trinkflasche, um zukünftig regen Gerbrauch
von unserem neuen Trinkbrunnen machen zu können. Natürlich durften
die „Kleinen“ auch das Buffet eröffnen. Ganz gesittet stellten sich da-
nach alle anderen Schüler an der „Essensschlange“ an. Diese Aktion
schließt sich an eine Reihe thematischer Veranstaltungen an wie
„Mach-Bar-Tour“, „Schlemme-rein“, „Cooking around Europe“ usw. Die
Pausenbrot-Kampagne wird bundesweit von der irischen Buttermarke
Kerrygold initiiert, welche die Kosten für die Lebensmittel übernimmt.
Dafür danken wir den Sponsoren herzlich. Andrea Harlaß

n My victory at “Jugend forscht“

On the 3rd and 4th of March, the regional competition “Jugend forscht
– Schüler experimentieren” took place in Chemnitz. Due to my mem-
bership in the “Bezirkskomitee Chemnitz zur Förderung mathematisch-
naturwissenschaftlich begabter und interessierter Schüler”, I got as-
signments that laid the foundations for my project. The tasks were chal-
lenging, but still easy to solve. Dr. Bitterlich from the district committee
made the proposal to present my project. A lot of people think it was
difficult, but I have done it, I won. With my project “Die Zerlegung von
Quadraten in Teilquadrate” I reached one of the first places. I´m very
happy and my parents and teachers are very proud of me. Max Bauer
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Bereits im November 2016 fanden, wie jedes Jahr, die Vorrunden zum
Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ statt. Die Schüler der
9. Klassen der Internationalen Oberschule Meerane (IOM) erhalten hier-
bei von den „Wirtschaftsjunioren“ 30 Multiple-Choice-Fragen zu den
Themen Politik, Wirtschaft, Internationales, Ausbildung, Finanzen und
digitale Wirtschaft. Im Umland von Glauchau nahmen etwa 330 Schü-
lerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil. Im Januar erhielten wir
die Nachricht, dass 2 Schüler zum Stechen um die besten 8 Plätze an-
treten durften. Lisa Prinz belegte dabei einen hervorragenden 2. Platz,
knapp geschlagen von einer Schülerin des Georgius-Agricola-Gymna-
siums in Glauchau. Am 21. März durfte sie für ihre tolle Leistung ein klei-
nes Geldpräsent entgegennehmen. Die Freude war umso größer, als wir
erfuhren, dass die Klasse 9 der Internationalen Oberschule Meerane in
der gesamten Klassenwertung als beste Oberschulklasse prämiert wur-
de, nur 0,6 Punkte hinter der besten Gymnasialklasse. Dafür erhielt die
Klasse eine „Geldspritze“ für die Klassenkasse. 

(I. Halenke; Klassenlehrerin Klasse 9; IOM)    

n Vorentscheid zum Wettbewerb 
der Wirtschaftsjunioren 

Wir fuhren vom 24.4.2017 bis zum 28.4.2017
zur Abschlussfahrt in die Bispinger Heide. Dort
erlebten wir viele spannende Dinge, aber dies
erklären wir gleich noch genauer.
Am Montag den 24.4. fuhren wir um 9 Uhr ge-
meinsam mit unserer Klassenlehrerin Frau Hof-
mann und Frau Kazzer an der Schule los. Da
Frau Kazzer an diesem Tag Geburtstag hatte,
aßen wir in der Mittagspause zusammen Ku-
chen. Die Fahrt dauerte ungefähr 5 Stunden
und wir kamen im Center Parc gegen 15:30 Uhr
an. Zuerst machten wir uns mit den Örtlichkei-
ten bekannt und richteten unsere Bungalows
ein. An diesem Tag aßen wir noch gemütlich zu
Abend und gingen zum ersten Mal in das Bad
"Aqua Mundo". Dienstag fuhren wir nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück nach Hamburg.
Dort hatten wir die Möglichkeit, uns selbststän-
dig Hamburg anzusehen. Abends besuchten
wir das Musical "Aladdin". Dieses Musical bot
uns eine Mischung aus wunderbarem Gesang,
orientalischer Musik und wunderschönem
Tanz. Es führte uns in eine andere Welt und er-
staunte uns alle sehr. Nach diesem tollen Tag
sind wir geschafft, aber glücklich wieder in un-
sere Unterkunft gefahren. Einen Tag später, al-
so Mittwoch, erlebten wir ein aufregendes
Abenteuer im Heidepark. Dort probierten wir
viele Achterbahnen aus, die uns auch viel Spaß
machten. Auch die neue Attraktion "Ghostbu-
sters" wurde von uns getestet. Unser Fazit: Es
macht sehr viel Spaß, aber die Grafik müsste
noch etwas verbessert werden. Da es erst in
der Testphase ist, war es trotzdem sehr gut.

Zum Schluss fuhren wir Wasserrafting, wo wir
ziemlich nass wurden. Am Abend konnten wir
aufgrund des Themas "Amerika" uns selbst
Burger gestalten. Danach ging es zum Baden
wieder in das "Aqua Mundo". Am Donnerstag
besuchten wir den Serengeti Park in Hodenha-
gen. Dort sahen wir viele exotische Tiere, wie
z.B. Giraffen und Flamingos. Aber es gab nicht
nur wilde Tiere dort. Unsere ganze Klasse fuhr
dann mit einer Mini-Achterbahn, die auch Spaß
gemacht hat. Danach erkundeten wir die wei-
teren Attraktionen des Parks, wie z.B. die Wild-
wasserbahn. Zum Glück schien an diesem Tag
die Sonne, wodurch wir schnell wieder trocken
wurden. Wir probierten auch den Autoscooter
aus und führten dort eine kleine Massenkaram-
bolage mit Frau Kazzer durch. Danach besuch-

ten wir auch den Affenpark. Einige von uns ha-
ben die Affen streicheln können. Wir fuhren ge-
gen 15:30 Uhr wieder in den Center Parc. Dort
aßen wir zusammen zu Abend und gingen zum
letzten Mal in das Bad. Um 9:15 Uhr traten wir
dann wieder den Heimweg an. Die Fahrt dau-
erte ca. 5 Stunden und wir kamen gegen 15:10
Uhr in Meerane an. Die Abschlussfahrt hat uns
großen Spaß gemacht und wir werden die Zeit
sehr vermissen. Wir finden es alle sehr schade,
dass dies unsere letzte gemeinsame Fahrt war,
trotzdem können wir immer wieder an die
schöne Zeit zurückdenken. Vielen Dank an
Frau Hofmann und Frau Kazzer!

Sarah Scheerer, Maria Walter Klasse 10

n Abschlussfahrt der Klasse 10
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n inTEC Leipzig – Eine Fachmesse, die auch
    Schüler der Internationalen Oberschule

Niederwürschnitz (ION) auf Berufe 
    mit Zukunft neugierig macht

Eine Fachmesse – nicht nur für Experten – so offen zeigte sich die inTEC
2017 in Leipzig auch gegenüber Schülern und interessierten zukünfti-
gen Nachwuchskräften. Neugierig gemacht von rotierenden Teilen an
CNC-Maschinen, Werkzeugmaschinen, der automatisierten Produktion
bis hin zu vor- und nachgelagerten Prozessen in der gesamten Ferti-
gungstechnik für die Metallbearbeitung, erhielten die Schüler viele Ein-
blicken in die innovative Wirtschaft bis über die Ländergrenzen hinaus.

Besonders interessant für die jungen Gäste war das repräsentative und
umfassende Angebot über das gesamte Spektrum der Fertigungstech-
nik speziell von Unternehmen der Umgebung. In den Ausstellungshal-
len erlangten sie Einblicke in das Leistungsspektrum der Firmen aus der
metallbearbeitenden Industrie und der Zulieferbranche, die auch spe-
zielle Angebote für jüngere Messebesucher mit nach Leipzig brachten.
Die Praxisberaterin der ION, Frau Otto, knüpfte Kontakte zu den aus-
stellenden Firmen, um diese für ein späteres betriebliches Praktikum,
für Betriebserkundungen oder vielleicht sogar für einen späteren Aus-
bildungsplatz als Basisbaustein nutzen zu können. Nicht immer ist es
einfach, sich für den richtigen Ausbildungsplatz zu entscheiden. Des-
halb sind Einblicke in die Vielfalt der Wirtschaft bereits jetzt so wichtig,
um bestehende und neue Berufsbilder unter anderem in der Metallbe-
arbeitung und Automatisierungstechnik näher zu bringen.

Katja Otto – Praxisberaterin Berufs- und Studienorientierung

n Eigenes Hörspiel produziert

Zwei spannende Tage verbrachten wir am 8. und 9. März diesen Jahres,
denn wir fuhren mit unserer Deutschlehrerin Frau Neubert nach Chem-
nitz zum SAEK (Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanäle) und
stellten ein Hörspiel her. Wochen zuvor mussten wir uns schon darauf
vorbereiten: In vielen Deutschstunden wurde der Text geschrieben. Am
ersten Tag durften wir schon unser eigenes Hörspiel produzieren, dazu
gingen wir in einen separaten Raum, dem Hörstudio. Jeder bekam Kopf-
hörer aufgesetzt und musste ins Mikrofon sprechen. Das war nicht so
einfach, denn wir mussten uns leise verhalten, weil jedes Papierknittern
zu hören war. Bei Versprechern mussten wir gleich nochmal die Text-
stelle ansagen, alles ganz langsam und deutlich. Aber es hat viel Spaß
gemacht. Ebenfalls suchten wir am ersten Tag passende Geräusche und

Musik heraus. Außerdem wurden wir eingewiesen, wie das Schneiden
des Hörspiels am Laptop funktioniert. Am zweiten Tag sind wir mit un-
serer Klassenlehrerin Frau Großer wieder zum SAEK gefahren. Dort an-
gekommen, setzten wir uns sofort an die Laptops und bearbeiteten die
Hörspiele. Zuerst mussten wir die einzelnen Szenen, hinsichtlich Laut-
stärke, Pausen usw. bearbeiten. Als wir fertig mit dem Rohschnitt waren,
begannen wir mit dem zweiten Teil des Schnittes. Zuerst fügten wir die
einzelnen Szenen zusammen. Nun mussten wir die Musik und die Ge-
räusche hinzufügen. Als wir fertig mit dem ganzen Schnitt waren, hörten
wir uns das Hörspiel noch einmal an, um sicher zu stellen, dass keine
Patzer drin sind. In der Schule am Freitag hörten wir uns alle Hörspiele
der einzelnen Gruppen an und waren begeistert, wie gelungen sie alle
waren.  Wir fanden das Projekt mit dem SAEK sehr interessant und
spannend. Wir hatten viel Spaß und haben uns gefreut, dass wir so et-
was ausprobieren durften. Klasse 7a
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n Keine Macht den Drogen!

