
n  Die SIS und GGB 
    ziehen um

Verwaltung und Geschäftsleitung der
Schulen und Kitas ziehen um!

Ab dem 09.10.17 erreichen Sie uns unter
folgenden Kontaktdaten:

Anschrift: Rudolf-Breitscheid-Straße 2
      08371 Glauchau
SIS: ✆ 03763 7773-300
GGB: ✆ 03763 7773-400

Achtung: 
Der Schulkleidungsverkauf befindet
sich weiterhin in der Auestraße 125.

Wer wünscht sich nicht, dass besondere Leistungen Würdigung finden. Anerkennung erhielten am
letzten Schultag des vergangenen Schuljahres in Dresden diejenigen Abiturienten, die ihr Abitur mit
1,0 ablegen konnten. 

Auch Anna Sämisch (IWG), Natalie Schulze (ION) und Eddy Rother (IGR) konnten die Oberschule
bzw. Abiturstufe und die zugehörigen Prüfungen mit herausragenden Leistungen abschließen. Dafür
erhielten sie aus den Händen der Kultusministerin Brunhild Kurth eine Ehrenurkunde sowie ein Prä-
sent. Wir sind stolz auf unsere ehemaligen Schüler und wünschen uns, dass noch viele unserer Schü-
ler diesem Beispiel nacheifern. SIS (Fotos: bildung.sachsen.de)

n Kultusministerin würdigt ausgezeichnete Ergebnisse

Oktober 2017

-  Ein erfolgreiches Jahr

- Muttersprachler 

   stellen sich vor

AKTUELLES

Anna Sämisch, Schülerin des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain

Natalie Schulze, Schülerin der Internationalen
Oberschule Niederwürschnitz

Eddy Rother, Schüler des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
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n  Die SIS macht 
sich frisch…

Unter diesem Motto entstand ein Imagefilm
des Schul- und Kitaverbundes. Dieser wur-
de zunächst den Mitarbeitern während der
Lehrervollkonferenz vorgestellt. Für das ge-
lungene Werk gab es tosenden Applaus
und mancher musste sich die Tränen aus
den Augen wischen – so emotional und her-
vorragend war das Ergebnis. Mit dem rich-
tigen Gespür, worauf es ankommt und einer
Menge Erfahrung setzte das Team der
AVANGA Filmproduktion um Clemens
Hübner in Szene, auf welche Weise Kinder
bei uns lernen und welche Bedeutung gute
Bildung für die Zukunft hat.  Demnächst
wird der Film offiziell präsentiert  und ist
dann auch auf den Websites der Schulen
und Kitas zu finden.  S. Stratmeier

n  TRIAS Oberschule 
Elsterberg ist 
nun auch SIS-Schule

Ab dem Schuljahr 2017/18 ist die TRIAS
Oberschule Elsterberg in die Trägerschaft
der Saxony International School – Carl
Hahn gGmbH eingegliedert. Die TRIAS
folgt seit Gründung den Bildungszielen der
Oberschulen im Schulverbund  SIS und
auch Veranstaltungen (u. a. Beratungen,
Fortbildungen, Vergleichsarbeiten, Olympi-
aden) fanden bislang gemeinsam statt.
Somit haben sich Schulleitung sowie das
gesamte Team bereits seit Jahren zugehö-
rig gefühlt. Nun zählt die Schule auch
formal und durch die Sächsische Bildungs-
agentur bestätigt offiziell zum Verbund.
Schultitel, Anschrift und Ansprechpartner
ändern sich nicht. Die Eingliederung zu SIS
ist eine lang gehegte Entscheidung und hat
insbesondere buchhalterische Gründe. 

Simone Stratmeier (SIS)

Schülerinnen und Schüler des IGR starten den IB Diploma - Bildungsgang 

n  Erstmalig im Landkreis und im gesamten 
    westsächsischen Raum – Internationales Abitur absolviert
    Außerdem: Neuer Gymnasialjahrgang startet das IB Diploma

Herr School und die Schulleitung gratulieren den vier Absolventinnen des IB Diploma

Es ist etwas ganz besonderes, wenn zum ersten Mal in der Region  Abiturienten
ein IB Diploma-Zeugnis erhalten. Das IB Diploma ist von der International Bacca-
laureate Organisation als international vergleichbarer und anerkannter Abiturab-
schluss installiert und wird nach einheitlichen Kriterien zentral geprüft. Inhalte des IB-Bildungs-
ganges zielen auf ein umfangreiches Wissen in den Fächern, auf Fremdsprachenvertiefung, ver-
antwortungsvolles Handeln in der Region und unserer Welt, internationale Kompetenzen und wis-
senschaftliches Arbeiten ab. Bereits das sächsische Abitur ist anspruchsvoll und fordert einen
Gymnasiasten, aber zusätzlich noch Veranstaltungen im Rahmen des IB zu besuchen und weitere
12 Prüfungen zu absolvieren – das können die wenigsten Abiturienten von sich behaupten. Die
vier jungen Frauen des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf konnten nach nunmehr zwei Jahren
anspruchsvollen Lernens ihren IB Diploma-Abschluss in offizieller Form überreicht bekommen.
Frauke Böhm, Nicole Dietrich, Nelly Fröhlich sowie Nadine Hegewald und deren Eltern sind über-
aus stolz auf die erreichte Leistung. Die Absolventinnen haben verstanden, dass sich die Kurse
positiv auf ihr Zeitmanagement, das globale Denken und Handeln, die Fremdsprachenkompetenz
sowie das fachlichen Zusatzwissen auswirken. All dies wird ihnen beim angetretenen Studium
bzw. im späteren Berufseintritt zugutekommen. Sie wurden von der Presse umringt und der Bür-
germeister, die Schulleitung, Lehrerschaft und Geschäftsleitung der SIS sowie Angehörige waren
in das Herrenhaus Vielau geladen, um in feierlicher Runde zu gratulieren. Auch gab es noch einen
weiteren Anlass, diesen Tag feierlich zu begehen: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11
wurden in einer Zeremonie in den IB-Bildungsgang aufgenommen und für ihren Leistungswillen
und das Engagement gewürdigt. Mit wunderbarer musikalischer Umrahmung durch Reinsdorfer
Schülerinnen unter der Leitung von Herrn Pöhland sowie mit einem abschließenden Empfang war
die Veranstaltung sehr gelungen. Der Schulleiterin Frau Irmisch und auch dem Head of School
Herrn Reinsch und dem gesamten Team der IB-Kollegen in Reinsdorf wurde durch Herrn School
gedankt. Ihnen wurde für das große Engagement rund um diese Erfolge höchs te Anerkennung
ausgesprochen. Leistungsstarke Schüler können auf das IB Diploma in Vorbereitungskursen ab
Klasse 9 hinarbeiten. Dies ist sowohl am Internationalen Gymnasium Reinsdorf als auch am Inter-
nationalen Wirtschaftsgymnasium Geithain möglich. 



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Oktober 2017 3

EIN ERFOLGREICHES JAHR

Alle Oberschulen und Gymnasien der SIS ha-
ben am 17. Juni in feierlicher Form ihren Absol-
venten die Realschul- bzw. Abiturzeugnisse
überreicht. 
Ganz besonders gewürdigt wurden die vier
Mädchen des ersten IB-Jahrgangs, welche ne-
ben dem sächsischen Abitur das International
Baccalaureate Diploma, das Internationale 
Abitur erreicht haben (siehe gesonderter Arti-
kel). Zu diesem Anlass war neben Bürgermeis -
tern und Unterstützern der Schulen exklusiv
unser Namensgeber, Herr Prof. Dr. Hahn aus
Wolfsburg angereist und beeindruckte nicht
nur durch seine starke Persönlichkeit und seine
treffende Rede. Prof. Hahn ließ es sich nicht
nehmen, jedem einzelnen der zahlreichen Ab-
solventen aller Schulen persönlich die Hand zu
schütteln und ein paar Worte zu verlieren. Dies
blieb nicht ohne Eindruck bei den Schülern. 
Sehr gelungene musikalische Darbietungen,
Festreden, Blumen sowie kleine Präsente für
die Besten bereicherten die Veranstaltung.
Rückblick wurde gehalten und teils schmun-
zelnd, teils wehmütig aufgenommen. In Talaren
und zu den Klängen der SIS-Schulhymne wa-
ren die Absolventen in die Festhalle eingelau-
fen und konnten am Ende der Veranstaltung
endlich ihr Abschlusszeugnis in den Händen
halten.  Die Ergebnisse der Abschlussprüfun-
gen sind erneut bemerkenswert. Alle Klassen
haben in den Abschlussprüfungen bedeutend
besser abgeschnitten als der Durchschnitt der
sächsischen Oberschulen. Im n.s. Diagramm
sind die beträchtlich besseren Ergebnisse der
einzelnen Fächer dargestellt. Eindrucksvoll ist
auch, dass alle Schüler neben Englisch auch in
Spanisch als zweite Fremdsprache bereits ab
Klasse 5 abschlussorientiert unterrichtet wer-
den. Daher konnten den Absolventen zahlrei-
che Fremdsprachenzertifikate (wie Telc B1 und
B2, sogar C1) in Englisch und/oder in Spanisch
überreicht werden. Viele Eltern und Schüler
brachten nach der Veranstaltung ihren Dank,
ihre Anerkennung und Hochachtung zum Aus-
druck für die enorme Leistung, welche die 

Schule in den vergangenen Jahren am Einzel-
nen vollbracht hat. Wir sind stolz und glücklich
zugleich, in welcher Form sich die Schüler ent-
wickelt haben, um für die Zukunft gerüstet ih-
ren weiteren Weg zu gehen. Sehr emotionale
Momente waren dabei und jeder erinnert sich
gern an diesen Tag zurück. Vielen Dank an alle
Eltern, die mit herzlichen und beeindruckenden
Briefen ihre Dankbarkeit an Schule und Schul-
träger zum Ausdruck brachten. Auch wir dan-
ken den Eltern für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Unseren Absolventen wün-
schen wir alles erdenklich Gute für ihre private
und berufliche Zukunft. Besonderer Dank geht
an die gesamten Schulteams sowie die Schul-
leiter, welche mit ihrer enormen Unterstützung,
Leidenschaft und Motivation alle Schüler zu
diesem Abschluss gebracht haben. 

Simone Stratmeier

Prof. Hahn hielt die Festrede

n  Feierliche Zeugnisü�bergabe und Abschlussergebnisse

IWG in Geithain Klasse 13

SIS Oberschulen sind im Sachsenvergleich wesentlich besser
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IGR in Reinsdorf
Klasse 12

IOM in Meerane 
Klasse 10

ION in Niederwürschnitz
Klasse 10b

ION in Niederwürschnitz
Klasse 10a
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IOR in Reinsdorf
Klasse 10a

IOS in Neukirchen
Klasse 10

IOR in Reinsdorf 
Klasse 10b

TOS in Elsterberg 
Klasse 10
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Die neue Regelung zur Bildungsempfehlung legt mehr Gewicht auf das Mitspracherecht der El-
tern beim Übergang in eine weiterführende Schule. Damit können auch Schüler mit einem
schlechteren Notendurchschnitt als 2,0 (in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht)
auf Wunsch der Eltern das Gymnasium besuchen. Ob dies in jedem Fall eine gute Entscheidung
ist, sei dahingestellt…
An den Schulen der SIS haben die Grundschüler im vergangenen Schuljahr mit hervorragenden
Ergebnissen überwiegend die Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten. So konnten die
Absolventen der SIS-Grundschulen mit ca. 90 % auf ein Gymnasium wechseln. Alle Schüler leg-
ten mit Erfolg die telc-Prüfung in Englisch ab. Wir haben Gymnasien angefragt, wie sich unsere
Schützlinge in den ersten Wochen dort behaupten und erhielten ein richtig positives Feedback.
Unser fortschrittliches Schulkonzept, enorme Mühen und das Engagement unserer Lehrerschaft
und Schulleitungen sowie die gute Zusammenarbeit mit den Elternhäusern trugen zu diesem Er-
gebnis bei. Weiter so, liebe Grundschulen!

S. Stratmeier (SIS)

n  Gymnasiale Bildungsempfehlung unserer 
    Grundschüler – über 90 %

IGC in Crinitzberg
Klasse 4b

IGC in Crinitzberg 
Klasse 4a

Andere Lehr- und Lern-
methoden führen zu besseren
schulischen Erfolgen

n  Lese-Rechtschreib-
schwäche (LRS)

Im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, in der Verfassung des Frei-
staates Sachsen, im Sächsischen Inte-
grationsgesetz, dem Schulgesetz sowie

in Verordnungen und Richtlinien, wie z. B.
der Schulverwaltungsvorschrift für legas-
thene Schüler vom Juni 2006 finden sich
Bestimmungen, die die rechtliche Basis
für eine integrative Unterrichtung bilden.
Vielfalt und Individualität sind Bereiche-
rung und Herausforderung zugleich. Da-
zu gehört die Qualitätssicherung im Fach
Deutsch. Der Lehrplan Deutsch und die
Bildungsstandards setzen verbindliche
Ziele, die in allen Schulen konsequent
umgesetzt werden müssen. Die Erweite-
rung der Sprachkompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler schließt die Bereiche
Sprechen und Zuhören, Schreiben
(Schreibfertigkeiten, Rechtschreiben,
Texte schreiben), Lesen, Umgang mit
Texten und Medien, Bereiche des
Sprachwissens und der Sprachbewusst-
heit ein. Aus diesem Grund ist es wichtig,
den Kindern, die Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten aufzuweisen und
besondere Hilfe zu geben. LRS ist eine
anerkannte Teilleistungsschwäche mit
Nachteilsausgleich. Es liegt in der päda-
gogischen Verantwortung der Lehrkräfte
bezogen auf die konkreten Gegebenhei-
ten vor Ort und die Absprachen im Team
die Bildungsstandards umzusetzen. Die-
ses geschieht an allen SIS-Schulen
schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich.
Durch Frau Homfeldt, eine ausgebildete
LRS-Lehrerin mit Zertifikat und 25jähri-
ger Erfahrung wird dieser Lernbereich in-
tensiviert. Eine umfangreiche Weiterbil-
dung des Lehrerpersonals zu dieser
LRS-Thematik er-
folgte bereits. SIS

Frau Homfeldt,
LRS-Lehrerin an
den SIS-Schulen
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Grund- und Oberschulen
im Sachsenvergleich

Die Auswertungen verdeutlichen erneut die
hervorragenden Leistungen unserer Schulen.
Anmerkung: Im Grundschulbereich ist Eng-
lisch kein Bestandteil der Kompetenztests.