Eine anonyme Umfrage unter den Siebtklässlern der ION beförderte Er-
schreckendes zutage: Knapp der Hälfte aller Schüler wurden bereits il-
legale Drogen angeboten. Der leichte Zugang zu Alkohol und Nikotin sei
fast schon „normal“ und so hatte fast jeder einmal Kontakt mit legalen
Rauschmitteln. Diese Erkenntnis veranlasste uns, mit unseren zwei sieb-
ten Klassen Anfang März eine Informationsveranstaltung zum Thema
„Drogenprävention“ mit der Polizei durchzuführen.
Herr Andreas Meixner stellte in einem 90-minütigen Projekt die Arbeit
der Polizei vor. Dabei erhielten Schüler einen Überblick über die gängig-
sten legalen und illegalen Suchtmittel sowie deren zum Teil verheerende
Wirkung auf den menschlichen Körper und vor allem die Psyche.  Wir
konnten uns anschauen, wie die gesundheitsgefährdenden Substanzen
aussehen. Anhand eines Films wurde verdeutlicht, dass auch Cannabis
keinesfalls leichtfertig als halblegaler „Stimmungsaufheller“ abzutun ist,
denn es ist die Einstiegsdroge Nummer 1 der meisten Süchtigen. 
Einige Fallbeispiele aus dem Erzgebirgskreis zum „Schnüffeln“ von Ga-
sen unterstrichen, wie teilweise leichtfertig Jugendliche mit für sie ein-
fach verfügbaren Substanzen umgehen. Sehr schnell landen sie dabei in
einem Teufelskreis aus Suchtdruck, falschen Freunden und Beschaf-
fungskriminalität.
Ziel der Veranstaltung und der Besprechung der Problematik im Unter-
richt war es, unsere Schüler stark zu machen, um deutlich „Nein!“ sagen

zu können. Die Vertiefung zum Thema Drogen und Sucht führen vor al-
lem die Fächer Ethik und Biologie in den kommenden Schuljahren fort.
Ein Elternabend, der ebenfalls unter der Beteiligung durch Herrn Meixner
stattfand, bildete den Abschluss unseres Projektes.

Tina Großer – Fachlehrerin Ethik und Klassenlehrerin 7a

n Our hiking day

On Wednesday 12th April 2017 we had a
great hiking day. First we started with an
Easter breakfast at school. Mrs Vogel had
hidden something that we had to find. At
9 o`clock the class 6a started walking to
the church in Stollberg. There we visited
the Easter Way. The priest told us about
the story of Jesus. It was really interesting.
After that we hiked to the Walkteich play-
ground. We had a lot of fun there. At 1
o`clock pm the hiking day ended and we
started happily into the Easter holidays.
Anna Sophie, Annalena and Lilly, class 6a

n Muttertagskonzert am 19. Mai 2017 

Am Freitag, den 19. Mai 2017 fand unser großes Highlight im „Bürgergarten“ in Stollberg statt. Ein
Muttertagskonzert zu Ehren aller Muttis und Omas wurde von über 85 Schülern des musischen Teams
bestehend aus Schulband, Chor und Tanzgruppe sowie der Musiklehrerin Manina Poitz vorbereitet.
Das Motto lautete „Seite an Seite, ein Leben lang...“. Ebenfalls eingeladen war die International Primary
School Stollberg, welche sich mit 87 Schülern sowie ihrem Musiklehrer Herrn Nothnagel und der
Schulleiterin Frau Blankenship-Küttner am Programm beteiligte. Mit drei englischen Liedern und einem
Tanz bereicherten sie das Konzert, wofür sie viel Beifall ernteten. Die Emotionalität war im voll besetz-
ten Bürgergarten bei jeder Darbietung spürbar. Knapp 170 Schüler der IPS und ION eröffneten den
Abend gemeinsamen mit dem SIS Song. Nach „ We have a dream“, einem Tuchtanz und den Liedern
„The Rose“ und „Cup- Song“ tanzten unsere Fünft- und Sechstklässler in ihren neuen bunten Kostü-
men nach dem bekannten rockigen Schlager „Ein Stern...“ einen Discofox. Alle Schüler der ION haben
diesen Tanz in Vorbereitung des Events freudig erlernt. Die Idee von Frau Poitz, die Zuschauer im An-
schluss an Fantasys „Hallelujah“  tanzen zu lassen, stieß auf große Begeisterung. Außer den Dance
Kids mischten sich alle Schüler unter das Publikum, um im Saal mit den Muttis, Omas, Kindern und
Gästen zu tanzen und zu schunkeln. Für einige Minuten war der Bürgergarten eine große Partymeile.
Im Anschluss daran überreichten alle ION-Schüler ihren Muttis und Omas bei der Musik „Das ist dein
Tag“ von Udo Jürgens eine Rose. Mit dem Song „Die immer lacht“ waren dann alle wieder mittendrin
im Konzert und konnten bei „Seite an Seite“ dank ausgeteilter Handzettel sogar mitsingen. Die Schüler
der IPS  stimmten begeistert in viele Songs, darunter „Tage wie diese“, ein. Mit bunten Tänzen wie
dem „Cheerleader- Tanz“, „Seven Years“, ein neuer sehr anspruchsvoller Stocktanz in tollen Kostü-
men, und Darbietungen der Schulband wie „Applaus“, „Stand by me“, „Wake me up“ und „Zombie“
bemerkte keiner im Saal, wie die Zeit verflog. Tim Wetterau, ein ehemaliger Schüler und bester Solo-
gitarrist vom vorigen Schuljahr, unterstützte die Band an der E-Gitarre. Die Musikklasse begeisterte
mit dem ABBA-Song „Slipping“ und der erarbeiteten Tanzchoreographie zu „Dancing Queen“. Es war
ein gelungener und unterhaltsamer Abend. Der verdiente Applaus ehrte die Schüler für eine tolle Te-
amleistung und die großen Anstrengungen. Alle Schüler und Gäste werden voller Stolz dieses einma-
lige Konzert in Erinnerung behalten. Manina Poitz (Musiklehrerin an der ION)
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n Berufs- und Studienorientierungsgang 
„Karriere hier - Plane deine Zukunft“

Am Mittwoch, den 01. März 2017 fand der Berufs- und Studienorien-
tierungstag im Rahmen der Berufsorientierungsprojekte mit Oberschu-
len und Gymnasien der Region beim Bildungswerk der Sächsischen
Wirtschaft gGmbH (bsw) unter Schirmherrschaft des Oberbürgermei-
sters der Großen Kreisstadt Werdau statt. Die aktuellen Klassen 8 der
IOS Neukirchen nehmen jedes Schuljahr am Aktionstag „Karriere hier –
Plane dein Zukunft“ teil. Die Veranstaltung zur Berufs- und Studien-
orientierung richtet sich besonders an Schüler der Klassenstufen 7 – 9.
Wir Schüler der Klassen 8a und 8b nahmen an diesem Berufsorientie-
rungstag gemeinsam mit unserer Praxisberaterin Frau Schlund und un-
serem Schulleiter Herrn Dittberner teil. Unternehmen folgender Bran-
chen nahmen an diesem Tag teil: Metall- und Elektroindustrie, Hotel-
und Gaststätten, Pflegeberufe und Soziales, Handel und Verkauf, Bü-
ro/Verwaltung, Lager/Logistik, Bau/Farbe/Holz, Textilindustrie, grüne
Berufe, Informationstechnik und der Dienstleistungssektor sowie die
Bundeswehr und Polizei. Ein besonderes Highlight dieser Veranstaltung
war der Info- und Experimente Truck der Technischen Universität
Chemnitz. Wir konnten zahlreiche Fragen stellen und erhielten sehr aus-
führliche und verständliche Antworten. Einige von uns haben an einem
Quiz teilgenommen. Wir hoffen, dass wir einen der Preise gewonnen
haben. Ich denke, dass für einige von uns Angebote dabei waren, die
mit ihren zukünftigen beruflichen Plänen übereinstimmen. Wir möchten
an dieser Stelle den Verantwortlichen des bsw Werdau danken, die uns
die Teilnahme an diesem Orientierungstag durch die Bereitstellung ei-
nes Busses ermöglichten. Leonie Peter Kl. 8a

n Auszeichnung aus Anlass der Woche 
der offenen sächsischen Unternehmen

Im April 2017 fand wie alljährlich die Woche der offenen sächsischen
Unternehmen als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Rahmen der
Berufsorientierung und -findung im Freistaat Sachsen statt. Nach dem
sich die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 - 10 im Rahmen
des WTH-Unterrichtes mit dem Veranstaltungsangebot der Firmen und
Einrichtungen bekannt gemacht hatten, meldeten sich zahlreiche Schüler
auch wieder im WTH-Unterricht über die jeweiligen online-Plattformen zu
den Veranstaltungen an. Damals konnten wir noch nicht wissen, dass der
Arbeitskreis Wirtschaft und Schule des Landkreises Zwickau in Auswer-
tung dieser Woche feststellte, dass unsere Schule in der Vorbereitung und
Beteiligung die beste Schule war. Als Auszeichnung erhielt unsere Schule
eine Urkunde, und die Berufswahlpässe für die künftigen 7. Klassen wur-
den vom Arbeitskreis unseren Schülern gesponsert. An dieser Stelle
möchten die Schülerinnen und Schüler sich recht herzlich bei unserer Pra-
xisberaterin, Frau Schlund, unserer Beraterin für Berufsorientierung, Frau
Kemptner und den WTH-Lehrern Frau Lünser, Herrn Weidhaas und Herrn
Stratmeier bedanken, die uns zu diesen Veranstaltungen beratend zur Sei-
te standen. Nina Rector und Leon Weigel, Klasse 9b

n Prävention ist wichtiger denn je

Wir Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a und 8b nahmen gemeinsam
mit Herrn Lörke und Herrn Dittberner an einer Präventionsveranstaltung mit
dem Namen Alkoholparcours teil. Zu dieser Veranstaltung lud die FAB Crim-
mitschau am 27.April diesen Jahres ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hatten für uns mehrere interessante Stationen vorbereitet, die uns über die
gefährliche Wirkung von Alkohol nicht nur informierten, sondern uns diese
Wirkung auch nachempfindbar machten. So haben wir verschiedene Brillen
aufgesetzt, die die Einschränkung der menschlichen Wahrnehmung simu-
lierten. Diese Brillen veranschaulichten uns, was es heißt, x-Promille Alkohol
im Blut zu haben. Wir sollten dann eine bestimmte Wegstrecke mit dieser
Brille zurücklegen und auf plötzliche äußere Einflüsse reagieren (ein Ball sollte
aufgefangen werden z. Bsp.). Kaum einer von uns konnte diese Strecke ge-
radeaus gehen oder den Ball auffangen oder sich kontrolliert bewegen. Das
war schon gruselig dieses Gefühl. Ein trockener Alkoholiker erzählte uns wie
der Alkohol sein Leben langsam aber unaufhaltsam zerstört hat, und wie
schwer es ihm gefallen ist von seiner Alkoholsucht wegzukommen. Für uns
war diese Beschreibung furchtbar und nur schwer zu begreifen, aber real.
Das waren die zwei Stationen, die uns am meisten die Gefahr des zuneh-
menden regelmäßigen Trinkens von Alkohol veranschaulichte. Wir waren
sehr dankbar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen interessanten
und erlebnisnahen Nachmittag, den man Jugendlichen in unserem Alter nur
weiter empfehlen kann. Kevin Häber (8a) und Selin Löffler (8b)