IPS in Stollberg Klasse 4

IGS in Glauchau Klasse 4a

IGS in Glauchau Klasse 4b

IGS in Glauchau Klasse 4c
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Nachdem neun Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen, Geithain und
Elsterberg im Frühjahr für zwei Wochen unsere Partnerschule in Kairo
besucht haben, freuen wir uns auf den Rückbesuch der ägyptischen
Schüler im Herbst.  Die jungen Besucher von der BCCIS Cairo, der Bri-
tish Columbia Canadian International School, werden während ihres 10-
tägigen Aufenthalts in den Familien ihrer Austauschpartner unterge-
bracht und mit ihnen gemeinsam den Unterricht an den jeweiligen Schu-

len besuchen. Dort werden sie auch die Gelegenheit haben, von Kairo
und ihrem ägyptischen Alltag zu berichten. Geplant sind außerdem ver-
schiedene Ausflüge und Aktivitäten in der Region, um die hiesige Kultur
kennen zu lernen. Wir freuen uns auf ein positives interkulturelles Erleb-
nis für alle beteiligten Schüler, Familien und Lehrer. 

H. Schmuck, International Project Coordinator der SIS

n  Kairo zu Besuch in Sachsen

Mittlerweile zum 4. Mal fand dieses Jahr der Kunstwettbewerb aller
Schulen unseres Schulverbundes statt. Viele Schüler, Eltern, Großel-
tern, Fachlehrer und natürlich die Preisträger erlebten eine aufregen-
de Prämierung mit attraktiven Preisen durch Herrn School und Herrn
Prußeit sowie interessante Gespräche über eine Vielzahl von Kunst-
werken aller Gattungen, von der Grafik, Collage und Malerei über
Design bis hin zur Plastik, Skulptur und Installation. Die Jury hatte
ihre Entscheidungen zu den preiswürdigen Schülerarbeiten des dies-
jährigen Kunstwettbewerbs der Saxony International School - Carl
Hahn getroffen. Am 18. Mai wählten die Künstler Siegfried Otto
Hüttengrund und Marcel und Robby Oertel, alias „Gebrueder Onkel“,
aus den eingesandten Wettbewerbsbeiträgen die besten für eine
Prämierung zur Vernissage aus. Diese fand in diesem Jahr am
Donnerstag, dem 15.06.2017, um 16:00 Uhr wie immer in der Turn-
halle der Internationalen Grundschule Glauchau statt. Alle Preisträger
mit ihren Eltern, die verantwortlichen Kunstfachlehrer/innen sowie
alle anderen Kunstinteressierten waren zu dieser Veranstaltung herz-
lich eingeladen. In der aufwendig ausgestalteten Umgebung der
Galerie und mit beeindruckender musikalischer Umrahmung einer
Schülergruppe aus der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz
unter Leitung von Musiklehrerin, Frau Poitz, wurde der Abend wieder
zum unvergesslichen Erlebnis.

Hier noch einmal die Preisträger:

Malerei/Grafik/Collage

Grundschule               Oberschule                    Gymnasium

1. Preis

Nele Tschirschwitz             Pascal Genz                          Melanie Löser
Kl. 4b, IGC Crinitzberg        Kl. 10, IOS Neukirchen            Kl. 13, IWG Geithain

2. Preis

Ronja Queck                      Til Rackwitz                          Juliet Petzold
Kl. 4a, IGC Crinitzberg        Kl. 6a, IOS Neukirchen             Kl. 11, IGG Geithain

3. Preis

Mia Sophie Friese              Romy Barth                           Toni Harzendorf
Kl. 2, IGC Crinitzberg          Kl. 5b, IOS Neukirchen            Kl. 13, IWG Geithain

Bildhauerei/Plastik/Objektkunst/Design

1. Preis

Vivien Schoßee                 Monique Borchert                 Antonia Wagner
Kl. 3, IGS Glauchau            Kl. 5a, ION                             Kl. 13, IWG Geithain
                                         Niederwürschnitz                   

2. Preis

Marie Löffler                      Einar Meyer
Kl. 10, IOM Meerane          Kl. 12, IGR Reinsdorf

3. Preis                       

Julia Karies                        Niklas Raubold
Kl. 8, IOM Meerane            Kl. 13, IWG Geithain

Sonderpreis „Best of all“ – Abschlussarbeit/Gemeinschaftsarbeit
des Wahlpflichtkurses Kunst der Kl.10, IOS Neukirchen – Pascal
Genz, Trixi Christer, Michael Vetrov, Aman Lothia, Toni Seifert, Justin
Jungk, Sebastian Schmutzler, Florentine Wegner
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Seit 2011 werden an unseren Schulen zusätzlich Sprachzertifikate in den Sprachen Englisch und Spanisch abgelegt und
das mit zunehmendem Erfolg. So erhielten im Schuljahr 2016/17 mehr als 300 Schüler der SIS Zertifikate in den verschie-
densten Niveaustufen. Seit vergangenem Schuljahr werden bereits an den Grundschulen Prüfungen in Englisch A1 abge-
legt, wobei die hervorragenden Abschlüsse unserer „Kleinen“ auch schon die Möglichkeit eines Zertifikates auf höherer Ni-
veaustufe in greifbare Nähe rücken lassen. An einigen Oberschulen beträgt der Anteil der Schüler mit Zertifikat bereits na-
hezu 100 % und manche Schülerinnen und Schüler verlassen unsere Schule nach der 10. Klasse mit bis zu 5 Zertifikaten
(Englisch A2, B1, B2 und Spanisch A2, B1). Diese erhöhen ihre zukünftigen Chancen in der Studien- und Arbeitswelt. Für
viele unserer Schüler, Eltern und Kollegen gehören Sprachzertifikate fest zu unserem sprachorientierten Unterrichtskonzept.
Zusammenfassend müssen die besonders guten Leistungen einiger Schüler hervorgehoben werden: Stella Jacobsch und
Chris Rieger aus der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz belegten erfolgreich die Niveaustufe C1 in Englisch (siehe
nachfolgende Fotos). Vier Schüler der Internationalen Oberschule Neukirchen konnten sowohl in Englisch mit B2, als auch
in Spanisch mit B1 ihre guten Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis stellen. D. Wetzel

Einige Fragen gibt es dennoch jedes Jahr.
Hier eine Auswahl der häufigsten Fragen
und deren Antworten. Was sagt ein Sprach-
zertifikat aus? Sprachzertifikate belegen
Fremdsprachenkenntnisse nach GER (Ge-
meinsamer Europäischer Referenzrahmen),
der vom Europäischen Rat festgelegt wurde.

Warum telc? Das telc- Institut mit Sitz in Frank-
furt/M. ermöglicht unseren Schülern Zertifikate
in 11 verschiedenen Sprachen. Außerdem wer-
den unsere Lehrkräfte zum Prüfer ausgebildet
und wir können somit unsere Schüler ganz be-
quem in der eigenen Schule prüfen. Derzeit ver-
fügen wir über 42 Prüfer für Englisch (A1 - C2),
Spanisch (A1 - B2), Französisch (A1 - A2), Ita-
lienisch (A1 – A2) und Russisch (A1 – A2).

Wann wird welches Zertifikat abgelegt?
Um unsere Schüler sicher und konsequent
zum höchstmöglichen Abschluss zu befähi-
gen, beginnen wir in Klassenstufe 7 mit Eng-
lisch A2, in Klassenstufe 8 mit Spanisch A2
und arbeiten uns dann gemeinsam mit unse-
ren Schützlingen sukzessiv an die nächsthö-
here Stufe heran. An den Gymnasien wird mit
A2 Spanisch und B1 Englisch begonnen.

Wozu brauchen die Kinder Zertifikate zu-
sätzlich zur Note? Wir sind eine Schule mit
Fremdsprachenprofil, die Noten werden jedoch
nach den Vorgaben des Bildungsministeriums
vergeben. Dies bedeutet, dass ein SIS-Schüler
mit der Note 1 in Englisch sicherlich mehr und
bessere Fremdsprachenkenntnisse hat, als ein

Schüler einer nicht fremdsprachlich orientierten
Schule mit der gleichen Note. Ein Zertifikat be-
legt eben diesen Unterschied.

Sind Sprachzertifikate für den weiteren
Bildungsweg erforderlich? Es gibt be-
stimmte Unternehmen, die Sprachzertifikate
fordern. Auf jeden Fall belegen jedoch diese
Zertifikate, dass die Bewerberin, der Bewer-
ber sich zusätzlich und frühzeitig um eine
maximale Ausbildung bemüht hat. Außerdem
verfallen die Zertifikate nicht und wir wissen
auch nicht, ob und wann unsere Kinder einen
Nachweis über die erworbenen Fremdspra-
chenkenntnisse vielleicht doch dringend be-
nötigen. Der Führerschein wird auch von vie-
len Arbeitgebern nicht unbedingt gefordert
und trotzdem möchten diesen die meisten
Schüler bereits mit 17 erwerben.

Müssen alle Niveaustufen abgelegt wer-
den? Nein, eigentlich würde es auch ausrei-
chen, nur die höchstmögliche Niveaustufe
abzulegen, aber auch die unteren Stufen sind
in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Anders als Klas-
senarbeiten und Leistungskontrollen sind die
Prüfungen auf kommunikative Kompetenzen
ausgelegt und müssen daher trainiert wer-
den. Zwei weitere Aspekte sind diesbezüg-
lich sehr wichtig: Zum einen ist die motivie-
rende Wirkung für den Schüler zu nennen.
Wer A2 abgelegt hat, will so schnell als mög-
lich die nächste Stufe und somit seinen Lern-
fortschritt unter Beweis stellen. Zum anderen
sind diese Prüfungen für alle unsere Schüler
die erste reelle Prüfungssituation und berei-
ten somit unsere Kinder auf zukünftige Situ-
ationen dieser Art vor.

Werden die Schüler auf diese Prüfungen
vorbereitet? Die Vorbereitungskurse sind
fester Bestandteil unserer Stundentafel und
die Teilnahme ist für alle Schüler verpflichtend
und kostenlos. An verschiedenen Sprachinsti-
tuten werden Vorbereitungskurse zum Preis
zwischen 100 und 400 € durchgeführt.

Muss mein Kind Zertifikate ablegen? Die
Teilnahme an unseren telc-Prüfungen ist in
den Schulverträgen festgelegt. Selbstver-
ständlich lassen wir die Schüler und Eltern
nicht allein, wenn es um eine verbindliche An-
meldung zur Prüfung geht. Der Fachlehrer er-

stellt deshalb für jeden Schüler ein Gutach-
ten, in welchem die sprachlichen Kompeten-
zen jedes Einzelnen eingeschätzt werden und
eine Empfehlung ausgesprochen wird. Diese
Empfehlung ist keine Garantie für das Beste-
hen oder Nichtbestehen, denn wie schon er-
wähnt, ist auch die Prüfungssituation selbst
nicht zu unterschätzen und kann durchaus
Einfluss auf den Schüler haben.

Wer bezahlt die Prüfung? Die Kosten für die
Prüfung selbst werden von den Eltern über-
nommen. Durch unsere gute Zusammenar-
beit mit dem Sächsischen Volkshochschul-
verband und der telc GmbH selbst, sowie
durch den Einsatz eigener Lehrkräfte als Prü-
fer halten sich die Kosten jedoch in Grenzen.
Derzeit gelten folgende Preise:

A1/A2 - 45 €
B1 - 75 €
B2 - 80 €
C1 - 140 €

Im Vergleich zu Abschlüssen anderer Anbie-
ter sind diese Preise ohne Konkurrenz.

Woher weiß ich, wann an unserer Schule
geprüft wird? Alle Schulen legen zu Schul-
jahresbeginn ihre Termine für Englisch und
Spanisch fest. Der entsprechende Termin
kann in jeder Schule abgefragt werden. Uns
und besonderes unseren Schülern wünschen
wir ein erfolgreiches Schuljahr!
D. Wetzel, telc-Koordinatorin

n  Sprachzertifikate ab Klasse 6 zeigen, was unsere Schüler können

Große Leistung: Stella Jacobasch und 
Chris Rieger absolvierten telc C1
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EIN ERFOLGREICHES JAHR |  UNSERE NEUEN MUTTERSPRACHLER STELLEN SICH VOR …

Hallo! Ich heiße Francesca di Costanzo,
komme aus Italien und seit einem Jahr bin
ich in Deutschland. Ich habe Physik an der
Universität studiert und viele Jahre in Ita-
lien als Lehrerin gearbeitet. Seit dem 1. Au-
gust bin ich hier an dem Internationalen
Gymnasium Geithain tätig und unterrichte
Physik und Informatik. Ich bin begeistert,
diese neue Erfahrung zu machen und die-
ses neue Schulsystem kennenzulernen.

Name: Ieva Harms • Place of birth: Sacra-
mento, CA, USA • Married, 3 children • Edu-
cation: BA and MA in Slavic Languages and
Literatures, CELTA • Native languages: En-
glish and Latvian • Teaching experience: En-
glish as a Second Language, Russian and
Russian literature. Before I moved to Germa-
ny, I lived for several years in Riga, Latvia,
where I worked as a translator and interpre-
ter. I love languages and literature and look
forward to being part of the team at the Geithain Primary School! 

Dear new colleagues, let me shortly introduce
myself. Even though I joined your team as an
English teacher, I am not a native speaker. Ori-
ginally I come from the Czech Republic, but I
spent most of my adult life somewhere else. Af-
ter living and studying in London for a year, I
worked and travelled in the USA for a while,
where, among others, I met my future Dutch (ex)
husband. Shortly afterwards, I moved to The
Netherlands, where I worked and lived for the

last seventeen years.  As I never stopped being homesick, I am trying a
new challenge at a German school now, as it is closer to my homeland. I
do love being a teacher, as English and working with kids could count as
my passions. Apart from those, I love travelling, driving my car, being on
the way, meeting new people, seeing and exploring new places, tasting
new food... I love mountains and hiking in them, I love cooking, I enjoy gar-
dening in my Czech house, I do love to take photos and love writing as
well. I am looking forward to meeting you all in person. Eva Zwemmer

Mein Name ist Lesli Molina. Ich bin in San
Francisco de Coray, einem kleinen Dorf im
Süden von Honduras, geboren. Dort ver-
brachte ich die ersten zwei Jahre meines
Lebens. In Juticalpa, im Osten des Landes,
habe ich dann gelebt und gearbeitet. Mei-
ne Muttersprache ist daher Spanisch. In
Honduras habe ich Spanisch, Sonderpä-
dagogik und Literatur studiert. Seit 2013
wohne ich in Deutschland, wo ich mein Ma-

sterstudium im Fach Berufspädagogik abgeschlossen habe. Seit 2017
bin ich verheiratet und fühle mich doch recht wohl im kalten Deutsch-
land. In meinem Land habe ich mehrere Jahre als Spanischlehrerin ge-
arbeitet und freue mich sehr, meine Muttersprache am IGR/ der IOR
in  Reinsdorf unterrichten zu dürfen. 

Elizabeth Grun. My name is Elizabeth Grun
and I’m from the United States of America. My
hometown is about 1 hour away from New
York City on Long Island. I studied for 4 years
at Colby College in Maine. Last year I came to
Germany on a Fulbright Scholarship, where I
worked in Thalheim as an assistant English
teacher. After living here for a year, I decided
I wanted to stay. I live in Chemnitz now and
work at the International Primary School in

Stollberg. Outside of teaching, I enjoy playing all types of sports, going
hiking (especially in the Erzgebirge) and learning German.

¡Hola a todos! ¿Qué tal? Me llamo Mariell
Müller-Antón y soy de Lima, la capital del
Perú, pero resido en Alemania desde hace
mucho años, lugar en donde nacieron nue-
stros tres hijos y en cuya educación bilin-
güe descubrí  lo emocionante que es trans-
mitir la lengua y cultura hispana a niños y
adolescentes. Después de tener a nuestro
cargo a un grupo de chicos jóvenes en un
internado cerca de Fulda, estoy muy cont-
enta de poder dedicarme  ahora de lleno a la enseñanza de mi lengua
materna, tanto con jóvenes adolescentes como también en un futuro
con niños pequeños. ¡Su sana curiosidad es muy motivadora!

n  Vorlesewettbewerb 
    der 5. Klassen

Auch in diesem Jahr fand der nunmehr schon
etablierte Vorlesewettbewerb der besten Lese-
rinnen und Leser aller 5. Klassen der SIS-Schu-
len in Glauchau statt, der durch den Geschäfts-
führer Herr School eröffnet wurde. Nach den
schulinternen Vorrunden trafen sich am Don-
nerstag, den 07. Juni 2017 acht Schülerinnen
und Schüler, um vor den Eltern und Großeltern
sowie einer Jury den diesjährigen Sieger „aus-
zulesen“. Die Kinder lasen der Reihe nach aus
einem eigenen Buch eine kurze Textstelle vor –
wobei Auszüge aus Percy Jackson, Ronja Räu-
bertochter oder Der kleine Hobbit zu hören wa-
ren. Im Anschluss daran galt es für alle eine un-
bekannte Textstelle aus Erich Kästners Das flie-
gende Klassenzimmer vorzutragen. Einige Le-
serinnen und Leser hatten sichtlich mit der Auf-
regung zu kämpfen, konnten diese jedoch
schnell ablegen und ihre Aufgabe gut meistern.
Vor allem bei den selbstgewählten Auszügen
konnten die Zuhörer das ein oder andere Lä-
cheln nicht verbergen und genossen so den

kurzweiligen Nachmittag. Nachdem die Runde
des Rezitierens abgeschlossen war, beriet sich
die Jury, um den endgültigen Sieger zu ermit-
teln. Schließlich konnte sich Lia-Noelle Boch-
mann vom Internationalen Gymnasium Reins-
dorf gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Platz 2
ging an Nora Werbelow der Internationalen
Oberschule Meerane und Platz 3 konnte Wiebke
Drechsler des Internationalen Gymnasiums Gei-
thain erreichen. An dieser Stelle geht noch
einmal ein herzlicher Glückwunsch an alle

Schülerinnen und Schüler für die erfolgrei-
che Teilnahme am SIS-Vorlesewettbewerb
und ein Dank an das Publikum!

vorn von Links nach rechts: Frau Korte,
Judith Roth (TOS), Wiebke Drechsler
(IGG), Nora Werbelow (IOM), Lia-Noel-
le Bochmann (IGR), Nepomuk Hensel
(IGM), Lukas Gregor Seiniger (IOR),
Paul Eichler (ION),  Lilli-Marie Klose
(IOS), Frau Walter • hinten: Frau Döll

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe …

n  Internationalität im Pädagogenteam
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

n  Besuch auf dem 
    Bauernhof „Grimm“

Die Kinder der Hasengruppe hatten im Mai viel über das Leben und die
Arbeit auf dem Bauernhof kennengelernt. Deshalb wollten sie nun unbe-
dingt einen Bauernhof und die Tiere in Wirklichkeit erleben. So machten
wir uns am 29. Mai bei heißem Sommerwetter auf den Weg. Alle Kinder
waren sehr aufgeregt.

Heike Grimm begrüßte uns und führte uns gleich zu den Kälbchen, die
sich sogar von den Kindern streicheln ließen. Auf unserem Rundgang sa-
hen wir die vielen Kühe auf der Weide, die Schweine, Hühner, einen Pfau
und auch die Hofkatze begrüßte uns. Begeistert waren die Kinder, als wir
einer Sau beim Säugen ihrer Ferkel zuschauen konnten. Heike Grimm
erklärte den Kindern, warum alle Kühe so eine „Plastekarte“ im Ohr ha-
ben. Wir schauten uns die Melkanlage an und die Frischmilchtankstelle,
an der schon viele Kinder mit ihren Eltern frische Milch geholt haben.
Jörg Grimm zeigte den Kindern noch ein riesengroßes Ei, aus dem bis
zum Hoffest ein Strauß schlüpfen soll. Für die Jungs waren natürlich die
großen Traktoren und Maschinen besonders interessant.

Ein herzliches Dankeschön an Familie Grimm, die unseren Ausflug zu ei-
nem tollen Erlebnis gemacht hat.

Die Hasengruppe,
Michelle und Annett K. (Kita Spatzennest in Niederwürschnitz)

n  Herzlich Willkommen im Team der GGB

Das „Kinderland Muldental“ in Wolkenburg 

Die neue Einrichtung stellt sich vor

Unser schönes Kinderland

ist vielen Leuten schon bekannt.

Im grünen Muldental gelegen

sind wir draußen – bei Sonn und Regen.

Krippe, Kita und auch Hort

sind unter einem Dach vor Ort.

Platz gibts für 123 Kinder,

haben hier Spaß im Sommer und Winter. 

Unser naturnahes Konzept

wird nun mit Englisch aufgepeppt.

Denn ab dem 01.09. in diesem Jahr

bereichern wir die GGB-Kita-Schar.

Nun freuen wir uns in dieser Zeit

auf eine gute Zusammenarbeit!

Frau Mareike Schlösser 
Leiterin Kita Muldental in Wolkenburg
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

n  Kleine Spatzen als 
    Tänzer und Schauspieler

Bei herrlichstem Sonnenschein feierten  die
großen und kleinen Spatzen  der Fremdspra-
chenkindertagesstätte „Spatzennest“ am
19.05.2017 ihr traditionelles  Kinder- und Fa-
milienfest.  Ganz nach dem Motto „Das Mär-
chenland in Spatzenhand“ erschienen viele
Besucher  als Ritter, Prinzessinnen und Könige
im märchenhaft geschmückten Garten der Ki-
ta. Nach einem wundervollen  Auftritt unserer
diesjährigen Schulanfänger, konnten die vielen
Gäste an den einzelnen Spielstationen bunte
Stempel in ihr Märchenbuch sammeln und
diese dann gegen eine rätselhafte Wundertüte
eintauschen. Zwischendurch durften  sich alle
mit selbstgebackenen Kuchen, gebratenen
Würstchen, Zuckerwatte und phantasievollen
Mixgetränken wie im Schlaraffenland fühlen. 
Für einen stimmungsvollen Ausklang des mär-
chenhaften Nachmittages sorgten die Meera-
ner „Draufgänger Guggis“. Vielen, vielen Dank
sagen wir auf diesem Wege all unseren fleißi-
gen Eltern, welche uns beim Auf- und Abbau-
en, Kuchen backen und verkaufen, Getränke
mixen, Kinderschminken  und beim Grillen so
tatkräftig unterstützt haben und natürlich den
„Draufgänger Guggis“, welche bei uns schon
mehrfach für beste musikalische Unterhaltung
sorgten. Kita Spatzennest Meerane

n  Wer wird Vorschulkönig?

Am Donnerstag, den 15.06.17 fand unsere letzte
Vorschulstunde statt. Fast ein Jahr übten wir fleißig
für einen guten Start in die Schule. Dabei legten wir
uns einen Hefter an, indem wir alle Arbeitsblätter
und Hausaufgaben sammelten und dies natürlich
auch in Englisch. Wir übten weiter unser Verständ-
nis für Buchstaben und Zahlen und fühlten uns
schon ein bisschen wie richtige Schulkinder in der
Vorschulstunde. Auch sammelten wir Aufkleber, na-
türlich gab es die nur, wenn die Hausaufgaben rich-
tig waren. Aufgeregt zählten wir sie gemeinsam. Der
fleißigste Vorschüler hat 27 Aufkleber gesammelt!
Aber alle bekamen eine Urkunde und waren Vor-
schulkönig. Alle freuen sich auf die Schule und kön-
nen es kaum erwarten ein Schulkind zu sein. 

Die Vorschulgruppe und Diana der KITA Sunshine Kids
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AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN

n  Sommerfest im Kinderhort Niederwürschnitz

Am 18. Mai 2017 fand das Sommerfest des Kinderhortes der Niederwür-
schnitzer Grundschule statt. Bei bestem Wetter wurde von den Erziehern
unter dem Motto: „Sport – Spaß – Spiel“ auf dem Sportplatz ein Par-
cours errichtet. Eltern und Kinder traten dabei an verschiedenen Statio-
nen gegeneinander an, wobei die Kids eindeutig die Nase vorn hatten.
Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft wurden dabei abverlangt. Ob

Minigolf, Riesenpuzzle, Rollerrennen oder Gummistiefelweitwurf, es war
für jeden etwas dabei. Am Ende konnten die Kinder Lose ziehen und vie-
le kleine Präsente mit nach Hause nehmen. Für das leibliche Wohl wurde
ebenfalls bestens gesorgt. Alles in einem war es eine gelungene Veran-
staltung und die Kids hatten sichtlich viel Spaß den Eltern einmal zu zei-
gen was in ihnen steckt.

Eine Mutti aus dem Kinderhort Niederwürschnitz

n  Kultusministerin zeichnet 
    KITA Spatzennest Niederwürschnitz aus

Regelmäßig experimentieren unsere Kinder mit vielen verschiedenen Ma-
terialien. Sie probieren aus wie lange es dauert bis ein „Wasserberg“ über-
läuft, was kann alles schwimmen, wie bekomme ich einen Luftballon auf-
gepustet ohne zu pusten oder wie stelle ich eine Lava-Lampe her. Alle Kin-
der haben beim Experimenten immer großen Spaß. Am 12.06.2017 fand in
Dresden eine Feierstunde statt, wo eine Kollegin wieder eine Auszeichnung
für unsere Einrichtung erhielt. Wir haben es zum dritten Mal geschafft,
„Haus der kleinen Forscher“ zu sein. Die Kinder und das Hortteam.

Foto rechts: Frau Kurth, Sächsische Staatsministerin für Kultus, 
eröffnet die Feierstunde in Dresden

Foto unten: Frau May (4. von rechts) nahm die Auszeichnung für unsere
Einrichtung entgegen. (Fotos: Michael Schmidt/ Stiftung Haus der klei-
nen Forscher, Berlin)
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Impressionen vom Sommerfest und
Waldprojekt
In der Fremdsprachen-Kita Spatzennest Niederwürschnitz zei-
gen die Kinder ihren stolzen Eltern in Projekten und zu vielen
Festen was in ihnen steckt.