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Juni 2017 26

INTERNATIONALE OBERSCHULE NEUKIRCHEN

In der Theorie ist es ganz klar: „Lernen“ ist die
Aneignung von Wissen und Fähigkeiten. Aus
der praktischen Perspektive sieht die Realität
oft aber anders aus, denn das zu erlernende
Wissen lässt sich eben nicht immer schnell und
effektiv ins Gedächtnis übertragen. Wenn es
dann noch ums eigene Kind geht, sind Ärger
und Frustration bei einigen Familien meist
schon vorprogrammiert. Generationen prallen
aufeinander. Die eigenen elterlichen Erfahrun-
gen sind mit denen der Schützlinge nicht mehr
kompatibel und veranlassen die eine Seite zu
energischem Kopfschütteln, die andere hinge-
gen zu Verzweiflung und Lernangst. 
Abhilfe dabei will Jens Kühn vom LVB Lernen
e.V. aus Berlin schaffen und trug deshalb am
Mittwochabend, den 26.04. 2017 die wichtig-
sten Erkenntnisse zum Thema im FAB Crimmit-
schau vor. Wie lernen Schüler heute eigentlich?
Wofür interessieren sie sich und mit welchen
virtuellen Tricks kann man sie „packen“? Diese
Fragen beantwortete er anlässlich der Einla-
dung von Daniela Tautenhahn, der Vorsitzen-
den des Schulelternrates der IOS Neukirchen.
Dass die Materie den Zahn der Zeit erwischt, bewies die beachtliche Zahl der Anwesenden,

die aus über 60 Eltern, Kolleginnen und Kolle-
gen (u.a. Schulleiter Uwe Dittberner und des-
sen Stellvertreter Weidhaas) bestand.
Dabei wurden die wichtigsten Faktoren heraus-
gearbeitet, von denen sich Schülerinnen und
Schüler beeinflussen lassen. Angeführt werden
die modernen Lernstrategien von sogenannten
Lernvideos, die sich derzeit nicht nur in den so-
zialen Medien tummeln. Jugendliche schauen
sich diese kurzen Filme sehr gerne an und sind
dankbar für die mediale Abwechslung. So er-
fassen sie beispielsweise das ein oder andere
unregelmäßige Verb im Englischen schneller
oder können sich historische Jahreszahlen
besser einprägen. Allerdings erscheint die Ab-
lenkungsgefahr bei diversen Portalen zugege-
benermaßen recht hoch.
Um die Lernerfolge des eigenen Kindes zu er-
höhen, sei es wichtig, so Jens Kühn im zweiten
Teil seiner Ausführungen, die Lerntypen von-

einander zu unterscheiden. Da gäbe es z.B.
den sicherheitsliebenden Schüler, der im
Unterricht ständig nachfragt und dem Lehrer
gar eine didaktische Bürgschaft abverlangt.
Andere Eltern erkannten ihre Kinder hingegen
im unstrukturierten-chaotischen Lerntyp wie-
der, der zwar äußerst kreativ sei, seinen Schul-
tag aber nur schwer und unselbstständig orga-
nisiere. Mithilfe amüsanter Beispiele stellte
Kühn einzelne Stärken und Schwächen heraus
und erntete bei den Zuhörern eifriges Kopfnik-
ken, als diese den eigenen Sprössling und
manchmal auch sich selbst wiedererkannten.
Erfolgserlebnisse gelingen eben nicht, so die
Erkenntnis zweier unterhaltsamer Stunden,
wenn man ständig den pädagogischen Zeige-
finger erhebt. Hin und wieder sollten wir doch
auch an die eigene Schulzeit zurückdenken
und die einst hilfreichen Eselsbrücken auffri-
schen: „Iller, Lech, Isar und Inn…“ – oder wie
war das gleich nochmal? 

n „753 – Rom schlüpft aus dem Ei.“ – Kann man das Lernen lernen?

Wir Schüler der Klasse 9b begaben uns ge-
meinsam mit unserem Klassenlehrer, Herrn
Dittberner auf Klassenfahrt nach Weimar. Wäh-
rend unseres Aufenthaltes in Weimar waren wir
in der Jugendherberge "Maxim Gorki", nicht
weit vom Stadtzentrum untergebracht. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendher-
berge hatten nach unseren vorab geäußerten
Wünschen ein interessantes Programm für die-
se Tage zusammengestellt. Am ersten Tag
machten wir uns mit den Goethe- und Schiller
Genkstätten und Ausstellungen im National-
museum Weimar bekannt. Die Führungen
durch die Räume, die Erklärungen zu den Aus-
stellungsstücken und den dort zu sehenden
Dokumenten waren für uns als Schüler sehr
verständlich und nacherlebbar vermittelt wor-
den. In diesem Sinne stellten sie eine hervorra-
gende Ergänzung zu dem dar, was wir schon
im Literatur- und im Geschichtsunterricht er-
fahren hatten. Am Nachmittag hatten wir im
Rahmen unserer individuellen Freizeit weitere

Sehenswürdigkeiten, kuturelle Stätten und na-
türlich auch die Einkaufsmöglichkeiten der Stadt
zu erkunden. Der zweite Tag unseres Weimar-
Besuchs sah den Besuch der Mahn- und Ge-
denkstätten Buchenwald vor.Auch hier war
durch die Jugendherberge eine Führung für uns

organisiert worden. Auftakt des Besuchs der
Genkstätte bildete die Filmvoführung, die uns
mit den schrecklichen Ereignissen und Schik-
ksalen der Häftlinge in dem faschistischen Ver-
nichtungslager bekannt machte. Mit tiefer Be-
troffenheit und Erschütterung über die Bilder
und Interviews ehemaliger Häftlinge setzte sich
unser Besuch der Gedenkstätte fort. Herr Fied-
ler, der die Führung durch die Gedenkstätte lei-
tete, verstand es auf sehr emotionale und klar
verständliche Art und Weise uns diesen Ort nahe
zu bringen, denken wir nur an das Modell von
dem KZ-Gelände, das Krematorium, den Ap-
pellplatz, die Genickschussanlage, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen. Tief bewegt und ergrif-
fen, fuhren wir in die Herberge und bereiteten
uns auf die Heimreise vor. Wir möchten uns an
dieser Stelle bei unserem Klassenlehrer, Herrn
Dittberner bedanken, der uns diese Fahrt mit
sehr gegensätzlichen Erlebnissen und Eindrük-
ken organisierte, Aileen Krabacz und  Moritz
Gottsmann, Klasse 9b

n Weimar - eine Stadt der Literatur, aber auch Ort des mahnenden Gedenkens



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Juni 2017 27

INTERNATIONALE OBERSCHULE NEUKIRCHEN

Seit dem 08.Mai 2017 sind zwei Austauschschülerinnen für 8 Wochen an
der IOS Neukirchen zu Gast. Anastasia Smolina ist 16 Jahre alt und lebt in
der Stadt Tscherepowez und Maria Shilovskaja ist ebenfalls 16 Jahre alt
und wohnt ebenfalls in Tscherepowez. Beide Schülerinnen lernen an einem
Mädchengymnasium in einer 9. Klasse. Beide Schülerinnen haben sich
über das internationale Programm des Eingetragenen Vereins "Gastschüler
in Deutschland e.V." beworben. Das Programm steht unter dem Motto
"Wandel durch Begegnung". Da Anastasia und Maria an einem Mädchen-
gymnasium mit einer erweiterten Unterrichtung der deutschen Sprache ler-
nen, hoffen sie in den 8 Wochen an unserer Schule ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern. Beide Schülerinnen wohnen bei einer deutschen Gastfami-
lie, der Familie Matthes, in Neukirchen. Sie nehmen in ausgewählten Fä-
chern in unseren beiden 9. Klassen am Unterricht teil. Die Schülerinnen der

Klasse 9b betreuen unsere zwei Gäste während dieser Zeit. Wir erhoffen
uns durch diesen Austauschbesuch, mehr Neues und Interessantes über
das Land Russland und seine Menschen zu erfahren. Auch unser Sprach-
kurs Russisch freut sich schon sehr, mit den Gästen sprechen zu können.
Auch für mich als Kursleiter ist die Kommunikation mit Originalsprachlern
eine kleine Weiterbildung. Nach den ersten Tagen können wir einschätzen,
dass unsere Gastschülerinnen sich sehr wohl fühlen und der Unterricht für
sie eine echte Unterstützung darstellt, auf deutsch zu kommunizieren. In
dem wir diesen Austausch ermöglichen, beweisen wir, dass unsere Schule
zurecht das Siegel "Europa-Schule" erworben hat. Sollte es gelingen, wei-
tere Gasteltern zu gewinnen, so werden wir den Austausch mit Russland
ebenso fortsetzen wie wir es im Herbst mit ungarischen und italienischen
Schülern tun werden. Uwe Dittberner, Schulleiter

n Russische Austauschschülerinnen zu Gast an der Internationalen Oberschule Neukirchen

n Unser Sprachcamp Englisch
    Eindrücke unserer Schüler und Lehrer

Wir waren vom 26. bis 28. April in Langenwetzendorf in der Ju-
gendherberge „Zu den drei Tannen“. Das Thema des Englisch-
unterrichts waren unsere Sinnesorgane: Zunge, Haut, Augen, Na-
se, Ohren und die Funktionen. Es gab dazu viele Experimente und
wir haben schöne Sachen gebastelt. Die Zeit hat uns sehr gefallen.
Angelina Jungk, Klasse 5b

Es war vom 26.-28.4.2017. In den Englischstunden hatten wir die
Sinne dran und wir haben über die Sinnesorgane sehr viel geba-
stelt. Dabei kann man sehen, wie ein Ohr von innen aussieht. Wir
haben auch viele Experimente gemacht. Die Jugendherberge „Zu
den drei Tannen“ war gemütlich, das Essen war sehr lecker. In Lan-
genwetzendorf war es generell sehr schön. Wir haben eine Wan-
derung im Ort und durch den Wald gemacht und am Abend haben
wir ein Lagerfeuer genossen. Wir hatten sehr viel Spaß und haben
viel gelacht. Lisa Marie Jubelt, Klasse 5b

Unser Sprachcamp war in Langwetzendorf vom 26. – 28. April
2017. Herr Peter Kube war unser Lehrer. Er hat mit uns die fünf Sin-
ne behandelt. Zu jedem Sinn haben wir gebastelt und ein Experi-
ment durchgeführt. Am 27. April haben wir Holz gesammelt und
ein schönes Lagerfeuer gemacht. Am letzten Tag haben wir eine
Arbeit zum Thema „Sinne“ geschrieben. Klasse 5b

Für die Klasse 5a aus Neukirchen lief unser Englischcamp diesmal
etwas anders ab. So hieß es vom 10.-12. April nicht nur „WE SPE-
AK ENGLISH.“, sondern auch „HABLAMOS ESPAÑOL.“. Es war
sowohl für die Schüler, als auch für die beiden Lehrerinnen Frau
Hulinský (engl.) und Frau Wetzel (span.) eine besondere Erfahrung.
Wie sehr ähneln sich eigentlich unsere Sprachen? Kann man sich
das lästige Vokabellernen erleichtern, indem man aus den Voka-
beln der anderen Sprachen schöpft? Kommt man nicht durchein-
ander? Natürlich haben wir nicht nur Sprachen gelernt, es gab
auch viele Freizeitaktivitäten wie Biathlon, Klettern oder Malen in
einem richtigen Atelier. Ein Höhepunkt war der Grillabend mit den
Eltern, den wir gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen ließen. Scha-
de, dass die Sprachlager nur in Klasse 5 durchgeführt werden.
Klasse 5a
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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