AUS UNSEREN GGB-FREMDSPRACHENKINDERTAGESSTÄTTEN



… und so erreichen Sie uns:

Internationale Grundschule Glauchau | Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau
Tel.: (0 37 63) 44 08 94 | Fax: (0 37 63) 50 11 70 | igs@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Bianka Bachmann
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

n  Willkommenszeremonie –
Schulanfang an der 

    IGS – Freudentränen

Am 5. August 2017 haben wir unsere Schulan-
fänger der Klassen 1a, 1b, 1c und 1d in einer
kleinen Willkommenszeremonie in ihre Schul-
zeit aufgenommen. Nachdem sie die Klassen-
zimmer und neuen Klassenkameraden „inspi-
ziert“ hatten, ließ jeder Schulanfänger gemein-
sam mit seiner Familie einen Luftballon mit einer
kleinen Schulanfangskarte steigen. Einige Kar-
ten kamen sogar schon zurück und wurden
freudig von ihrem Absender und deren Klasse
in Empfang genommen. Das war ein sehr ge-
lungener Start in das erste Schuljahr.

Klasse 1a

Klasse 1b

Klasse 1d

Klasse 1c
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

„Freundschaft ist blau- oder?“, so lautete der Titel des Musicals, das von
unseren Schülern präsentiert wurde. Nach langer Vorbereitung und vie-
len Proben, in Zusammenarbeit mit ihren Lehrern, stellten die Kinder der
diesjährigen Klassen 3 mit tollen Kostümen ihr Musical vor. Das Stück
handelt von einem kleinen blauen Pinguin, der von seinen Kameraden
verstoßen wird, weil er nicht die gleiche Farbe hat wie diese. Nach dem
Entschluss den heimischen Strand zu verlassen und die anderen Pingui-
ne hinter sich zu lassen, taucht er in das große bunte Meer ein. Dort trifft

er auf viele andere bunte Wesen mit denen er schnell Freundschaft
schließt. Die Moral der Geschichte ist, dass Freundschaft nicht nur durch
eine gleiche Farbe entstehen kann, sondern viele Farben tragen kann.
Mit viel Elan und Freude stellten die Schüler ihre geprobten Charaktere
auf der liebevoll gestalteten Bühne dar. Unterstützt wurden sie dabei von
dem herrlichen Gesang des Chors. Die Eltern und Kinder zeigten große
Begeisterung und belohnten die fleißigen Schüler mit tosendem Ap-
plaus. Das diesjährige Musical war ein voller Erfolg für Groß und Klein. 

n Musicalaufführung Klasse 3 - Schüler faszinieren die Gäste durch ihre Lockerheit und 
Souveränität bei den Darbietungen

n Beeindruckend!

... war der Einsatz der vielen fleißigen Helfer
am Freitagnachmittag des 12.05.2017. Mehr
als 30 Eltern, Lehrer und Erzieher sowie einige
Kinder arbeiteten Hand in Hand an vier Teilauf-
trägen des Großprojektes „Wir gestalten unser
Außengelände“ der Internationalen Grund-
schule Glauchau.

So galt es den Wasserspielplatz zusammen zu
bauen, inklusive Betonfundament sowie rund-
um Flies auszulegen und Sand aufzuschütten.
Zeitgleich wurde der Bauwagen entkernt und
gereinigt, in diesem soll eine Bastelwerkstatt
für die Kinder der Grundschule entstehen.

Auch das Biotop nahm Gestalt an, als dann
Wasser in den doch recht großen Teich gefüllt
werden konnte. Die Randsteine ließen schon
das kommende Ergebnis erahnen. Zudem
wurde ein Sandkasten „aufgefrischt“. 

Zur Stärkung der engagierten Helfer hatten
Muttis Kuchen gebacken und belegte Bröt-
chen mitgebracht. Der heiße Kaffee ließ den
zeitweiligen Regen fast vergessen. Immerhin
entstand für die Kinder der IGS hier ein neuer
Freizeit- und Erlebnisbereich. Viele Schüler
hätten selbst gern mit geholfen. Dafür gab es
bald darauf Gelegenheit, denn mehrere Teil-
projekte sind noch in Planung bzw. Vorberei-
tung. Ein weiterer Arbeitseinsatz folgte am
20.05.2017 von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr mit vie-
len engagierten Erwachsenen und Kindern.

„The future is outside!“ Vielen Dank sagen
noch einmal die Schüler und das Team der
Internationalen Grundschule Glauchau für die
tatkräftige und auch finanzielle Unterstützung.

R. Apel, Erzieherin
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INTERNATIONALE GRUNDSCHULE GLAUCHAU

n Unser Besuch im BMW-Werk Leipzig:
Wirtschaft und Technik interessiert alle

Anlässlich des Internationalen Kindertages besuchten wir am 07.06.2017 das BMW – Werk in
Leipzig. Schon die Zugfahrt war ein Erlebnis, denn die meisten Kinder fahren recht wenig mit der
Eisenbahn. Am Werk angekommen, nahm uns Frau Bergmann – Alexandras Mutti – in Empfang
und begrüßte uns herzlich. Sie hatte übrigens die Idee zu der Besichtigung und organisierte auch
alles. Schon der „i-8“ im Eingangsbereich faszinierte alle. Während des Rundgangs beobachten
wir den gesamten Fertigungsprozess. Auch wenn sich einige Schüler eine Probefahrt gewünscht
hatten, mussten sie sich mit dem Probesitzen zufrieden geben. Besonders beeindruckten uns die
vielen Roboter in der Produktion sowie die Sauberkeit in den Werkhallen. Nach einer 2-stündigen
Führung fuhren wir wieder nach Hause. Ein besonderes Dankeschön an Herrn Bergmann und
Herrn Wozniak, die uns neben unserer Erzieherin, Frau Steinberg und unseren Klassenleiter, Herrn
Pötzsch begleiteten. Die Schüler der Klasse 3a der IGS Glauchau

n Leichtathletikwettkampf der Grundschulen

Am Mittwoch, dem 07.06.2017, traten Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Grundschu-
len der Region Glauchau im Richard-Hofmann-Stadion in Meerane zum Leichtathletikwettkampf
an. Aus unserer Schule nahmen 17 Kinder daran teil: Charlotte Haase, Max Geringswald, Jalo
Stopp, Aaliyah Braune, Nila Hantzsch, Fabian Heinze, Risto Kalbe, Vivien Schoßee, Josephine
Pfeifer, Valentin Barth, Leopold Wagner, Angelina Heyer, Ian Reichenbach, Emily Pätzold, Mia
Landgraf, Frederick Porzig und Norwin Müller. Alle teilnehmenden Kinder der Klassenstufen 2 bis
4 kämpften in den Disziplinen 50m-Lauf, Weitsprung und Ballweitwurf um die besten Ergebnisse.
Die Sportlerinnen und Sportler unserer Schule  erzielten  hervorragende Platzierungen. Wir konn-
ten uns 5 mal über die Goldmedaille, 3 mal über die Silbermedaille und 1 mal über die Bronze-
medaille freuen. Unsere Medaillengewinner sind: Goldmedaille • Nila Hantzsch (Weitsprung)
• Mia Landgraf (Weitsprung und 50m-Lauf) • Ian Reichenbach (Ballweitwurf) • Frederick Porzig
(Weitsprung) • Silbermedaille: Risto Kalbe (Weitsprung) • Norwin Müller (Weitsprung) • Frederick
Porzig (50m-Lauf) • Bronzemedaille: Angelina Heyer (Weitsprung) – Wir gratulieren den Me-
daillengewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihren sportlichen Einsatz.

n Das große Krabbeln 
im Klassenzimmer

Mit großen Augen und viel Neugier ver-
sammelten sich die Kinder der ersten
Klasse um einen großen Glasbehälter, der
mit zahlreichen Kartoffelblättern gefüllt
war. Aber es waren nicht nur Blätter, die
die Schüler beobachten konnten. An den
Zweigen nagten unzählige Kartoffelkäfer
in verschiedenen Entwicklungsstadien.
Vom Ei über die Larve bis zum ausge-
wachsenen Käfer konnte alles beobach-
tet werden. Während alle etwas mehr
über den Kartoffelkäfer erfuhren, beob-
achteten sie die Tiere genau. Die Natur
ganz nah im Klassenzimmer. Das war ein
besonders tolles Erlebnis.

Therese Meisel, Sachkundelehrerin

n Summer in a box

We all came back from our summer holi-
days happy and tanned and full of memo-
ries. And we wanted to share our memo-
ries. I had asked the children and their
parents to collect things which remind
them of their summer fun and family time
in a box. We all brought our boxes to
school and came together in a big circle
to show and tell. We saw so many inter-
esting things: Dollars from America, sand
and seashells from the Baltic Sea or from
Bali, little rocks found near the water and
a lot of pictures. We also practised telling
stories, writing them down and create a
poster in our German class. Thank you to
the parents for their help in creating these
wonderful boxes. And thank you to my
Clever Owls for sharing their memories.

Therese Meisel and class 2b
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… und so erreichen Sie uns:

Internationale Grundschule Crinitzberg | Bergstraße 1a | 08147 Crinitzberg
Tel.: (03 74 62) 28 06 96 | Fax: (03 74 62) 28 06 98 | igc@saxony-international-school.de | Schulleiterin: Eva-Maria Sandig

INTERNATIONALE GRUNDSCHULE CRINITZBERG

n Cinderella, Cinderella – 
    Englisch Camp 
    der 3. Klasse

Auch in diesem Schuljahr machte sich
die Klasse 3 der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg auf den Weg ins Eng-
lisch Camp. Die dreitägige Reise ging
nach Ebersbrunn ins Schullandheim
Kleeblatt. Am ersten Tag übten die Kinder
ein kleines Theaterstück in englischer
Sprache ein und präsentierten die Story

von Cinderella am Abend stolz ihren El-
tern bei einem gemeinsamen Grillabend.
Zuvor sollte es aber noch auf eine Wan-
derung nach Hirschfeld zur Minigolfanla-
ge gehen. Am zweiten Tag lernten und
bastelten die Kinder viele verschiedene
Dinge rund um unser Cinderella-Thema.
Außerdem besuchten wir die Burg
Schönfels und nahmen am Ritteressen
teil. Beindruckt von den tollen Erlebnis-
sen fielen am Abend alle müde und zu-
frieden ins Bett. Am dritten Tag ging es
nach der letzten Englischsession wieder
zurück zur Schule. Auch in diesem Jahr
war diese Klassenfahrt für die Schülerin-
nen und Schüler aber auch für die Lehre-
rinnen und Erzieherinnen ein unvergessli-
ches Erlebnis, das nicht nur die Englisch-
kenntnisse weiter ausbaute, sondern
auch für Teamzusammenhalt und ganz
viel Freude sorgte. Team der Klasse 3

n Telc – Eine perfekte Ergänzung zum Schulzeugnis:
Alle Schüler der IGC nehmen an der Telc-Zertifizierung teil

Im vergangenen Schuljahr hatten unsere Viertklässler die
Möglichkeit, ihr umfassendes englisches Wissen und Kön-
nen in einem besonderen Test zu zeigen. Es kamen externe
Prüfer, um das Sprachzertifikat Telc Junior abzunehmen.
Die Aufregung vor so einem besonderen Tag war bei den
Schülern groß. Schließlich wurden all ihre Fertigkeiten im
Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben genauestens unter
die Lupe genommen. Die jungen Prüflinge mussten bewei-
sen, dass sie sich schon gut mittels der englischen Sprache
verständigen können, um sich in Alltagssituationen zurecht-
zufinden. Wir freuen uns sehr, dass die Kinder der IGC die
Telc Junior Prüfung erfolgreich gemeistert haben und dass
sie nun die hochbegehrten Telc Junior Sprachzertifikate in

den Händen halten. Wir sind sicher, dass die bestandene Prüfung ihre Motivation, weiter die engli-
sche Sprache zu lernen, steigert und ihnen eine weitere Tür zu einer vielversprechenden beruflichen
Zukunft offen steht. Wir wünschen ihnen dabei noch viel Spaß! Das Team der IGC

n Goodbye schöne Grundschulzeit – es war schön mit Euch

Es waren aufregende und spannende Wochen, die letzten Schulwochen der Viertklässler der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg. Voller Erwartung starteten wir Mädchen und Jungen Ende
Mai zu unserer gemeinsamen Abschlussfahrt. Die schön eingerichtete und gemütliche Jugend-
herberge Bad Lausick sollte für 5 Tage bei herrlichstem Wetter unser weiteres zu Hause sein. Hier
konnten wir uns nach den tollen Unternehmungen bei gutem Essen stärken, uns ausruhen und
natürlich auch auf dem ansprechenden Gelände spielen und toben. Es fällt uns schwer, alle Ein-
drücke wiederzugeben, so interessant und vielseitig war das Programm. Ob ein Besuch beim Im-



ker, der orientalische Märchenabend mit an-
schließender Kostümprobe, dem Indianerpro-
jekt oder unsere Wanderung mit Picknick in
den Colditzer Forst. – Wir haben viel erfahren und
dazugelernt. Zwei Höhepunkte waren unsere Ta-
gesfahrten nach Leipzig. Die Flughafen-Mini-Tour
hat uns begeistert. Sehr informativ war die Stadt-
führung mit Nicolaikirche, den alten Handelshö-
fen, der „Leipziger Notenspur“ und dem Blick in
eine Vorlesung der Universität. Auch ein Besuch
des Leipziger Zoos durfte nicht fehlen. Eine Kin-
dertagsparty mit Grillabend und Lagerfeuer
schloss unseren letzten Abend in Bad Lausick
ab. Wieder in der Schule, wurde uns bewusst,

dass es nur noch wenige gemeinsame Tage sind.
Doch für Traurigkeit blieb keine Zeit. In unserer
Projektwoche zum Schuljahresabschluss durften
wir Lehrer sein und unsere Erst- und Zweitkläss-
ler auf das Zirkusprojekt zu Beginn des neuen
Schuljahres einstimmen. Zum Abschlussfest im
Waldpark Grünheide dankten wir unseren Leh-
rern und Erziehern und natürlich auch unseren El-
tern für die schönen gemeinsamen vier Jahre. In
unsere fröhliche Stimmung mischte sich dann
doch am 23.06.2017, dem Tag des Abschiedneh-
mens, etwas Wehmut. Nach dem sehr emotiona-
len Programm und den Worten unserer Schullei-
terin Frau Sandig und unseren Klassenleiterinnen

Frau Ibrahim sowie Frau Sickert erhielten wir un-
sere Zeugnisse und Blumen. Über ein Fotobuch,
in welchem viele lustige Erlebnisse sowie Aus-
schnitte aus unserem Schulalltag festgehalten
wurden, freuten wir uns besonders. Es war ein
lang ersehnter, aber auch trauriger Moment. –
Hieß es doch stolz zu sein auf unsere Erfolge und
unsere gemeinsame Zeit, sich aber auch aus der
Geborgenheit unserer Internationalen Grund-
schule zu verabschieden und neue Wege zu be-
schreiten.

Wir sagen Danke und Goodbye!!! Teams der
Klassen 4a und 4b

n Hurra, ich bin ein Schulkind

Am 05. August 2017 war es endlich soweit. Die
Sonne strahlte mit uns, den 22 Mädchen und
Jungen, um die Wette, als wir in die Reihen der
Schülerschaft der Internationalen Grundschule
Crinitzberg aufgenommen wurden. Viele aufgereg-
te Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher und Schul-
kinder warteten in der festlich geschmückten
Turnhalle auf uns. Herr Pachan, unser Bürger-
meister, gratulierte uns feierlich zum Schulan-
fang. Die Schüler der 2. Klasse hatten ein lusti-
ges Zirkusprogramm einstudiert – mit Elefan-
ten und Löwen, einem Clown und sogar Lie-
dern in Englisch. Nachdem wir die kleinen Rät-
sel zum Mitmachen gelöst hatten, warteten wir
gespannt darauf, dass unsere Schulleiterin,
Frau Sandig, unsere Namen aufrief. Schließlich
erhielten wir unsere lang ersehnten, großen
Zuckertüten doch noch. Die waren alle richtig
schwer! Mit den Einsatzwagen der Feuerwehr
ging es nun mit Tatü – Tata in unsere schöne
Schule. Doch was war das? In dem liebevoll ge-
stalteten Klassenzimmer warteten weitere Über-
raschungen auf uns! Hefte, Bücher und viele
Geschenke! Es war ganz schön schwierig, alle
Dinge ordentlich in unsere neuen Ranzen zu
packen. Vor dem Schulhaus warteten schon un-
sere Eltern. Nach dem großen Fototermin gin-
gen wir gemeinsam glücklich nach Hause. Dort
erzählten wir von unserer 1. großen Aufgabe –
dem Zirkusprojekt „Dreamland“, an dem wir
Erstklässler zum Schulstart teilnehmen durften.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die unsere
tolle Einschulung möglich machten! Wir dan-
ken besonders Herrn Pachan und seinen Mit-
arbeitern der Gemeinde Crinitzberg, der Spar-
kasse Zwickau, dem Gartenbaubetrieb Ge-
risch und natürlich der Freiwilligen Feuerwehr
Crinitzberg für die gelungene Überraschung.

Team der Klasse 1
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Nach den Sommerferien konnten es unsere
Schülerinnen und Schüler an der IGC kaum
noch erwarten wieder in die Schule zu gehen.
Auch unsere neuen Erstklässler waren be-
sonders aufgeregt. Schließlich erwartete alle
eine tolle Projektwoche, die das Schuljahr ein-
läuten sollte und zugleich als Höhepunkt des
10-jährigen Bestehens unserer Schule galt. 
So besuchte uns der Zirkus „Dreamland“, des-
sen Team in der ersten Schulwoche eine außer-
gewöhnliche Show mit den Kindern einstudie-
ren wollte, die am Ende in zwei großen öffent-
lichen Vorstellungen aufgeführt wurde. Aber zu-
nächst hieß es: Üben, üben, üben! Nach einer
kleinen Vorstellung des Zirkusteams für unsere
Schüler wurden bereits die einzelnen Gruppen
eingeteilt. Mit von der Partie waren auch die
Kindergartenkinder der Kitas aus Obercrinitz,
Wiesenburg und Bärenwalde, die unser Projekt
zusätzlich unterstützten. An den darauffolgen-
den beiden Tagen tauschten die Kinder dann ih-
re Rolle des Schülerdaseins und wurden zu
Clowns, Fakiren, Indianern oder auch zu Akro-
baten. Mit viel Fleiß und Ausdauer trainierten
die Schüler für die große Show. Am Donnerstag
war es dann das erste Mal soweit und sie konn-
ten ihr Können in einem richtigen Zirkuszelt prä-
sentieren. So verzauberten zum Beispiel die
Mädchen in wunderschönen Cinderella-Klei-
dern mit ihrer Taubenshow die Zuschauer. Die
Clowns brachten alle zum Lachen. Die Trapez-

kinder schwangen durch die Manege und ließen
Eltern, Großeltern, Verwandten und Gästen den
Atem kurzzeitig stocken. Die Piraten mit ihren
Schwertertricks und die Zauberer in der Hexen-
schule schufen eine mystische Stimmung. Aber
nicht nur die Kinder zeigten ihr Können, auch so
manche Lehrerin oder Erzieherin zeigte vollen
Einsatz. Die zweite Vorstellung am Freitag war
ebenfalls ein voller Erfolg und fand nur lobende
Worte bei den Zuschauern. Als unsere Artisten
in der nächsten Woche wieder in die Schule ka-
men, mussten sie ihre Rollen wieder zurücktau-
schen und sich im Unterrichtsalltag einfinden.
Aber die Erinnerung und der Stolz auf sich
selbst, zu so einer großen Leistung fähig zu
sein, bleiben noch lange bestehen.

n Im Zirkus Dreamland wurden Jung und Alt verzaubert
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Die Kinder, die in den Sommerferien in den Hort kamen, konnten sich auf
viele ereignisreiche Tage und Erlebnisse freuen. Jede Ferienwoche stand
unter einem ganz besonderen Motto. So starteten wir die erste Woche
unter dem Motto: „Let the Holidays Begin“. In dieser Woche stand unter
anderem das Mixen von eigenen erfrischenden Cocktails und eine
Schnitzeljagd im Park der Sinne auf dem Plan. In der 2. Woche ging es
auf große Weltreise unter dem Motto: „Around the World“. Im Kultur- und
Freizeitzentrum Lugau wartete eine Weltreise auf die Kinder. Es galt ver-
schiedene Länder zu bereisen in denen knifflige Prüfungen absolviert
werden mussten. Natürlich durfte der selbst erstellte Reisepass nicht feh-
len. Das Highlight der Woche war unsere kleine Weltreise in der Miniwelt
Lichtenstein. Die Kinder ließen sich von den verschiedenen Sehenswür-
digkeiten aus aller Welt begeistern. Viele kleine Kuscheltiere erblickten
am Dienstag in der 3. Woche das Licht der Welt. Mit dem Teddybären
Museum Sonneberg konnten die Kinder ihre Kuscheltiere selbst herstel-
len. Am Ende erhielt jedes Kuscheltier seine eigene persönliche Geburt-
surkunde. Das Motto in der 4. Woche lautete: „Safe on the Roads.“. Aus
diesem Grund besuchten wir das Verkehrssicherheitszentrum am Sach-
senring, wo sich die Kinder einmal wie Marc Marquéz oder Valentino Ros-
si fühlen konnten, denn wir durften das Siegerpodest besichtigen. Ein
weiterer Höhepunkt dieser Woche war der Besuch der Freiwilligen Feu-
erwehr Stollberg. Dort erfuhren die Kinder viel über Arbeit der Feuerwehr.
In der 5. Woche starteten wir in unsere „Nature Week“. Auf dem Plan
stand eine Schatzsuche am Walkteich, aber auch das Grüne Klassenzim-
mer in Oelsnitz. Als besonderes Highlight wartete der Floßbau am Grei-

fenbachstauweiher auf die Kinder. Die Kinder mussten als Team ihr eige-
nes Floß zusammen bauen. Zur großen Freude der Kinder hielt das auf
den Namen: „IPS Stollberg“ getaufte Floß und schwamm über den See.
Schon war die letzte Ferienwoche angebrochen, welche unter dem Mot-
to: „Relax Week“ stand. In dieser Woche stellten wir selbst leckeres Eis
her oder fuhren ins Freibad nach Jahnsdorf. Den Abschluss der Ferien
bildete unser kleiner Sporttag, bei dem die Kinder alles für ihr jeweiliges
Team gaben. Bei der Siegerehrung erhielten alle Kinder als Preis für ihren
Einsatz einen Sportbeutel und weitere kleine Überraschungen. Die Kinder
erfreuten sich an der Vielfalt der Angebote, sodass jedes Kind sein per-
sönliches Ferienhighlight hatte, von dem man viel zu erzählen hatte. Ent-
spannt und voller neuer Energie starten wir nun in das neue Schuljahr und
freuen uns auf die nächsten ereignisreichen Ferien.    

n Rückblick Sommerferien



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Oktober 2017 22

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL STOLLBERG

n Schulanfang

Wir heißen die Klassen 1a und 1b in der International Primary School in
Stollberg herzlich willkommen. Am Samstag, dem 5. August 2017 erwar-
tete unsere Schnecken- und Eulenklasse ein von den Schülern der IPS
aufgeführtes Piratenprogramm mit Theater, Tanz und Chor. Der kleine Pi-
ratenjunge Pepino wollte unbedingt lesen und schreiben lernen und
konnte tatsächlich die komplette Schiffsbesatzung von der Freude am
Lesen und Schreiben überzeugen. Das reichhaltige Motto - Programm
begeisterte Groß und Klein. Die wochenlangen Vorbereitungen haben
sich gelohnt. Die Begeisterung und der Stolz aller Anwesenden waren
förmlich greifbar. Des Weiteren war die offizielle Einschulung mit Überga-
be der Schulranzen Teil der Veranstaltung. Nachfolgend erhielten unsere
Schnecken- und Eulenkinder mit großer Aufregung von ihren Eltern die
kreativ gepackten und gut gefüllten Schultüten. Ein anschließender Be-
such der Klassenzimmer durfte nicht ausstehen. So wünschen auch wir
unseren Schnecken und Eulen, dass sie die Freude am Schulalltag, wie
der kleine Piratenjunge, bei uns an der IPS entdecken und lieben lernen.
Die International Primary School bedankt sich bei allen die mitgewirkt und
–gefiebert haben, um wieder einmal einen wunderbaren und besonderen
Schulanfang auf die Beine zu stellen.

n Start of School

On August 6th the 1a and 1b set sail for  the start of their primary school adventures. Parents from both classes came together in order to
celebrate their children’s first day of school.  The International Primary School in Stollberg has a very special tradition for the new students.
Every year we choose a theme and aye aye matey this year ‘twas Pirates. Students from the 2nd, 3rd and 4th grade got dressed as captains
and crewmates and performed dances, songs and a play for the new arrivals. Young pirate Paul from the 4b, convinced his rowdy pirate
classmates to leave their days of thieving behind, learn to read and start a new life as fishermen and women. After the performance, Mrs.Blan-
kenship-Küttner, the principal, gave the happy, partially nervous 1st graders their new school backpacks. The anticipation grew as the stu-
dents lined up to go outside, where they would receive their Zuckertüten. One by one the first graders walked (often ran) to their surprise
filled cones, only barely able to hold them up for a picture. Overall there was a feeling of excitement throughout the school as parents, tea-
chers, new students and old students prepared for the first day of classes on Monday. 
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n Phänomenal ins neue Schuljahr

Forschen, Erleben, Begreifen und ganz viel Staunen – das alles konnten
die Zweitklässler der IPS Stollberg gleich zu Beginn des neuen Schul-
jahres. Zum Auftakt wanderten die Jungs und Mädels gemeinsam mit
ihren Klassenlehrern und Erziehern zur Phänomenia. Vor Ort gab es zwei
Etagen, die nur so zum Forschen und Staunen einladen. Schnell wurden
Riesenseifenblasen gemacht, Wasser nur durch Reibung zum Schwin-
gen und Riesendominos zum Einsturz gebracht. Doch damit nicht ge-
nug! Nach den naturwissenschaftlichen Phänomenen erprobten und
untersuchten die Kids auch sinnliche Aspekte wie Geräusche, optische
Täuschungen und Verwirrungen. Besonders mutige Kids konnten sich
sogar in der „Mim“ (men in motion) um die eigene Achse drehen und so
völlig neue Perspektiven und Körpererfahrungen erleben. Dieser Ausflug
wird nicht so schnell vergessen werden und ein neuer Besuch in der
Phänomenia kommt bestimmt bald.

n GTA „Dichter und Denker”

Gemeinsam mit Frau Vogel treffen sich unsere kleinen Dichter und Denker
immer dienstags um über Themen, welche die Kinder bewegen, zu philoso-
phieren. Oft entstehen daraus kleine Geschichten, so auch die folgende…