Wir sind alle voller Vorfreude aufgestanden und
haben uns fertiggemacht. Es war ein anderer
Tag als sonst, denn wir machten einen Ausflug
in das „Jump House“ Leipzig. An diesem Tag
haben wir uns 8:30 Uhr am Hauptbahnhof
Zwickau getroffen und sind dann ca. 9:00 Uhr
in Richtung Leipzig losgefahren. Die Zugfahrt
dauerte ungefähr 1 Stunde. Danach mussten
wir 10 Minuten laufen bis wir dann endlich am
„Jump House“ ankamen. Nachdem wir reinge-
gangen sind und uns angemeldet haben, durf-
ten wir unsere Sportsachen und die dort ge-
kauften Socken anziehen. Der Park war im er-
sten Anblick anders als wir uns das vorgestellt
haben, denn er war noch größer als erwartet.
Wir haben einen Zettel bekommen auf dem
stand wie lange wir springen durften. Endlich
war es soweit. Fast alle Mitschüler liefen los
und schauten sich erst einmal um. Einige Kin-
der konnten leider nicht mit springen. Sie ver-
brachten mit Frau Lauterbach die Zeit nebenan
mit verschiedenen Spielen. Wir haben viele Sa-
chen ausprobiert. An jeder Station durften alle

Schüler 15 Minuten springen. Als erstes kam
ein Trampolinteil das „L- Förmig“ angeordnet
war, an dem man echt gute Tricks machen
konnte. Im ganzen Park war es leider untersagt
Rückwärts- und Doppel Saltos zu machen. Da-
nach gingen wir zu einem der acht Bereiche,
welcher sich Battlebox/Ninjabox nannte. Dort
musste man Hindernisse überwinden und Geg-
ner wegschupsen. Ich fande diese Station cool.
Danach gingen wir zu einem sogenannten
„Slamjump“ mit 18.000 Schaumstoffwürfeln!
Hier war das hineinspringen dank eines Tram-
polins einfach aber das heraus kommen sehr
schwer. Gleich nebenan war ein überdimensio-
nal Großes Luftkissen. Auf der anderen Seite
gab es dann den „Survivaljump“. Dieser war
wie ein Pool aufgebaut (aber ohne Wasser). In
dem äußeren Kreis befanden sich runde Pode-
ste, auf denen man stehen musste. In der Mitte
drehte sich eine Stange, an der auf Bein Höhe
noch eine Stange befestigt war. Über die mus-
sten wir, sobald sie bei uns war, springen. Wer
es nicht schaffte war raus. Man musste versu-

chen, wie es der Name schon sagt, zu überle-
ben (survive). Nebenan konnte man auch auf
einem Trampolin ein Paar Körbe werfen, bei
dem Trampolin Basketball. Zum Abschluss gab
es dann nur noch den „Völkerballjump“. Wir
konnten Völkerball auf Trampolinen spielen. 
Leider war die Zeit viel zu schnell vorbei. Wir
gingen uns dann wieder umziehen und verlie-
ßen diese coole Location. Da das Springen
sehr hungrig gemacht hat, liefen wir zum „Le-
o’s“. Dort durfte sich jeder bestellen was er
wollte. Es gab z. B. Pizza, Burger und Schnit-
zel. Alles sah sehr lecker aus. Frisch gestärkt
ging es dann zu Fuß wieder zurück zum Haupt-
bahnhof. Da die Zeit knapp war, mussten wir
leider ohne noch einmal shoppen gehen zu
dürfen gleich in den Zug nach Hause steigen.
In Zwickau angekommen warteten schon un-
sere Eltern, die uns abholten. Dieser Wander-
tag war echt klasse und mal was ganz anderes.
Wir möchten uns dafür bei unserer Klassenleh-
rerin Frau Höfer und Frau Lauterbach bedan-
ken. Jason Kircheis 7 IOR

n Ausflug der Klasse 7 IOR in das „Jump House“ Leipzig am 11.04.2017

„Fliegen haben 6 Beine, Spinnen ha-
ben 8 Beine. Zusammen haben 3 Flie-
gen und 2 Spinnen genauso viele Bei-
ne wie 9 Hühner und (A) 2 Katzen (B)3
Katzen (C ) 4 Katzen (D)5 Katzen (E) 6
Katzen“

Das war eine Aufgabe für die Klassen 5/6 im
diesjährigen Känguru-Wettbewerb der Mathe-
matik. Diese Multiple-Choice-Aufgaben sollen
vor allem Freude an der Beschäftigung mit Ma-
thematik wecken – und es gibt auch dieses
Jahr nur Gewinner, denn alle Teilnehmer haben
eine Urkunde mit der erreichten Punktzahl und
einen Erinnerungspreis erhalten - für die Be-
sten gibt es Spiele und T-Shirts. Die Idee für
diesen Wettbewerb kommt aus Australien und
wurde von zwei französischen Mathematikleh-
rern nach Europa geholt. Zu Ehren der austra-
lischen Erfinder wurde er "Kangourou des Ma-
thematiques" (Känguru der Mathematik) ge-
nannt. Der internationale Känguru-Tag war die-
ses Jahr der 16. März 2017. Der Wettbewerb
„boomt“, weil viele Schüler daran richtig Spaß
haben. Das Internationale Gymnasium Reins-

dorf und die Internationale Oberschule Reins-
dorf beteiligten sich mit über 100 Schülern be-
reits zum neunten Mal an diesem mathemati-

schen Wettbewerb, um neben dem Sprachen-
schwerpunkt auch den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich zu fördern. Be-
sonders erfolgreich war in diesem Jahr Salome
Ullmann aus der Klasse 5 IGR. Mit 97,5 Punk-
ten war sie nicht nur die Beste ihrer Klasse,
sondern gewann gleichzeitig einen 1.Preis in
der deutschlandweiten Auswertung und das T-
Shirt für den größten Kängurusprung, d.h. die
meisten nacheinander fehlerfrei gelösten Auf-
gaben. Herzlichen Glückwunsch allen erfolgrei-
chen Teilnehmern und unserer Preisträgerin.

Die jeweils Besten in ihren Klassenstufen
sind:

Salome Ullmann (Klasse 5 IGR)
Jolina Tautenhahn (Klasse 6 IGR)
Paul Steinert (Klasse 7 IGR)
Annelina Tümpel (Klasse 8 IGR)
Max Horn (Klasse 9/1 IGR)
Loreena Behr (Klasse 10/2 IGR)
Maurice Templin (Klasse 11 IGR)

Jörg Eidner – Fachlehrer Mathematik 
PS: (Antwort C ist richtig)

n Das Känguru der Mathematik war wieder da
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n Frühlingskonzert am 18.05.2017

Es ist schon fast eine lieb gewordene Tradition - im Frühling findet ein
Konzert für die Senioren des „Katharinenhofs“ Reinsdorf statt. Gestaltet
wird dies von den großen und kleinen „Künstlern“ des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf und der Internationalen Oberschule Reinsdorf.
Mit viel Fleiß haben die Schülerinnen und Schüler der Musikgruppen von
Frau Sera und Frau Kunz sowie unter Leitung von Herrn Pöhland der
Schülerchor und der Lehrerchor gelernt und geprobt, so dass die Auffüh-
rung eine gelungene Veranstaltung wurde. Als kleine Aufmerksamkeit er-
hielten die Senioren eine Serviette mit dem Text der Strophen 5 bis 10
von „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Die Strophen 1 bis 5 haben
wir alle gemeinsam gesungen. Der Leitung des Seniorenheims „Kathari-
nenhof“ danken wir, dass wir uns präsentieren durften sowie das an-
schließende Kaffeetrinken und den Senioren für ihre Aufmerksamkeit.  Wir
hoffen, dass es auch allen Spaß und Freude bereitet hat.

Die Mitwirkenden des IGR und der IOR

n Gemeinsames Musizieren bringt Freude 

Zum Ende des Schuljahres 2016/2017 waren unsere Musikgruppe und
auch der Schüler- und Lehrerchor unserer Internationalen Schulen
Reinsdorf unterwegs, um Frühlingsstimmung und Freude in Senioren-
einrichtungen unserer Region (Reinsdorf und Silberstraße) zu bringen.
Nach den Winterferien haben wir begonnen, ein fast einstündiges ab-
wechslungsreiches Programm mit vielen bekannten internationalen
Volksliedern und Hits zu erarbeiten. Alle Mitwirkenden hatten sich gut
darauf vorbereitet. Die Zuschauer verfolgten aufmerksam unsere Dar-
bietungen und die Einladung zum Mitsingen wurde gern angenommen.
Mittlerweile ist es schon zur festen Tradition geworden, dass neben un-
seren Weihnachtsauftritten auch zum Abschluss des Schuljahres unse-
re SchülerInnen ihre musikalischen Fähigkeiten zeigen und das bisher
im GTA „Musik“ Erlernte in der Musikgruppe oder auch als Solist prä-
sentieren können. Allen Sängern/Sängerinnen, Musikanten, den Heim-
bewohnern und auch dem Pflegepersonal haben diese musikalischen
Nachmittage sehr gut gefallen. Besonders schön war, dass im „Katha-
rinenhof“ Reinsdorf unser 3-stimmiger Lehrer-Schüler-Chor mitwirkte
und somit ein Höhepunkt in unserem Programm war.
Bedanken möchten wir uns bei Loreena, Alessia und Cinzia Behr, Robin
Friedrich, Michelle Schürer, Pauline Jonas, Hannah Lenk, Rahel Uhl-
mann, Lisa und Judith Hiepko für ihr Engagement in unserer Musikgrup-
pe und auch für ihre Solo-Beiträge auf verschiedenen Instrumenten wie
Keyboard, Klavier, Akkordeon, Gitarre, Querflöte, Klarinette, Trompete
und Flöte. Ein herzliches Dankeschön ebenso an unseren Schüler- und
Lehrerchor unter Leitung von Herrn Christian Pöhland. 

Nach den Ferien startet ab September wieder unser GTA Musik 

- Gitarre (Liedbegleitung) für Anfänger 
- Gitarre für Fortgeschrittene / Musikgruppe
- Keyboard/Klavier für Anfänger
- Keyboard/Klavier für Fortgeschrittene (für SchülerInnen mit Vor-

kenntnissen)
- Akkordeon 

Die Kursdauer beträgt ca. 15 Unterrichtseinheiten (14-tägig in der A-
bzw. B-Woche). Interessenten melden sich bitte zu Schuljahresbe-
ginn bei den Kursleiterinnen Frau Sera und Frau Kunz bzw. über
den Klassenleiter an.