Der goldene Prinz – Es war einmal ein Prinz, der lebte in Wien.
Er wollte immer gern Erfinder werden, dazu brauchte er aber
Wasser. Aber die Eltern von dem Prinz waren sehr neugierig.
Deshalb ging er weg, doch er verlief sich. Er konnte nachts nicht,
doch plötzlich war es Nacht. Es war kalt und auf einmal verwan-
delte sich der Prinz in Gold. Nach drei Tagen kam eine Prinzessin
und sie weinte, als sie den goldenen Prinz sah. Da schmolz das
Gold und sie waren glücklich miteinander. Ende
(von Maxim aus Klasse 1)

n Kooperation mit dem FC Erzgebirge Aue

Im Rahmen der Kooperation mit dem FC Erzgebirge Aue fand im August
2017 eine Nachwuchssichtung des FC an der IPS Stollberg statt. Wäh-
rend des regulären Sportunterrichts schafft sich ein Jugendtrainer des FC
Erzgebirge Aue einen Überblick über die allgemeinen sportlichen Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Kinder in der 1. und 2. Klasse. Im Sportunter-
richt merkt man deutlich, dass die Kinder sich sehr viel Mühe geben um
eventuell als „Talent“ aufzufallen. Jedoch ist dies nicht nur vom aktuellen
Leistungsstand abhängig, sondern auch von den charakterlichen Eigen-
schaften des Kindes. Das wichtigste, aber auch das schwierigste für einen
Talentscout ist es aber zu erkennen, welches Potential in den Kindern
noch „schlummert“. Einige Kinder haben schon einen sehr positiven Ein-
druck hinterlassen und es auf den Notizzettel des Nachwuchstrainers ge-
schafft. Und wer weiß….eventuell sieht man ja den ein oder anderen in
ein paar Jahren in der Bundesliga ;)!  

n Graduation of the Ladybug Class

On the 21st of June 2017 we said goodbye to our first ever class 4 of
the IPS Stollberg. The graduation ceremony was in the Bürgergarten
Stollberg and all the students looked great in their academic gowns. The
choir sang some wonderful songs for class 4. Thank you to Mr Nothna-
gel and the choir for making this event so special. Thank you to Mr Feu-

stel for a fantastic video of highlights from class 4’s four years at IPS. It
was very funny to see the dancing and singing from the early days.
Thank you to Mrs Blankenship-Küttner and Mr School for their encou-
raging words. We will definitely miss class 4 and we wish them all the
best in high school.



n Schulanfang 2017 – zwei erste Klassen 
starten im zweiten Jahr

Am 05. August durfte unsere Schule 31 neue Erstklässler und ihre Familien begrüßen. Bevor
es jedoch so weit war, wuselten bis 12 Uhr Eltern, Schüler der zweiten Klasse und Lehrer
durch alle Räume. Es wurde geprobt, dekoriert und mancherorts auch noch einmal schnell
geputzt, damit für die neuen Schüler alles glänzt und strahlt. Bei der Feier unter dem Motto
„Eine lustige Schiffsreise“ überzeugten unsere Zweitklässler ab 13 Uhr trotz großer Aufre-
gung mit einem tollen Programm. Danach bestaunten die ABC-Schützen ihre Klassenräume
und konnten anschließend die liebevoll gefüllten Zuckertüten von ihren Eltern in Empfang
nehmen. Wir haben den Einschulungstag alle sehr genossen und möchten uns von ganzem
Herzen bei allen Programmkindern und den fleißigen Helfern aus der Elternschaft für die tolle
Unterstützung bedanken! Mit eurer/Ihrer Hilfe war es uns überhaupt erst möglich, den neuen
Schülern der IPSG einen solch wundervollen Tag zu bescheren.
S. Gattermann, Schulleiterin IPSG

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Oktober 2017 24

… und so erreichen Sie uns:

International Primary School Geithain | Friedrich-Fröbel-Str. 1 | 04643 Geithain | Tel.: 034341 46016 | Fax: 034341 46013
ips-geithain@saxony-international-school.de | www.saxony-international-school.de | Schulleiterin: Susann Gattermann

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL GEITHAIN



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

INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL GEITHAIN

n Unsere erste Schulwoche

Mit unseren Erstklässlern sind zwei neue Ma-
skottchen in unserer Schule eingezogen. Die
1a wird von Linus, dem Pinguin begleitet und
die 1b von Eisbär Lars. Auch Eule Egon ist aus
dem Urlaub zurück und hat sich wieder bei un-
seren Zweitklässlern eingenistet.

In der ersten Schulwoche haben unsere Eulen
viel vom letzten Schuljahr wiederholt und hat-
ten sich aus den Ferien natürlich einiges zu er-
zählen. Unsere Pinguine und Eisbären haben
erst einmal die Abläufe, Lehrer und Zimmer
kennengelernt. Die Maskottchen wurden ge-
bastelt, aber auch näher erforscht. Wo leben
sie? Was fressen sie? Und noch vieles mehr.
Erste Schritte in Richtung Stundenplan und
Unterrichtsfächer wurden auch unternommen.
Wir hoffen, die erste Woche hat allen Kindern
so viel Spaß gemacht wie unserem Team und
wir freuen uns darauf, jetzt mit euch voll durch-
zustarten. Welcome and hello IPS-Kids!

I. Geisler, Klassenlehrerin Pinguine, 1a

n Wandertag und Kindertagsüberraschung

„Gebt den Kindern das Kommando ...“ empfiehlt ein bekannter Liedtext und so gaben wir unseren IPS-Kids zum Kindertag das Ruder in
die Hand. Zuerst segelten wir mit aller Kraft zu einem Spielplatz und tankten Energie für die nächste Überfahrt, denn der nächste Stopp
hieß Kinderparadies in Grimma. Dort turnten, sprangen und kletterten wir bis zur völligen Erschöpfung. Der gelungene Kindertag wurde
dann noch mit einem leckeren Eis gekrönt, bevor es wieder zum Heimathafen zurückging. S. Gattermann, Schulleiterin IPSG
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n Mit Schwung ins neue Schuljahr

So dachte sich, ist doch klar
Die neue Klasse 5 des IGMs
Drum wird hier keiner gebremst.

Gemeinsam wird erkundet, gelernt und gelacht
Und auch mal ein Spaß gemacht.
Auch Probleme werden wir gemeinsam lösen
Sowie die großen und die kleinen Nöte.

Nun auf, auf,
das neue Schuljahr ist schon in vollem Gange,
zum Glück wird da niemandem Bange,
denn zusammen werden wir arbeiten und lernen
für unseren Griff zu den Sternen.

Nadja Bayreuther (alias N. Berndt)

Seit dem Beginn des Schuljahres freue ich mich 14 neue Schüler und Schülerinnen der 5. Klasse am Internationalen Gymnasium Meerane begrüßen
zu dürfen. Mit einem gemeinsamen Sprung begann das neue Jahr und ein neuer Lebensabschnitt. In der ersten Projektwoche lernten sich die Kinder
besser kennen und erkundeten gemeinsam ihre neue Schulumgebung. In verschiedenen Projekten wurden die Stärken der Schüler weiter ausgebaut
und gefördert und für die stressfreie Bewältigung des zukünftigen Schulalltags wurde mithilfe verschiedener Entspannungsübungen gesorgt. Doch
nicht nur den neuen Schülern stehen in den nächsten Wochen aufregende Zeiten bevor. Auch für mich ist dieses Schuljahr ein Neubeginn und so
möchte ich mich Ihnen als neue Schulleiterin des Internationalen Gymnasiums Meerane vorstellen. Ich freue mich sehr durch diese Tätigkeit die
Möglichkeit zu haben, die Kinder bestmöglich auf ihr bevorstehendes Leben und Wirken vorzubereiten und gemeinsam mit allen Unterstützern un-
sere Schule noch weiter zu stärken. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr.

Nadine Berndt, Schulleiterin des Internationalen Gymnasiums Meerane

Die Schüler der neuen Klasse 5G springen ins neue Schuljahr.

Aufgeregt und voller Vorfreude starteten am 07.
August 2017 die Fünftklässler der Internationa-
len Oberschule ins neue Schuljahr. Obwohl die
meisten schon einmal zu den Schnuppernach-
mittagen oder zum Tag der offenen Tür in unse-
rem Haus waren, kannte sich noch keiner richtig
aus. Deshalb standen die ersten Tage auch un-
ter dem Motto: Wir lernen unsere Mitschüler
und die Schule genauer kennen. Dazu nutzten

wir verschiedene Spiele und führten eine Schul-
hausrallye durch. Außerdem bereiteten wir uns
auf den Unterricht vor, indem wir über Möglich-
keiten sprachen, das Lernen sinnvoll zu organi-
sieren und verschiedene Lernwege testeten. So
konnte jeder überlegen, was er zukünftig stär-
ker beachten oder verändern muss. Als beson-
deres Highlight entdeckten wir unseren Schul-
klub. Wir stöberten in der Schulbibliothek und

probierten einige der Spiel- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten aus. Für manche stand
schließlich fest: Den Schulklub werden sie si-
cher regelmäßig besuchen. Am Ende der Wo-
che waren die Unsicherheiten verschwunden
und mit der Feststellung „Wir sind angekom-
men!“ verabschiedeten wir uns ins Wochenen-
de. Nun freuen sich alle auf eine gemeinsame
erlebnis- und hoffentlich erfolgreiche Schulzeit
an der IOM. K. Hofmann, Klassenleiterin

n Start ins neue Schuljahr
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Wieder geht ein Lebensabschnitt zu Ende: 18
Schülerinnen und Schüler der Internationalen
Oberschule Meerane wurden verabschiedet.
Nachdem alle Prüfungen geschafft waren und
jeder die Gewissheit hatte, den Realschulab-
schluss erreicht zu haben, ließen es die Zehner
zunächst noch einmal krachen. Am Freitag, den
16.06.2017 veranstalteten sie einen Halli-Galli-
Tag. Bereits am Abend vorher hatten sie die
Schule präpariert: Gänge und Klassenräume
wurden mit Papier aller Art „dekoriert“, Mobiliar
wurde umgeräumt und der Zugang zum Gebäu-
de erschwert. Am Freitagmorgen erwartete die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 9 eine
feuchtfröhliche Begrüßung und ab der Frühstük-
kspause ein buntes Spieleangebot auf dem
Schulhof. Ein Eiswagen sorgte mit leckeren Sor-
ten für eine Erfrischung zwischendurch.
Am Samstag, den 17.06.2017 fand in der
Stadthalle Meerane die feierliche Zeugnisüber-
gabe gemeinsam mit den Partnerschulen aus
Niederwürschnitz und Elsterberg statt. Nach-
dem der Geschäftsführer unseres Schulträgers
Saxony International School gGmbH Herr Rü-
diger School die Eröffnungsworte gesprochen
hatte, hielt Herr Carl Hahn die Festrede. Es war

eine besondere Ehre, den langjährigen Vor-
standsvorsitzenden von Volkswagen und Na-

mensgeber unseres Schulverbundes begrüßen
zu dürfen. Die Schulleiterin der IOM Frau Stine
Kazzer begeisterte anschließend das Publikum
mit einem musikalisch untermalten Streifzug
durch die vergangenen 6 Schuljahre.
Bei der nun folgenden Übergabe der Ab-
schlusszeugnisse wurden 4 Schüler besonders
geehrt: die 3 besten Absolventen Vivian Ditt-
mann, Emily Ehm und Pascal Rehm sowie
Constantin Steyer, der bei der Sprachprüfung
telc das Niveau B2 erfolgreich absolvierte. Der
Tag klang schließlich bei einer Abschlussfeier
im gemütlichen Rahmen aus.
Wir gratulieren noch einmal allen Absolventin-
nen und Absolventen der Internationalen Ober-
schule Meerane zum Realschulabschluss und
wünschen ihnen für ihren zukünftigen privaten
und beruflichen Weg alles Gute.
K. Hofmann, Klassenleiterin Kl. 10

n Internationale Oberschule Meerane: Absolventen verabschiedet

n Klassenfahrten und Projektwoche

Klassenfahrt Klasse 7: EUROPAPARK
RUST – WIR KOMMEN! In der letzten Schul-
woche war es so weit. Wir durften endlich un-
sere gewonnene Klassenreise von Europa-
park Rust & JUMP Radio antreten. Kaum an-
gekommen, durften wir sogar noch zum
Abend den Park entdecken und uns danach
in dem am Camp Resort befindlichen Bade-
see abkühlen. Die Sonne verwöhnte uns die
gesamte Woche, genau wie all die Köstlich-
keiten angefangen vom leckeren Frühstück
bis hin zu den tollsten Eissorten und anderen
Leckerbissen im Park. Die vielen Attraktionen
ließen jeden das Adrenalin im Körper spüren.
Dadurch hatte man aber noch mehr Energie,
den riesigen Park zu erkunden. Jeden Abend
nutzten wir natürlich den Badesee, bis wir ge-
schafft, aber glücklich in unseren Betten im
Tipi oder der Blockhütte lagen. Eine unver-
gessliche Woche ging viel zu schnell zu Ende!
Danke für diesen fantastischen Gewinn! Es
war toll! Die Klasse 7 IOM.
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Klassenfahrt der Klasse 8 nach Plaue im
schönen Thüringer Wald – Die Klasse 8 der
IOM verbrachte 5 Klassenfahrttage mit viel
Sport und Aktivitäten in der Natur. Angefan-
gen mit Badengehen im tollen Waldbad,
über einen Besuch im Baumkronenpfad im
Hainich, einen Spaßbadaufenthalt in Ober-
hof und eine 4-stündige Kanufahrt auf der
Werra. Nicht zu vergessen ein Lagerfeuera-
bend und unser gemeinsames Grillen. Bei
allen Unternehmungen meinte es das Wetter
sehr gut (manchmal fast zu gut) mit uns. Und
siehe da: Das Shoppengehen war plötzlich
von allen vergessen und wir entdeckten ge-
meinsam viele (für manchen neue) Freizeit-
möglichkeiten.