K. Sera
Kursleiterin

Am Freitag, dem 12.05.2017, fand anlässlich des Tages der Generationen
auf dem Gelände des Reinsdorfer Rathauses eine Feier für Alt und Jung
statt. Eingeladen waren der Reinsdorfer Kindergarten, die Bewohner des
Seniorenpflegeheims Katharinenhof, die Reinsdorfer Lebenshilfe sowie
die Klasse 7 IGR und einige Schüler der Klasse 8 IOR von den Interna-
tionalen Schulen Reinsdorf. Wir Schüler liefen nach dem Ende der zwei-
ten Schulstunde zum Katharinenhof und holten die Senioren dort ab.
Dann spazierten wir zusammen mit ihnen in Begleitung der freiwilligen
Feuerwehr eine kleine Runde durch die Wiesenaue bis zum Reinsdorfer
Rathaus, bei dem die zentrale Feier stattfinden sollte. Jede der Einrich-
tungen hatte ein kleines Programm vorbereitet. Wir haben zusammen mit

Herrn Pöhland drei Frühlingslie-
der einstudiert und gesungen,
die Vorschulgruppe des Kinder-
gartens und die Senioren run-
deten das Programm mit Lie-
dern und Gedichten ab. Als An-
denken und Zeichen des Früh-
lings bekam jede Einrichtung ei-
ne speziell präparierte Holzpa-
lette, die man mit bereitgestell-
ten Blumen bepflanzen und mit-
nehmen konnte. Anschließend
verteilten wir Schüler das Essen
– es gab Kartoffelsuppe aus der
Gulaschkanone - und als alle
fertig waren, brachten wir die
Senioren zurück zum Kathari-
nenhof. Mein Fazit ist, dass die-
ser Tag der Generationen viel
Spaß gemacht hat und sicher
auch für die älteren Menschen
eine willkommene Abwechs-
lung geboten war.
Luise Winter und die Klasse 7
IGR

n Generationen treffen aufeinander
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Ganz nach diesem spanischen Sprichwort ist
es an den Internationalen Schulen Reinsdorf
bereits zur Tradition geworden, dass die Kinder
der fünften Klassen im Frühjahr für drei Tage in
ein Sprachcamp fahren. Auch in diesem Jahr
wurde diese aufrechterhalten. Die einunddrei-
ßig Kinder der Klassen 5 IOR und 5 IGR ver-
brachten drei wunderschöne Tage im Schul-
landheim „Kleeblatt“ in Ebersbrunn bei Zwik-
kau. Hier konnten sie sich, ob nun draußen in
freier Natur oder in dem liebevoll gestalteten
Aufenthaltsraum des Schullandheimes, inten-
siv mit Hilfe ihrer Lehrer auf die Erlernung der
englischen und spanischen Sprache konzen-

trieren. Es wurden auf spielerische Weise The-
aterstücke in beiden Sprachen einstudiert, Ku-
lissen sowie Requisiten gezeichnet oder geba-
stelt und mitgebrachte Kostüme anprobiert.
Spiel und Spaß kamen im Sprachcamp eben-
falls nicht zu kurz. Übungspausen wurden aus-
giebig zum Fußball oder Volleyball spielen, zum
Trampolin springen oder einfach nur zum in der
Hängematte liegen genutzt. Es konnte viel gere-
det und sich ausgetauscht werden, so dass sich
die Kinder auch klassenübergreifend noch besser
kennenlernten. Ein Nachmittagsausflug in den
Tierpark Hirschfeld und ein Lagerfeuer am letzten
Abend rundeten die drei Tage ab und die Kinder
konnten anschließend in die restlichen noch an-

strengenden Schulwochen vor den großen Ferien
starten. Die beiden im Sprachcamp erlernten
Theaterstücke werden beim diesjährigen Begeg-
nungsnachmittag mit den neuen fünften Klassen
des Schuljahres 2017/18 am 8. Juni 2017 in den

Internationalen Schulen Reinsdorf aufgeführt.
„Break a leg“, „rómpete una pierna“ oder wie
man in Deutschland hinter den Kulissen des The-
aters sagen würde: „Toi Toi Toi“!

Dr. Annekatrin Voit, Klassenleiterin der 5 IGR  

n Entre col y col lechuga – etwas Ablenkung kann nicht schaden

n Spanischunterricht einmal anders

Mit viel Freude und Interesse hat die Klasse 7 unseres Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf in der letzten Woche den Spanischunterricht im
wahrsten Sinne des Wortes genossen.  Um im Unterricht nicht nur die
Sprache, sondern auch etwas über Kultur und Gepflogenheiten des
Landes anschaulich zu lehren, hat Frau Poggioli mit den Schülerinnen
und Schülern in unserer erst im Februar diesen Jahres eingeweihten
Lehrküche Gerichte gezaubert. So gab es Tapas und andere Spezialitä-
ten. Natürlich durften die leckeren Sachen auch gegessen werden, so
dass nicht nur die Köpfe, sondern auch die Mägen am Ende des Unter-
richts gefüllt waren.
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n Unsere Klassenfahrt
2017

Vom 24.04.2017 bis zum 28.04.2017 wa-
ren wir, die Klasse 7 IGR, in Begleitung
von Herrn und Frau Klose auf Klassen-
fahrt im schönen Spreewald. Unsere Rei-

se begann am Montag früh am Zwickauer
Hauptbahnhof. Von dort aus fuhren wir
mit dem Zug über Leipzig nach Cottbus.
Der Bus brachte uns danach in die Ju-
gendherberge Burg, so dass wir gegen
Mittag dort ankamen. Nach dem Mitta-
gessen bezogen wir die kuschligen Finn-
hütten und machten einen Ausflug in den
Ortskern. Am Dienstag unternahmen wir
eine lange Fahrradtour mit einem Spree-
waldscout. Dabei lösten wir Aufgaben,
die unseren Teamgeist stärken sollten.
Mittwoch, 26.04.2917, starteten wir eine
anstrengende Kanutour durch die ver-
wundenen Wassergräben des Spreewal-
des. Am Donnerstag besuchten wir den
örtlichen Bismarckturm und machten ei-
ne tolle Selfie-Challenge in eingeteilten
Gruppen. Am Abend packten wir unsere
Koffer und bereiteten uns auf die Abreise
am nächsten Tag vor. Nach dem letzten
Frühstück in der Jugendherberge reisten
wir Freitagmorgen ab und kamen mit ein-
stündiger Verspätung gegen 1 Uhr mit-
tags wieder in Zwickau an.
Ich fand die Klassenfahrt sehr gelungen,
weil unsere Ausflüge sehr aufregend wa-
ren und uns auch das Wetter nicht im
Stich gelassen hat. Melia Schmidt 7 IGR

n Klassenfahrt der 9 IOR nach Berlin

Am Morgen des 24. April begann unsere Erkundungsfahrt der Bundeshauptstadt. Die Klasse 9 der
Internationalen Oberschule Reinsdorf brach mit ihrem Klassenlehrer Herrn Becher und Frau Göbel
in Richtung Berlin auf. Dort angekommen, ging es zunächst in unser Hostel. Anschließend konnten
die Schüler auf eigene Faust den Stadtteil Charlottenburg erkunden. In den folgenden Tagen ging
es unter anderem nach Hohenschönhausen, wo wir ein ehemaliges Gefängnis der Stasi besuchten,
zum Alexanderplatz, dem Reichstag, einen Stück der Berliner Mauer und vielen anderen Orten.
Durch die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain hatten wir eine ganz tolle Führung. So lernten wir
auch das „bunte“ Berlin kennen. Der Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes war der Blick auf
die Hauptstadt von oben. Wir haben uns Berlin von der Besucherplattform des Berliner Fernseh-
turms angesehen. Angela Merkel haben wir allerdings nur bei Madame Tussauds gesehen. Wir hat-
ten also 5 schöne und informative Tage in Berlin. Wir freuen uns schon auf die nächste Klassenfahrt.

n Nuestro viaje de estudios a Berlín

Del 24 de abril al 28 de abril de 2017 estuvimos de viaje de estudios en Berlín. El lunes por
la mañana tomamos el tren y nos dirigimos a Berlín. Al mediodía llegamos a la estación central.
Luego fuimos a nuestro hostal en Charlottenburg para dejar nuestro equipaje y ver nuestras
habitaciones. Enseguida se nos permitió explorar este barrio e ir de compras. El martes de-
spués del desayuno nos fuimos al campo de concentración en Hohenschönhausen. A conti-
nuación quedamos en la plaza “Alexanderplatz” para tener tiempo libre y descubrir el entorno
independientemente. Entonces un guía de la ciudad nos mostró el barrio de Kreuzberg. El mi-
ércoles nos fuimos a la plaza “Potsdamer Platz” para mirar las curiosidades como “el Ayun-
tamiento rojo”, “la Puerta de Brandenburgo” o “la Columna de victoria”. Como último destino
nos encontramos en el museo de cera “Madame Tussauds”. Vimos un montón de figuras de
cera famosas como Taylor Swift, Miley Cyrus, Elyas M’Barek, George Clooney, Brad Pitt, Mi-
chael Jackson, Angela Merkel y muchas más. El jueves subimos “la Torre de televisión” y mi-
ramos la ciudad desde arriba. Por la tarde otra vez nos fuimos de compras en Charlottenburg.
El viernes salimos del hostal muy temprano y volvimos a Zwickau en tren. En total nuestro
viaje de estudios fue muy hermoso y impresionante y también aprendimos muchas cosas
nuevas.  Escrito por: Sophie Henke, Laura Wötzel, Kira Wachs y Marissa Möckel
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n Jugend trainiert 
    für Olympia – Fußball

Unsere fußballbegeisterten Schüler der
Klassenstufen 6 bis 9 waren wieder einmal
gefragt, ihr Können unter Beweis zu stellen.
Diesmal ging es im Rahmen von „Jugend
trainiert für Olympia“ an einem verregneten
Mittwoch vor den Osterferien um die Qua-
lifikation für das Regionalfinale in Eilen-
burg. Der Sieger wurde dabei aus 9 Mann-
schaften, die aus der Region Borna anrei-
sten, ermittelt. 
In der Vorrunde trafen wir auf die Teams der
Oberschule Regis-Breitingen und des
Gymnasiums Groitzsch. Die Groitzscher
waren sogleich eine große Herausforde-
rung, die unseren Spielern einiges abver-
langte.  Aufgrund fehlender Organisation in
der Verteidigung und mangelnder Durch-
schlagskraft vor dem Tor konnten wir nur
wenig ausrichten und verloren folgerichtig
das Spiel mit 2:0. Der Turniermodus räumte
uns jedoch noch weitere Chancen ein. Die-
ser sah vor, dass auch der 2.- und 3.-Plat-
zierte der Gruppe in einer Zwischenrunde
um den Einzug in die Finalrunde für die
Plätze 1 bis 3 mitspielte. 
In der zweiten Begegnung der Vorrunde
trafen wir auf die Oberschule Regis-Breitin-
gen. In diesem Spiel verteidigten wir we-
sentlich besser, allerdings ließen wir zu vie-
le Torchancen liegen. Dennoch gelang der
Mannschaft das eine Tor, das zum Sieg
reichte. Als Gruppenzweiter der Gruppe 3
zogen wir in die Zwischenrunde ein, in der
wir zunächst gegen das Freie Gymnasium
Zwenkau und danach gegen das Gymna-
sium am Breiten Teich Borna antreten mus-
sten. Beide Spiele endeten mit 0:0 nach
der regulären Spielzeit, sodass sie vom Elf-
meterpunkt entschieden wurden. Hatten
wir gegen Zwenkau noch die besseren Ner-
ven, war Borna im Spiel und auch beim an-
schließenden Elfmeterschießen die besse-
re Mannschaft.
Somit spielten wir in der Finalrunde die
Plätze 4 bis 6 gegen die Oberschule Mar-
kleeberg und das Gymnasium Markran-
städt aus. Im ersten Spiel trafen zwei
gleichstarke Mannschaften aufeinander,
weshalb die Partie mit 0:0 ausging. Da es
sich um eine Gruppenphase handelte, wur-
den keine Elfmeter geschossen. Das letzte
Spiel gegen die Oberschule Markleeberg
konnten wir mit viel Einsatz und starkem
Willen mit 1:0 für uns entscheiden.
In einem sehr ausgeglichenen Turnier, das
in der Mannschaft aus Groitzsch einen wür-
digen Sieger fand, erspielten wir uns einen
zufriedenstellenden 4. Platz. Erneut haben
unsere Schüler mit Fairness, Ehrgeiz und
viel Einsatz überzeugt.