Projektwoche Klasse 9 – In der letzten Woche
vor den Sommerferien fand in Klasse 9 der
Internationalen Oberschule eine Projekt- und
Wanderwoche statt. Montag und Mittwoch wur-
de es historisch: In einem Filmprojekt wurde die
Darstellung von DDR- Geschichte im Film ana-
lysiert, und ein Museumsbesuch in Gera stand
unter dem Schwerpunkt „Migration in der Ge-
schichte“. Aufgelockert wurde die Woche durch
zwei Besuche in Leipzig. Ein Wunschziel der
Schüler war die Trampolinhalle „Jumphouse“.
Trampoline aller Art wurden ausgiebig getestet,
zum großen Vergnügen aller Beteiligten. Am
Donnerstag folgte dann ein Ausflug ins Belantis,
bei dem besonders die Achterbahnen bean-
sprucht wurden. Die Zeugnisausgabe, bei der
den meisten Schülern und Schülerinnen gute
und sehr gute Ergebnisse bescheinigt werden
konnten, krönte diese ereignisreiche Woche
und ein abwechslungsreiches Schuljahr.

n Wir haben bei „genialso-
zial“ mitgemacht und ei-
ne Spendensumme von
734,50 € erreicht!

Den Schülerinnen und Schülern der Klas-
sen 7 und 8 ist es gelungen, im Rahmen
des Aktionstages „genialsozial“ 2017 ein
Summe von 734,50 € zu erarbeiten. Das
Geld wird gespendet und unterstützt so-
ziale Projekte weltweit.

Ein großer Dank geht an die Klassen 7
und 8 sowie alle beteiligten Betriebe, El-
tern und Privatpersonen, die die Durch-
führung der Aktion ermöglicht haben.

n Neue Sportmaterialien: Dank an die Sponsoren

Dank vieler Sponsoren konnten für unsere Schule einige neue Sportmaterialien angeschafft werden.
Die Schüler freuten sich über neue Basketbälle, Handbälle, Fußbälle sowie Floorballschläger und
Bälle. Vielen Dank an folgende Firmen für die Unterstützung: Schwan-Apotheke Meerane, Rechts-
anwälte Dr. Bock & Kollegen, Immobilienbüro Vogel, FEMA Steuerberatungsgesellschaft, Ge-
meinschaftspraxis Dr. med. Stake und Dr. med. Liebetrau, UFO-PIZZA, Ambulanter Pflege-
dienst Kathrin Schünemann, Alten- und Krankenpflege Gisela Funk, Physiotherapie Lutz Grä-
fe, Facharzt für Allgemeinmedizin Frank Windberg und Schönberger Geflügelhof Weber.
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n Arbeitsschutzbelehrung mal anders…

Diese Arbeitsschutzunterweisung
zu Beginn des Schuljahres 2017/18
hatte es für das Personal der Inter-
nationalen Schulen Niederwür-
schnitz in sich. Das Thema Brand-
schutzbelehrung rückte an diesem
Tag in den Mittelpunkt. Dazu mach-
ten sich alle Teilnehmer gespannt
auf den Weg zum Schulungsraum
der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-
würschnitz. Dort erwartete uns
schon Herr André Schnerrer von
der hiesigen Gemeinde. Als Wehr-
leiter der Freiwilligen Feuerwehr
gab er einen Überblick über die ver-
schiedenen Brandklassen, die Ar-
ten von Feuerlöschgeräten und An-

leitungen was bei einem Entstehungsbrand zu tun bzw. welche Vorge-
hensweise bei größeren Bränden vorgesehen ist. Hinweise, dass Brand-
schutztüren nie verkeilt werden dürfen und wie genau man am effektiv-
sten einen Brand bekämpfen kann waren ebenso wichtige Bestandteile
der Belehrung. Um die richtige Handhabung und den gezielten Einsatz
der verschiedenen Handfeuerlöscher zu verinnerlichen waren im Hof des
Feuerwehrgeländes ein Brand der Klasse A sowie ein Fettbrand vorbe-
reitet. Dass Feuerlöscher doch recht schwer sein können und dass es
gar nicht so einfach ist diese zu entsichern überraschte Einige. Der kleine

Trick, den Feuerlöscher umzudrehen und auf den Boden zu klopfen war
an dieser Stelle sehr hilfreich. Dann durfte sich wer wollte gern als Feu-
erwehrmann oder -frau unter Beweis stellen und diese zwei Brandarten
löschen. Anschließend gab es noch kurz einen Blick ins Gerätehaus und
Infos zur Historie dieses wichtigen Bestandteils der Gemeinde. Beein-
druckt und gewappnet mit vielen nützlichen Tipps ging es danach wieder
zurück ins Schulhaus. Das gesamte Team der Internationalen Schulen
Niederwürschnitz bedankt sich für diesen nachhaltigen Ausflug.
Carmen Kaps, Administrator

n Berufsfelderkundungen und Betriebserkundung für Schüler der 7. Klassen 
der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz

Einen Einblick in fünf Berufsfelder - Holz, Farbe, Küche, IT und Lager er-
hielten die Schüler in den Werkstätten der ASG Chemnitz. Hier hatten
sie die Möglichkeit, verschiedene Berufsbilder kennenzulernen - kombi-
niert mit praktischen Übungen. Außerdem wurden Berufsfelderkundun-
gen im sozialen Bereich und in verschiedenen Pflegeberufen mit Unter-
stützung der „Freien Schule Lugau“ gGmbH durchgeführt. Die Vielfalt
der Berufsorientierungsmöglichkeiten soll für die eigene Persönlichkeits-
entwicklung, zur kreativen Entfaltung und einfach zum „Atmosphäre
schnuppern“ beitragen. Ebenso kann sie Grundlage sein, leichter zu ent-
scheiden, in welcher fachlichen Richtung das betriebliche Praktikum in
Klasse 8 durchgeführt wird – ein wichtiger Baustein für die spätere Be-
rufswahl. Mit Betriebserkundungen bei der Bosch Rexroth AG in Chem-
nitz und Continental in Limbach-Oberfrohna lernen die Schüler die Welt
großer Industrieunternehmen kennen. Dadurch erhalten Schüler den Ein-
blick, wie ein Industrieunternehmen funktioniert, lernen verschieden Ab-
läufe und die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten kennen.

Katja Otto
Praxisberaterin ION

n Ach das ist die Lehrerin für ….

Am 30.08.2017 hatten die Klassenlehrer der 5a und 5g, Herr Mende und Herr Riedel, die Eltern ihrer Schüler zu einen etwas anderem El-
ternabend eingeladen. Bei einem gemütlichen Grillabend konnten sich die Eltern, Klassenlehrer und Fachlehrer näher kennenlernen. Herr
Mende und Frau Straßburger schwangen die Grillzangen und sorgten für Nachschub an der Fleischtheke. Ein Dank an die Eltern, die selbst-
gemachte Salate und eigelegte Gurken mitbrachten, ein Schmaus für Jedermann. In geselliger Runde wurden gemeinsam gespeist, die
Fachlehrer vorgestellt und allgemeine Fragen geklärt. Der Abend war ein voller Erfolg. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in den
kommenden Schuljahren.

Franka Straßburger, Lehrerin ION



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Oktober 2017 30

INTERNATIONALE OBERSCHULE NIEDERWÜRSCHNITZ | INTERNATIONALES GYMNASIUM NIEDERWÜRSCHNITZ

n Wir begrüßen unsere zwei neuen Klassen 

n Start into an exciting school year

39 curious kids started into their first term at the International Secondary
School and Grammar School in Niederwuerschnitz. This year will be a
different one because we have our first form that wants to go till class
12 in some years. The ION is in its tenth year and our school building is
going to celebrate the 120th birthday in April 2018. The first day started
relaxed in the classrooms and then everybody went to the school hall

for a nice show to welcome our new pupils. The choir, dance kids and
our cool school band had prepared a wonderful show for all the class 5
kids, their parents and the students as well as the teachers of the ION
and IGN. After one hour the classes went to their rooms and their form
teacher gave them the latest school news, they talked about the school
rules and got their new timetables. Then the real school year started with
the first lessons and everybody is looking forward to celebrating the big
events in this tenth year at our school. Grit Vogel, Lehrerin  ION

n Zug um Zug zum Schachmeister

Am 20.06.2017 wurde in der ION unser jährlich stattfindendes Schach-
turnier durchgeführt, an dem insgesamt 14 Schüler teilnahmen. Gespielt
wurde in den Altersgruppen 5./6. Klasse und 8./9. Klasse.
Die Schüler der Klassen 8 und 9 spielten im Rundensystem, d.h. Jeder
spielt gegen Jeden vier Partien mit Schachuhr. Sieger in dieser Gruppe
wurde nach Stichkampf Justin Rurainski vor Timor Meusel, beide Schü-
ler der Klasse 8. In der Gruppe 5./6. Klasse spielten insgesamt neun
Schüler im sogenannten Rutschsystem. Dabei wird im Schnellschach
bei je 10 Minuten Spielzeit je Partie je Spieler gespielt. Ursprünglich soll-
ten im Rutschsystem nur fünf Partien in Anlehnung an das sogenannte
Schweizer System gespielt werden. Auf Grund zunehmender Spielbe-
geisterung nahezu aller Spieler wurde die Rundenzahl auf acht erhöht,
was letztendlich auch ein realeres Spielergebnis erwirkte. Gewonnen hat
in dieser Gruppe souverän Carlos Rebl aus der Klasse 6b, der alle Par-
tien zu seinen Gunsten entscheiden konnte, vor Tim Krajewski (Kl.5b)
und Paul Weichel (Kl.6a). Der Gesamtsieger wurde im Stichkampf zwi-
schen Carlos Rebl und Justin Rurainski ermittelt. In einem spannenden
Finale, bei dem es zwischenzeitlich aussah, als ob Justin den Sieg sicher
„in der Tasche" hätte, setzte sich aber Carlos im Endspurt als Gesamt-
sieger durch. Die Sieger und die Platzierten erhielten Urkunden und
Buchpreise. Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Turnier, welches si-
cherlich auch die Teilnehmerzahl am GTA „Schach“ im Schuljahr
2017/18 positiv beeinflussen wird. W. Knoll, Leiter GTA Schach

Klasse 5 des Gymnasiums Klasse 5 der Oberschule
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n Wir begrüßen unsere Klassen 5.

n Die Klasse 6a nutzt die letzten Sommertage

Vergeblich haben wir auf einen heißen Sommer gewartet und auf den
damit verbundenen Hitzeplan in der Schule. Die Klasse 6a wollte sich
damit nicht abfinden und legte ihren ersten Wandertag gleich in die dritte
Schulwoche. Das war auch gut so, denn so konnten wir den letzten rich-
tig schönen Sommertag auf dem Golfplatz in Reinsdorf verbringen. 

Von wegen Golf ist langweilig! Die Schüler übten Abschläge, mussten
schnell die Regeln anwenden und konnten in Mannschaften mit den an-
deren wetteifern. Unsere Mannschaft „the losers“ gewann und wurde
von unserem Golflehrer, Herrn Hovferberg mit kleinen Preisen ausge-
zeichnet. Die loser wurden zum winner und alle wurden mit Muskelkater
am nächsten Tag „belohnt“. Ein gelungener Tag!

D. Wetzel, Klassenleiterin 6a

n Der letzte Schultag der Klasse 7a

Am 17.06. traf sich unsere Klasse im Raum
28. Wir haben den Tagesplan von unserem
Klassenlehrer Herr Weidhaas am frühen
Morgen bekommen und dann ging es auch
schon los. Wir gingen alle gemeinsam zum
Schulhof und fingen an die Bierbänke und
die Tische zu holen. Mit der Unterstützung
anderer Klassen schufen wir „SIS“ aus Bän-
ken und Tischen im Vorhof unserer Schule.
Nun wurden noch die Tische bedeckt und
dann ging es auch schon los. Das Frühstück
konnte losgehen. Uns allen hat das Früh-
stück aus Obst, Brötchen und Müsli sehr
gut geschmeckt. Nachdem wir mit dem
Frühstücken fertig waren, gingen wir wieder
hoch in unseren Klassenraum, um mit der
Zeugnisausgabe zu beginnen. Die Bänke
und Tische im Vorhof mussten wir nicht mit
aufräumen, das haben andere Klassen für
uns erledigt. Nun konnte es losgehen, wir
waren alle sehr gespannt auf unsere Zeug-
nisse. Wir konnten zum Glück alle mit guten
Zeugnissen nachhause gehen.
Ruben Schottstedt, Klasse 8a

Klasse 5a Klasse 5b
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Seit 5 Jahren gibt es an unserer Schule diese Schülerfirma. Sie ist Be-
standteil unserer Ganztagsangebote, sprich Arbeits- und Interessenge-
meinschaften, Förderkurse und Hausaufgabenbetreuung. Die Schüler-
firma ist ein Nachhilfeangebot vorwiegend für die Fächer Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und zeitweise für die naturwissenschaftlichen Fä-
cher. Frau Torres leitet die Schülerfirma als pädagogischer Ratgeber an.
Leistungsstarke Schüler aus den Klassenstufen 8-10, denen es Freude
bereitet, anderen Schülern zu helfen, führen die Nachhilfekurse durch.
Die Schüler, die diese Nachhilfe in Anspruch nehmen, melden sich ent-
sprechend für frei wählbare Zeiträume an und bezahlen eine geringe
Gebühr für die Nachhilfestunden. So finanziert sich die Schülerfirma
teilweise selbst. Das Nachhilfeangebot gibt es einmal wöchentlich für
45 bzw. 90 Minuten. Ca. 20 Schüler von den 217 Schülern unserer
Schule nehmen dieses Angebot wahr. Einige der Schüler, die diese
Nachhilfestunden erteilen, haben vor, später einen Beruf zu wählen, der
fachliche als auch sozialpädagogische Elemente beinhaltet.