(Ch. Drechsler, Sportlehrer IGG/IWG)

n Vom Haushuhn übers Meerschweinchen bis zum Pferd

Die Schüler der Klassen 5 des IGG bereiteten als Abschluss zum Themenbereich der Vögel einen
Kurzvortrag zu einer Art ihrer Wahl vor. Gleichzeitig war die Vortragsserie auch der Einstieg in die
Thematik der Säugetiere, da auch zu dieser Tierklasse Präsentationen gehalten wurden. Anschau-
lich und sehr gut vorbereitet sprachen die Kinder zum speziellen Aussehen, Lebensraum sowie
zur internationalen Verbreitung, Nahrungsgrundlage und zu möglichen Gefahren der Tierarten. Bei
einigen Vertretern der Vögel und Säugetiere konnten den Mitschülern sogar interessante Fakten
über die Namensgebung oder die menschliche Nutzung verraten werden. 
Als besonderes Highlight war es erlaubt, das eigene Haustier zum Vortrag mit in die Schule zu
bringen! So roch es in der einen Woche im Keller etwas nach Zwerghaushuhn und in der nächsten
Woche nach einer Mischung aus Zwergschnauzer, Hauskatze, Meerschweinchen und Cavalier
King Charles Spaniel. Interessant war es für die Schüler, die Tiere live vor Ort zu sehen, zu riechen
und anzufassen. Der ein oder andere hörte artspezifische Geräusche, die von den Vortragenden
umfangreich erklärt wurden. Der große Dank gilt an dieser Stelle allen Großeltern, Eltern und Ver-
wandten, die die Tiere in die Schule brachten, betreuten und im Anschluss wieder in ihren ge-
wohnten Lebensraum fuhren.  (A.-M. Klopfer, unterrichtende Biologielehrerin) 

n Praktikum der 9. Klassen 

In der Zeit vom 27.03. bis 06.04.2017 absolvierten die Schüler der 9. Klassen ein zweiteiliges Prak-
tikum. Die erste Woche verbrachten sie dabei in selbst gewählten Unternehmen, übernahmen klei-
ne Aufgaben und erhielten so Einblicke in die reale Arbeitswelt abseits des Schulalltags. Für die
zweite Woche hatte unser bewährter Partner, die Deutsche Angestellten-Akademie Borna ver-
schiedene Exkursionen zur Berufsorientierung organisiert. So fuhren wir am Montag zum MDR
nach Leipzig, am Dienstag zum Vattenfall-Kraftwerk in Lippendorf. Für Mittwoch stand eine Aus-
fahrt in die Studienakademie Leipzig auf dem Plan und am Donnerstag ging es zur Druckerei der
Leipziger Volkszeitung. Groß war die Freude auch darüber, dass uns noch eine Exkursion ins
BMW-Werk Leipzig, am Montag nach den Osterferien erwartete. Diese eigenen Praxiserfahrungen
in verschiedenen Berufsbereichen sollen die Schüler und Schülerinnen weiter in ihren Vorstellun-
gen für Ausbildung oder Studium schärfen. Wir danken der DAA und ihren Ausbildern für ihr En-
gagement, für die interessanten Praxistage und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit.
(S. Jäger, Ansprechpartnerin Berufsorientierung IGG/IWG)
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n Licht – Kamera – Action: Klasse 8a 
    ab jetzt im Showbusiness

Kurz vor den Osterferien begab sich die Klasse 8a des IGG für drei Tage
auf Klassenfahrt nach Erfurt. Wie es der Name unserer Unterkunft (Me-
dienherberge Erfurt) bereits vermuten lässt, beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler mit einem Medium genauer: dem Film. Sie
erhielten in zwei Projektgruppen Einblicke in die Welt der Filmproduk-
tion und erstellten in nur 48 Stunden zwei Kurzfilme. Ein großes Dan-
keschön gilt an dieser Stelle den beiden Medienpädagogen von den
Filmbuddys. Durch sie erlangten unsere Jugendlichen das technische
Know-How wie beispielsweise Kameraeinstellungen, Lichtverhältnisse,
Drehbuch, Szenenplanung und eine Einführung in die Postproduktion.

Die Stadt selbst erkundeten wir in der Abenddämmerung gemeinsam
mit einem sogenannten „Erfurter Tratschweib“. In traditionellem Ge-
wand zeigte sie der Klasse wichtige historische Standorte und ver-
knüpfte trockene Geschichte mit so mancher lustiger Anekdote, sodass
wir nun sogar erklären können, wie die Redewendungen „die Kurve
kratzen“ oder „steinreich“ entstanden sind. Einen würdigen Abschluss
des Tages bot darüber hinaus der Besuch des Rummels, der beispiels-
weise für Niklas „das absolute Highlight“ darstellte, auch wenn einige
der Drehwurm packte.

Am nächsten Tag stand der Besuch des Landesfunkhauses an. Sei es
die Livesendung im Radio, der Blick hinter die Kulissen der täglichen
Nachrichten oder das Zusammenfügen der einzelnen Bilder vor Ort: Wir
konnten wirklich überall einmal einen Blick hineinwerfen. Dabei zer-
platzte der ein oder andere Kindheitstraum, wenn sich der Baum von
Singas und Juris allabendlicher Sendung im Kika plötzlich in einer gro-
ßen Halle voller Technik und Scheinwerfern befindet und der fliegende
Stern gar nicht existiert. Annalena schaut die Sendung oft mit ihrer klei-
nen Schwester und war überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, wie viel
Arbeit allein in der Dekoration steckt, aber wie klein es dann doch vor
Ort wirkt.“ Glücklicherweise trugen unsere Jugendlichen den Realitäts-
check mit Fassung.
Wir sagen Tschüss und Danke zu Maus, Elefant und Bernd das Brot!
(R. Möller, Referendar) 

n Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb 
des Börsenvereins 

    des Deutschen Buchhandels

„Wer Bücher schenkt, schenkt Wertpapiere.“
Erich Kästner

Emily-Chantal Drechsler
(6a) hat das IGG dieses Jahr
am 04.02.2017 im Kreisent-
scheid des Vorlesewettbe-
werbs vertreten. Sie war ei-
ne von 23 der besten Lese-
rinnen und Leser des Land-
kreises, die gegeneinander
antraten. Mit viel Spaß und
Freude in der Stimme hat
Emily aus dem Buch „Har-
riet – versehentlich berühmt:
Mode ist ein glitzernder
Goldfisch“ von Holly Smale
vorgelesen, sodass es erfri-
schend war, ihr zuzuhören.
Als Auszeichnung erhielt sie
eine Urkunde und ein weite-
res lustiges Buch. 
(S. Paul, Deutschlehrerin 6a)
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„Stolen Sound“: 
n Erster Live-Auftritt unserer Schulband

Feuertaufe bestanden: Den ersten Live-Auftritt außerhalb schulischer
Veranstaltungen hat unsere Schulband „Stolen Sound“ am 13.04.2017
erfolgreich über die Bühne gebracht. Vor kleinem, aber begeistertem Pu-
blikum spielten wir anlässlich des Jubiläums der Turner des TSV 1847
Geithain und legten einen starken Auftritt hin. Der tatkräftigen Unterstüt-
zung Herrn Tauberts sei Dank war unser Treff mit stimmungsvollem Licht
in Szene gesetzt und der Ton sauber abgemischt. So animierten wir die
Gäste mit rockigen Coversongs à la „Smells Like Teen Spirit“ oder „Use
Somebody“, aber auch ruhigen Klassikern wie „Wonderwall“ und „I See
Fire“ zum Tanzen und erlebten einen fantastischen Abend. Weitere Auf-
tritte sind in Planung. 

(J. Völs, Leiter GTA „Schulband“)

Die „AFG – Aktiv Fit Gesund“ mit Sitz in Magdeburg führt Sport-Spon-
soring-Aktionen für Kinder und Jugendliche in Schulen durch, so auch
für unsere beiden Internationalen Gymnasien in Geithain. Anfang März
2017 konnten dank des erneuten außerordentlichen Engagements zahl-
reicher Geithainer Firmen zugunsten unserer Schulen u. a. Badminton-
und Handbälle sowie eine Transporttasche in Empfang genommen wer-
den, die der Ausstattung unseres Sportunterrichts zugutekommen.
Die Resonanz auf die Sponsoring-Anfrage war sehr beachtenswert und
entsprechend groß ist die Freude bei unseren Schülerinnen und Schülern
sowie dem gesamten Lehrerteam. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
nachfolgenden Sponsoren für deren großzügige Unterstützung:

•  Agrarhandel Marlies Flöther      •    Heizungsservice Marko Skrey
•  Autohaus Roschütz GbR           •    Ingenieurbüro Mario 
•  Dr. med. Thomas Arnold                  Frommhold
•  Logopädische Praxis Hense     •    Pflegedienst Thane
   u. Teresniak                               •    Taxi Forkmann
•  EDEKA Kertzscher                    •    Griechisches Restaurant 
•  Fuhrbetrieb Geuthel &                     „Athen“
   Werner GmbH                           

(C. Grau, Sportlehrerin IGG/IWG)

n Unterstützung für den Sportunterricht
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In den USA fanden Ende März die Meister-
schaften im Collegebasketball statt. Auch an
IGG und IWG ging es sportlich hoch her, denn
die Schüler aller Klassenstufen maßen sich in
verschiedenen Spielsportarten, zum Beispiel in
Völkerball, Basketball und Volleyball. 
Im Rahmen des Sportunterrichts versammel-
ten sich die Schüler der Klassenstufen 5 und 6,
7 und 8 sowie 9 bis 12 zu Turnieren, in denen
sie die Schulmeister der Internationalen Gym-
nasien Geithain bestimmten und ihren Sieg mit
einem Beitrag für die Klassenkasse veredeln
konnten. Den Start machten die „Großen“ in ei-
nem Volleyballturnier mit 6 Teams. Gespielt
wurde in zwei Gruppen zu je 3 Mannschaften.
Nach der Gruppenphase ging es direkt zu den
Platzierungsspielen und dem Finale. Während
die Spiele in der Gruppenphase meist eindeu-
tig ausgingen, ergaben sich in den Platzie-
rungsspielen richtig enge Partien, die erst kurz
vor Ende der Spielzeit entschieden wurden.
Anders lief es hingegen im Finale – im mit
Spannung erwarteten Aufeinandertreffen des
Siegers vom Vorjahr, die Klasse 11 des IGG,
und dem Finalisten des letzten Jahres, die
Schüler der Klasse 10 des IGG. In diesem Jahr
wurde der Spieß umgedreht und obwohl die
Klasse 11 mit viel Einsatz und Leidenschaft
spielte, konnten sie den gut aufgestellten
Zehntklässlern den Sieg nicht mehr nehmen. 
Als nächstes durften die „Kleinen“ beim Völker-
ball ihr Können unter Beweis stellen. 8 Mann-
schaften traten im Modus „jeder gegen jeden“
an. Mit viel Ehrgeiz und Einsatzwillen kämpften
alle Teams um den Titel, sodass es ein span-

nendes Turnier wurde. Lange Zeit war offen,
welches Team gewinnen wird. Am Ende konn-
ten sich die Schüler der Klasse 6b mit 2 Punk-
ten Vorsprung vor den beiden Teams der Klas-
se 5b durchsetzen. Es war ein faires Turnier,
das am Ende einen verdienten Sieger hervor-
brachte. Am 16.03. folgte das Basketballturnier
der Klassen 7 und 8 mit ähnlich spannenden
Spielen. Wir bedanken uns beim Förderverein
der Internationalen Gymnasien Geithain, mit
dessen Unterstützung wir alle gezeigten Lei-
stungen der Schüler angemessen würdigen
konnten. Wir hoffen auf ähnlich aufregende
und faire Wettkämpfe im nächsten Jahr.

(Ch. Drechsler, Sportlehrer IGG/IWG)

n March Madness – Verrückter März am IGG 

Vom 20.03. bis zum 24.03.2017 waren die
Klassen 11 und 12 des IWG in Barcelona auf
Klassenfahrt, um ihre Spanischkenntnisse zu
testen und Gelerntes auch anzuwenden. Los
ging es sehr früh, am Montagmorgen mit dem
Bus nach Berlin und dann weiter mit dem Flug-
zeug. Dies war schon aufregend. Vom Flug-
platz ging es direkt in die Unterkunft, ein Ho-
stel. Von der Anreise waren wir schon etwas
geschafft, trotzdem ließen wir uns es nicht neh-
men, bei schönstem Wetter und frühlingshaf-
ten Temperaturen am Nachmittag auf der La
Rambla zu flanieren. Die nächsten Tage waren
durchorganisiert, dabei erlebten wir eine ganz
individuelle Stadtbesichtigung per Fuß. Unsere
Stadtführerin gab uns wertvolle Insidertipps, 

z. B. wo und was man unbedingt in Barcelona
essen sollte. Natürlich probierten wir viele spa-
nische Spezialitäten, wie auch Tapas. Ein ganz
großes Highlight war die Besichtigung der Sa-
grada Familia – das Wahrzeichen der Stadt. Es
ist ein gigantisches Bauwerk. Ob es wohl je-
mals fertig wird? Im Park Güell tankten wir
Kraft und waren einfach nur überwältigt. Auch
die Kunst sollte auf unserer Bildungsreise nicht
auf der Strecke bleiben: Wir machten einen Ab-
stecher in das bekannte Museum von Miró.
Dort versuchten wir uns mehr oder weniger in

der Interpretation von Gemälden. Am vorletz-
ten Tag waren wir am Hafen und Strand von
Barcelona und genossen das tolle Wetter. Die
Freizeit blieb an allen Tagen natürlich nicht aus.
Jeder genoss diese auf seine eigene Art und
Weise, ob mit einem Bummel in der Altstadt
oder einer Shoppingtour. Es war eine sehr ge-
lungene Woche, so dass wir gerne noch länger
geblieben wären und an die schönen Tage gern
zurück denken. 

(S. Jäger, Klassenlehrerin 12 IWG)

n Barcelona – Ein sonniger Ausflug
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22 Schüler der Klasse 10 der TOS, hier mit ihrer
Klassenlehrerin Anne-Katrein Bräutigam (im
Hintergrund), erhalten Mitte Juni ihre Real-
schulabschlussszeugnisse. Die schriftlichen
Abschlussprüfungen in Englisch, Deutsch, Ma-
thematik und einer Naturwissenschaft (Biolo-
gie, Chemie oder Physik) liegen bereits hinter
ihnen. Ende Mai folgten die mündlichen Prü-
fungen. Die Abschlussfeier in Elsterberg ist am

15. Juni und die Zeugnisse gibt es zwei Tage
später in der Stadthalle Meerane.  (Foto: j.st.)
Am Dienstag, dem 02.05.17, war für die 10.-
Klässler der TOS der letzte Schultag. Die Schü-
ler stellten den Lehrern Aufgaben, die diese lö-
sen mussten. Ebenso den anderen Klassen der
TRIAS OS. Das Ganze hieß „die Dschungel-
burg“. Nach Ausgabe der Eintrittskarten für
diese gab es eine Gesichtskontrolle und alle

bekamen “AK 17” auf die Wangen geschrie-
ben. Dann hieß es “wir schwimmen über den
See”. Hier musste mit Flossen und Taucherbril-
le die Treppe bewältigt, ein Geschmackskno-
spentest und Was ist das?-Fühlen absolviert
und schließlich ein Zaubertrunk geschluckt
werden. Bis zu vier Sterne verteilten die Zehnt-
klässler für die Absolvierung der Aufgaben.
Nach der Auswertung des Wettbewerbes gab
es möglichst gleich verzehrbare Sachpreise für
die besten drei Lehrer und Klassen. Die Sieger-
ehrung fand am Ende der kleinen Rede der bei-
den Klassensprecher Ben Berger (aus Gör-
schnitz) und Jonas Liebner (aus Plauen) statt.
Sie blickten zurück auf ihre Schulzeit in Elster-
berg. Schließlich bedankten sich die beiden im
Auftrag ihrer Mitstreiter für die Geduld, die Kraft
und die Ausdauer, die die Lehrer im Unterricht
mit den Absolventen aufbrachten, damit diese
eine belebte Schulzeit an der TRIAS hatten.
Berger endete nach der Siegerehrung mit den
Worten “Mit den Abschluss in den Händen,
werden Helden zu Legenden”. Auf dem Pro-
gramm des letzten Schultages standen außer-
dem noch ein Geburtstagsständchen für den
Bürgermeister Sandro Bauroth und das Pflan-
zen eines Rotdorn-Baumes. Diesen hatte die
Jößnitzer Firma Heizung/Sanitär/Dachklemp-
nerei Keilhack gespendet. 

Wir danken Familie Keilhack für den Baum und
Herrn Stefaniak für diesen Artikel. (C. Kiesewet-
ter, Schulleiterin der TOS)

n Letzter Schultag unserer 10.-Klässler

Am Montag, dem 13.03.17, fuhren die Ethikschüler
der Klasse 7 in die Katholische Herz-Jesu-Gemein-
de nach Greiz. Vor der Kirche erwartete uns schon
die Gemeindereferentin Kerstin Czwienczek, die uns
begrüßte und durch die Herz-Jesu-Kirche führte. Mit
großem Interesse besichtigten wir die Kirche und
füllten beim Rundgang das von Frau Kiesewetter
ausgegebene Arbeitsblatt aus. Im Anschluss bega-
ben wir uns auf die Sitzbänke in der ersten Reihe
und hörten gespannt Frau Czwienczek zu, als sie
uns über das kirchliche Leben und über Feierlichkei-
ten in der katholischen Kirche erzählte. So berichtete
sie uns z. B. über die Heilige Messe, die Erstkom-
munion und die Firmung. Zuletzt besichtigten wir die
Orgel, doch leider traute sich keiner von uns, darauf
zu spielen. Zum Glück konnte uns Kerstin Czwienc-
zek etwas auf der Orgel zeigen. Mit den neugewon-
nenen Eindrücken fuhren wir zur Schule zurück. 

Leon Koch und Max Kuhfeld, Schüler der Klasse 7
der TOS

Frau Kiesewetter bedankt sich an dieser Stelle noch
einmal herzlich bei Frau Czwienczek, die uns zum
wiederholten Male und sehr schülernah die Katholi-
sche Kirche in Greiz näher gebracht hat.

n Ethik-Schüler erkunden die Katholische Kirche in Greiz
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n Mehrfache Erfolge der TRIAS Oberschule

Der April war aus Sicht der TRIAS Oberschule ein sehr erfolgreicher Monat. Zum einen traten Simon Käseberg (Klasse 5), Max Rau (Klasse 8) und
Greta Wiedemann (Klasse 9) beim schulträgerinternen Spanischwettbewerb an. Hier konnten sich Simon und Greta jeweils einen sehr guten dritten
Platz sichern. Spanisch wird an allen Oberschulen des Schulträgers unterrichtet und dementsprechend groß war die Konkurrenz. Nicht nur der
Erfolg der Preisträger war für die Schüler beflügelnd, auch konnten sie hier feststellen, dass Spanisch als lebendige Sprache unter Schülern ge-
sprochen und gelebt wird und das Erlernen dieser Sprache vielen Türen auf dem Lebensweg öffnen kann. Beim Regionalausscheid des Landes-
wettbewerbs Mathematik war die TRIAS Oberschule mit Toni Hempel und Julian Donat aus der fünften Klasse vertreten, die sich über die Ausschei-
dung auf Schulebene qualifiziert hatten. Sie traten in Zwickau gegen die besten Mathematiker Westsachsens an und konnten hervorragende Er-
gebnisse erzielen. Zwar verfehlte Toni mit einem Punkt die Qualifikation für die Finalrunde, Julian dagegen konnte fast die gesamte Konkurrenz (20
Oberschüler) hinter sich lassen und landete auf dem zweiten Platz. Somit ist er einer der besten Oberschüler Sachsens der Jahrgangsstufe 5 im
Fach Mathematik und wird die TRIAS Oberschule im Mai beim großen Finale in Chemnitz vertreten. Wir gratulieren allen Teilnehmern und den Siegern
zu ihren tollen Leistungen und drücken Julian für das Finale alle Daumen!
Dr. Große-Gehling, Lehrer für Mathematik und Chemie an der TOS

TRIAS OBERSCHULE ELSTERBERG

n Neue Möbel für TOS

Schüler, Lehrer und Sekretärin freuen sich
über eine Büromöbellieferung von der Steu-
erkanzlei ETL HOS Steuerberatungsgesell-
schaft in Weida. Diese ersetzt in ihrer Kanz-
lei wegen Renovierung Bürostühle, Tische
und Schränke und spendete das noch gut
erhaltene Mobiliar an die TRIAS Oberschule
Elsterberg, die damit den Schulclub, den
Besprechungsraum und das Lehrerzimmer
ausstattete. Die Schüler der TOS, deren El-
tern (allen voran Familie Schmutzler), der
Bauhof und Familie Zengerle halfen beim
Transport, Verladen und Entladen des Mo-
biliars. Wir danken all jenen, vor allem aber
Herrn Daniel Zengerle. Der Besprechungs-
raum wirkt dadurch offener, heller und
freundlicher und auch der Schulclub hat
durch die großen und stabilen Tische eine
Aufwertung erfahren. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

n 8.-Klässler bei Siemens in Chemnitz

Vom 08. bis 11.05.2017 waren wir, 8 Schüler der Klasse 8 aus der TRIAS Oberschule Elsterberg,
in Chemnitz bei der Firma Siemens zu einem Betriebspraktikum. Im Vorfeld konnten wir selbst
entscheiden, wer an diesem von der Schule organisierten Praktikum teilnehmen wollte. In der Zeit
von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurden wir von Herrn Wieland, dem zuständigen Ausbilder, betreut.
Am ersten Tag gab es zu Beginn eine mehrstündige Belehrung zum Thema Arbeitsschutz. Dieser
folgten wir sehr aufmerksam und konnten so einen ersten Einblick in die Firma und die Ausbil-
dungsbereiche gewinnen. Die Firma Siemens bildet die Schüler im Bereich Metallbearbeitung aus.
So konnten wir aus einem Stück Aluminium einen Würfel erarbeiten. Das Aluminium wurde so lan-
ge gefeilt, bis ein richtiger Würfel entstanden ist. Die Löcher wurden gebohrt und dann wurde der
Würfel mit Hilfe einer Schraube auf einer kleinen Stahlplatte befestigt. Es sind ganz tolle Einzel-
stücke entstanden. Am letzten Tag konnten wir eine Leiterplatte mit Lötzinn gestalten. Es wurden
Widerstände angelötet und so entstand ein kleines Männchen, welches durch Dioden leuchtet.
Das bereitete uns sehr viel Freude. Auf die Mittagspausen freuten wir uns ganz besonders, denn
das Essen war sehr abwechslungsreich, lecker und preiswert. Übernachtet wurde in einer schö-
nen Jugendherberge. Dort konnten am Nachmittag der Volleyballplatz, der Fußballplatz und die
Tischtennisplatten genutzt werden. In einem Fernsehzimmer konnte auch Fußball geschaut wer-
den, was besonders die Jungs begeisterte. Natürlich ging es auch auf die Einkaufsmeile in Chem-
nitz. Alle konnten nach Herzenslust schoppen. Am 2. Abend besuchten wir das Kino. Am letzten
Abend grillten wir Burger und saßen am Lagerfeuer. Nach 4 Tagen ging es wieder zurück nach El-
sterberg und alle haben sehr viele positive Eindrücke mit nach Hause genommen.

Schüler der Klasse 8 der TOS – Frau Kiesewetter dankt den beiden Betreuerinnen, Frau Boden-
schatz und Frau Lorenz, für die Begleitung unserer Schüler ins Berufsorientierungscamp.

Impressionen aus dem Bio-Unterricht …
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TRIAS-Schüler erweitern im 
BIZ Plauen ihr Wissen zum Thema 

Bewerbungsanschreiben 

n TRIAS-Oberschüler schauen in offene Unternehmen

Am Freitag, dem 17.03.17, fuhren wir Schüler der 8. Klasse mit dem Bus von Elsterberg nach Oelsnitz, wo wir in 3 Gruppen aufgeteilt wurden. Eine
Gruppe ging zur Agrofarm 2000 GmbH, die zweite zum Kranbau (BANG Kransysteme GmbH) und die dritte zur Metallverarbeitung (Mechanische
Werkstätten Oelsnitz). Ich ging mit meiner Gruppe zur Metallverarbeitung. Ein Mann namens Jens Weiß hat uns viel über die Firma Hirsch erzählt.
Er ist der Werksleiter in der Firma. Die Firma Hirsch stellt Metallteile her und bietet als Ausbildungsberufe Spanungsmechaniker, CNC-Dreher und
viele weitere an. Wenn man sich bewerben möchte, sollte man gute Mathekenntnisse haben. Man braucht mindestens eine 3 auf dem Zeugnis.
Dann hat uns Herr Weiß ein paar Maschinen gezeigt, die Metallteile herstellen. Er hat uns erzählt, dass eine Maschine 300.000 Euro kostet und er
hat uns einen Roboter gezeigt, der mithilft, die Metallteile herzustellen. Wir durften sogar ein paar Metallteile anfassen. Dann gingen wir wieder ins
Gesprächszimmer, wo wir noch ein paar Fragen stellen durften z. B.: „Wie lange dauert die Ausbildung?“ Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Eine
weitere Frage lautete: „Was verdient man in der Ausbildung zum Spanungsmechaniker oder CNC-Dreher?“ Man verdient im 1. Ausbildungsjahr 840
Euro, im 2. Jahr verdient man 1.150 Euro und im 3. Jahr verdient man zwischen 1.800 – 2.800 Euro. Nach der abgeschlossenen Ausbildung verdient
man in diesen Berufen zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Sollte sich jemand für einen dieser Berufe interessieren, dann ist bei der Firma Hirsch ein
Praktikum möglich. Brooklyn Szukat, Schüler der Klasse 8 der TOS

Impressionen vom Praktikum der Klasse 7

n Unser Besuch in der Stadtverwaltung Elsterberg

Wir besuchten am Dienstag, dem 28.02.2017,
die Stadtverwaltung in Elsterberg. Wir, das wa-
ren insgesamt 12 Schüler aus Klasse 8. Frau

Trommer führte uns sehr freundlich im Gebäu-
de herum. Die Stadtverwaltung hat insgesamt
11 Angestellte. In der Stadtverwaltung findet

man unter anderem eine Verwaltung, ein Ein-
wohnermeldeamt, ein Ordnungsamt, ein Stan-
desamt, eine Finanzabteilung und eine Bauab-
teilung. Man kann leider keine Ausbildung in El-
sterberg machen, aber es gibt Berufe, die man
dafür lernen kann. z. B Bürokauffrau, Verwal-
tungsfachangestellte, Finanzangestellte.

Frau Trommer stellte uns den Bürgermeister
Sandro Bauroth vor. Herr Bauroth gab uns
Schülern und Lehrern ganz freundlich die
Hand. Danach saßen wir im Gemeinderaum
und Herr Bauroth beantwortete unsere Fragen.
Am Anfang hielten wir uns ein bisschen zurück,
weil wir nicht wussten, ob wir zu private Fragen
stellen. Herr Bauroth fing dann von allein an,
etwas über sein Leben zu erzählen, danach ha-
ben wir nicht mehr gezögert und haben Fragen
über Fragen gestellt. Er erzählte uns wirklich
sehr viel aus seinem Leben, wie alt er ist, über
seine Familie und über seinen Beruf, bevor er
Bürgermeister wurde. 

Schüler der Klasse 8 der TOS
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Während unserer Projektwoche im Januar
2017 beschäftigten wir uns mit Krieg, Frieden,
Religionen, Rassismus, Gewalt, Mobbing und
reichten 25 verschiedene Plakate zu den The-
men beim Friedenswettbewerb ein, ausge-
schrieben von der Frauenkirche Dresden.
Wir Schüler und Lehrer der TRIAS-Oberschule
Elsterberg erhielten für unsere eingereichten
Arbeiten eine besondere Einladung. Wir durften
zur Rede des Friedensnobelpreisträgers Frede-
rik Willem de Klerk in die Frauenkirche nach
Dresden fahren. Eine Urkunde für unsere Lei-
stung mit der Unterschrift De Klerks vervoll-
kommnete dieses Erlebnis.
34 Schülerinnen und Schüler verlebten am 3.
April 2017 einen ereignisreichen Nachmittag in
Dresden. Am Abend zählten wir zu den Ehren-
gästen.
"Mit Frederik Willem de Klerk durfen wir einen
Friedensstifter begrüßen, dessen persönliche
Umkehr ein ganzes Land tiefgreifend verändert
hat", meinte Landesbischof Carsten Rentzing,
der den Staatsmann im Auftrag der Stiftung ge-
meinsam mit Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich (CDU) eingeladen hatte. Beide eröffneten
die Veranstaltung. Der 81-Jährige wurde eben-
falls herzlich von Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) empfangen. „Es ist nicht alltäg-
lich, solch einem außergewöhnlichen Men-
schen gegenüber zu stehen“, so der Minister.
In einer 35-minütigen Rede rief Frederik Willem
de Klerk vor rund 800 Gästen dazu auf, sich
den Herausforderungen kultureller Vielfalt zu
stellen. Wir saßen in den ersten Reihen der Zu-
hörer. De Klerk fand in seiner Rede deutliche
Worte. Demokratie sei das Schicksal der
Menschheit und man müsse tun, was getan
werden muss – so wie er einst selbst bei der
Abschaffung der Apartheid und der Etablierung
der ersten freien Wahlen in Südafrika. In der
heutigen Zeit müssten die Menschen begrei-
fen, dass die Zeit der homogenen National-
staaten vorbei sei. Es gehe nun darum, unter-
schiedliche Kulturen und Volksgruppen zu re-
spektieren und unter einen Hut zu bringen.

Der Mensch, so de Klerk weiter, sei von Natur
aus ein Wesen voller Unterschiede, der sich in
Gruppen, Ethnien, Religionen und Gemein-
schaften eingliedere. Es gehe nun darum, einen
rechtssicheren und respektvollen Raum zu
schaffen, in der jeder Mensch seine eigene Kul-
tur, Sprache und Religion ausleben könne. Der
Schlüssel zum Frieden und die größte Aufgabe
der Politik sei es, diese Vielfalt zu managen. 
Nach seiner kraftvollen und bewegenden Rede
gab der Friedensnobelpreisträger von 1993 ge-
ladenen Schülern und Bürgern aus dem Publi-
kum noch die Chance, mit ihm in einen Dialog
zu treten. Unter anderem beantwortete er die
Frage, wie man Menschen dazu motivieren
könne, für den Frieden zu kämpfen. Diese Fra-
ge wurde in englischer Sprache von unserer
Schülerin Sarah Reichardt aus Klasse 10 ge-
stellt. De Klerk antwortete mit einem Lächeln
und sagte, dass sowohl Veranstaltungen wie
jene in der Frauenkirche dazu beitragen, als
auch andauernde Gespräche und Debatten in
kleinen Freundeskreisen und innerhalb der
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen.
Dieser Abend wird uns in Erinnerung bleiben.
„Es war schon etwas Besonderes“, meinte Sa-
rah Reichardt und „ein unvergessliches Erleb-
nis, das lange nachwirken wird“, Florian Tä-
schner aus Klasse 9: „Ich beschäftige mich
sehr intensiv mit dem Thema »Krieg und Frie-
den«. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Ju-
gendliche auf dieses Thema auch im Unterricht
immer wieder aufmerksam gemacht werden. “ 

Doritta Korte, Lehrerin an der TOS

n TRIAS-Oberschüler treffen Friedensnobelpreisträger De Klerk
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Mehr von mir auf

www.facebook.de/

stadtwerke-

meerane
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