Uwe Dittberner, Schulleiter der IOS  Neukirchen.

n Die Schülerfirma „Schüler helfen Schülern“ der Internationalen Oberschule Neukirchen 
stellt sich vor.

n Schulsozialarbeiterin nimmt ihre 
Tätigkeit an IOS Neukirchen auf

Im Rahmen der Förderrichtli-
nie Schulsozialarbeit an all-
gemein bildenden Schulen
im Landkreis Zwickau hat
sich unsere Schule, die Inter-
nationale Oberschule Neukir-
chen, zu dem Projekt Schul-
sozialarbeit beworben. Mit
Freude bei Lehrern, Eltern
und Schülern haben wir ab
dem 01.09.2017 eine Schul-
sozialarbeiterin über den Trä-
ger FAB Crimmitschau für
dieses Projekt gewinnen
können.
Sandra Reumann ist 39 Jah-
re, verheiratet, staatlich aner-
kannte Erzieherin, hat 2 Kin-
der 17 und 13 Jahre alt. Sie
besitzt Berufserfahrung in
verschiedenen Kinderein-
richtungen wie z. B. Kitas
und Hort.
Träger der Maßnahme Schul-
sozialarbeit ist der FAB e. V. Crimmitschau. Schwerpunkt ihrer Arbeit in
den ersten Wochen ist der Kontakt zu den Klassensprechern und stellv.
Klassensprechern herzustellen, um die Klassensituation zu erfassen.
Des Weiteren ist es wichtig zu den Klassenleitern Kontakt herzustellen,
um Infos zu gewinnen zur Klassensituation, zur Erziehungssituation in
bestimmten Elternhäusern, deren Kinder im Sozialverhalten Auffällig-
keiten zeigen bzw. Unterstützung benötigen, weil die Beziehung der El-
tern zueinander bzw. die Beziehung Eltern-Kind zurzeit problematisch
sind. In den Dienstberatungen der Lehrer werden Ergebnisse der Tätig-
keit der Sozialpädagogin Gegenstand der Diskussion sein.
In den Fällen, wo ein Gespräch mit Eltern zu bestimmten Problemlagen
stattfinden soll, wird Frau Reumann die Eltern kontaktieren.

Frau Reumann beabsichtigt für Eltern, die berufstätig sind,
mittwochs eine Sprechstunde von 13.30 – 17.00 Uhr abzuhal-
ten. Frau Reumann wird den Schülern, Eltern und Lehrern mon-
tags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags
von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr zur Verfügung stehen.

Uwe Dittberner, Schulleiter IOS Neukirchen

n IOS Neukirchen, Wiesenexkursion 
Klasse 6a und b

1 oder 1*, gehe zu 2. 2 oder 2*, gehe zu 5... So funktionieren alle di-
chotomen (griech.: zweigabelig) Bestimmungsschlüssel für die Arten un-
serer heimischen Flora und Fauna. Biologen lieben es, die Natur zu be-
trachten und anhand konkreter Merkmale zu ordnen. In der letzten Au-
gustwoche erforschten die Schüler der Klassen 6 a und 6 b im Rahmen
des Biologieunterrichts spätblühende Samenpflanzen, z.b. aus den
Pflanzenfamilien der Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae) oder
der Korbblütengewächse (Asteraceae). Es galt, schneller zu sein als die
Rasenmäher des örtlichen Bauhofs, um noch vor der letzten Mahd des
Jahres die schönsten Pflanzenexemplare für ein Herbarium zu zeichnen,
auszugraben und zu pressen. Bei bestem Sommerwetter öffneten sich
für uns unter anderem die Blüten des Wiesen-Bärenklaus (Heracleum
sphondylium), des Rot-Klees (Trifolium pratense) oder des Gewöhn-
lichen Ferkelkrautes (Hypochaeris radicata). Für die Wintermonate,
wenn die Vegetation ruht und die Kieferngewächse lehrplangemäß be-
sprochen werden, wurde in diesem Frühjahr auf dem Schulgelände gut
vorgesorgt. Mit freundlicher Genehmigung der Gemeindeverwaltung
wachsen seit dem Mai vier junge Nadelbäume auf dem Rasen zwischen
dem Schulgebäude und dem Pausenhof. Sie sorgen nun ein wenig für
Ersatz, der bei dem ungewöhnlichen Sturm in der Nacht vom 30. zum
31. August zahlreich zerstörten oder entwurzelten Bäume rund um die
IOS Neukirchen. Wer neugierig auf unseren Pflanzenzuwachs ist, darf
sich mit dem folgenden Bestimmungsschlüssel gern selbst biologisch
betätigen. Viel Spaß. K. Redlich, Biologielehrerin
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Was antwortet ein echter Hamburger auf die Worte: „Hummel, Hum-
mel.“? Natürlich: „Mors, Mors.“. Ein typisches Erkennungszeichen eben,
auch für die Schüler und Schülerinnen der Kursstufe 11 des Internatio-
nalen Gymnasiums Reinsdorf, deren Studienfahrt in der letzten Schul-
woche in die sehens- und bemerkenswerte Hansestadt Hamburg führte. 
Die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn war auf Grund höherer Ge-
walten (menschliche Sabotageakte und natürliche Unwettergewalten)
genauso ereignisreich, wie die Tage dazwischen. Hafenrundfahrt und
Speicherstadt, Musicalbesuch und ein ganz besonderer Stadtrundgang
(Knut sei Dank) vom Michel nach Hamburg-Altona brachten viele neue
Eindrücke und Einblicke sowie geschichtlich bemerkenswerte wie das
Portugiesenviertel und das Gängeviertel. Erholsam war ein Spaziergang
durch Hamburgs schönsten Park (Planten un Blomen). Eher physika-
lisch-technisch ausgerichtet wie unsere Betriebsbesichtigung bei Airbus
in Finkenwerder, wo der A320 und der A380 montiert, lackiert, getestet
und ausgeliefert wird. Na und „Elphi“? Das ist der aktuelle Kosename für
die neue Elbphilharmonie, das neue 110 Meter hohe Wahrzeichen von
Hamburg in der Hafencity. Zwischen Backsteinsockel (ein ehemaliger
Kakaospeicher) und Glasaufbau befindet sich in 37 Meter Höhe ein öf-
fentlich zugänglicher Platz. Teil der Plaza ist ein Außenrundgang um das

Gebäude mit einem wunderschönen Blick auf diese sehenswerte Stadt,
den wir uns nicht entgehen ließen.

Jörg Eidner, Tutor Kursstufe 11, Internationales Gymnasium Reinsdorf

n Besuch der Firma Paul Wärmerück-
gewinnung im Rahmen des Physik-
unterrichtes zum Thema: „Wärme und
Wärmekraftmaschinen“ und zur 
Berufsorientierung

Am 17.08.17 haben wir uns in Reinsdorf am Haupteingang der Firma
Paul getroffen. Wir wurden sehr freundlich begrüßt. Herr Kühnert hat uns
die Firma vorgestellt sowie die verschiedenen Schritte der Fertigung z.
B. der Filter erklärt und dann bei einem Betriebsrundgang gezeigt. Im
Gebäude befindet sich eine große Wärmepumpe. Sie führt den gesam-
ten Luft- und Wärmeaustausch in der Firma aus. Das war sehr interes-
sant. Während des Rundganges erklärte uns Herr Kühnert auch ver-
schiedene Berufe die für bestimmte Fertigungsbereiche notwendig sind,
z. B. Fachkraft für Lagerlogistik oder Industriemechaniker und Anlagen-
führer. Wir haben uns vor dem Besuch schon über die Ausbildungsbe-
rufe informiert und konnten dann gezielt Fragen stellen. Englisch, Ma-
thematik und Physik, haben wir erfahren, sind besonders wichtige
Schulfächer für diese Berufe. Am Ende haben wir noch einen Test ge-
schrieben. Der war leicht, Frau Höfer hat ihn mit uns ausgewertet und
die Besten belohnt. Klasse 8 IOR

n Internationale Schulen Reinsdorf

Am Samstag, dem 17. Juni 2017, erfolgte in einem feierlichen Festakt
in der Stadthalle Meerane die Übergabe der Abschlusszeugnisse an die
Absolventen mehrerer Internationaler Schulen, darunter auch an 24
Oberschüler und 16 Gymnasiasten, die an der Internationalen Ober-
schule Reinsdorf und dem Internationalen Gymnasium Reinsdorf ge-
lernt hatten. Vier der Gymnasiasten erlangten den Abschluss des Inter-
nationalen Abiturs, das ihnen den Zugang zu Universitäten in der gan-
zen Welt eröffnet. Bürgermeister Steffen Ludwig gratulierte den Absol-
venten zu ihren Abschlüssen und übergab an drei junge Leute (Miriam
Hähnel - Klasse 12 IGR, Arvid Meyer und Laurence Ulrich - beide Klasse
10 IOR), die sich während der Schulzeit durch besonderes soziales En-
gagement ausgezeichnet hatten, eine Anerkennung der Gemeinde
Reinsdorf. Wir wünschen allen Absolventen viel Erfolg auf ihrem weite-
ren Lebensweg.

Gratulation durch Bürgermeister Steffen Ludwig

An den Internationalen Schulen Reinsdorf starten mit dem Schuljahres-
beginn 20 Oberschüler und 19 Gymnasiasten, ihnen wünschen wir viel
Freude am Lernen!

n Klasse 11 besucht Hamburg
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n Erstmals internationales
Abitur

Voller Stolz nahmen am 29.08.2017 vier Mäd-
chen der ehemaligen Klasse 12 ihre Zeugnisse
über das bestandene IB Diploma entgegen.
Zusätzlich zum deutschen Abitur gelang es ih-
nen mit Fleiß, Engagement und 12 zusätzlichen
Prüfungen diesen Abschluss zu erreichen. In
der mit musikalischer Umrahmung festlich ge-
stalteten Feierstunde wurden 7 Jugendliche
der Klasse 11 in das IB–Programm aufgenom-
men. Grußworte des Geschäftsführers Herrn
School, des Bürgermeisters Herrn Ludwig und
der Schulleiterin Frau Irmisch verwiesen einer-
seits darauf, dass es ein schwerer Weg sein
wird, andererseits ermutigten sie zu Weltoffen-
heit und Toleranz. Den Eltern sowie dem hoch-
qualifiziertem Lehrerteam ein herzliches Dan-
keschön für ihre Unterstützung. International
Gymnasium Reinsdorf was full of pride Tues-
day, August 29th as we presented IB Diplomas
to our four bilingual IB Diploma graduates and

inducted our seven new 11th graders in to the
program at a wonderful ceremony at Herren-
haus Vielau.  Many thanks to the parents and
families who attended; your support makes the

IB-program possible. We would like to extend
an additional thanks to Bürgermeister Stefan
Ludwig for attending the ceremony and sup-
porting IGR Reinsdorf. 

Klasse 5 IGR Schuljahr 2017/2018: Vorn (von links nach rechts): Vin-
cenz Ludwig, Thaddäus Radatz, Steven Winter, Robert Winkler, Emil
Köthe, Moritz Kunz, Moritz Veit • Mitte (von links nach rechts): Lisa Mül-
ler, Jaya Peter, Sarah Dayrelis Hoffmann-Gonzales, Nicita-Noëlle No-
con, Lina Jacob, Tabea Henska, Frau Olbrich • Hinten (von links nach
rechts): Hubertus Hamann, Angelina Lüdtke, Emma-Lois Barth, Jasmin
Gläser, Sunny-Mae Schrader. Es fehlt Kimberly Schykowski.

Klasse 5 IOR Schuljahr 2017/2018: Vorn ( von links nach rechts): Frank
Stout, Marin Lorenz, Alexander Loos, Eric Schultheiss, Moritz Vogl • Mit-
te (von links nach rechts): Sebastian Burmeister, Paulin Porschitz, Diane
Stolper, Maja Neumann, Selma Hilbig, Maximilian Becker, Erik Hippold
• Hinten (von links nach rechts): Frau Schröter, Nele Kroll, Sten Schön-
lein, Levis Lee Langbein, Paul Siebert, Anna-Sophie Franz, Tim Ickels-
heimer, Christan Willutzki, Frau Zabel. Es fehlt Paul Armann

Am Montag, dem 07.08.2017, begann das neue Schuljahr 2017/2018
und zugleich für die Klasse 5 IOR und 5 IGR ein neuer Abschnitt in ihrer
Schulgeschichte. Hier sind ihre vielfältigen ersten Eindrücke: „Die
Begrüßung von den Sechstklässlern war schön. Wir waren ganz be-
stimmt alle aufgeregt, die ersten Stunden waren toll.“ (Maximilian) • „Un-
sere Lehrer sind sehr nett und dass die Stunden 90 Minuten dauern, ist
auch kein Problem mehr.“ (Maja) • „Die Mädchen aus den höheren Klas-
sen sind sehr hilfsbereit.“ (Erik) • „Das erste Mal war lustig. Wir sollten
uns anfreunden mit dem Banknachbarn, Mitschüler und da war ein Krib-
beln im Bauch.“ (Eric) • „In der neuen Schule habe ich viel mehr Freunde
als in der Grundschule.“ (Levis) • „Am Anfang hatte ich etwas Angst, weil
sich fast alle kannten und ich ohne meine alten Freunde an dieser schö-
nen Schule war.“ (Diane) • „Mittwoch hat die Bibliothek auf und Frau
Aragon ist nett, sie übt mit mir gern Spanisch.“ (Anna-Sophie)

Auch die Klasse 5 des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf äußerte sich
in Briefen, die sie an Freunde und Eltern im Unterricht schrieben und gleich
abschickten, durchweg erfreut über das Lernen, die Mitschüler sowie Lehrer
an ihrer neuen Schule. Der Anfang ist gemacht, hoffen wir, dass es so positiv
weitergeht. Das Kollegium der Internationalen Schulen Reinsdorf

n Meine ersten Eindrücke: Gedanken der neuen Klassen 5 IGR und IOR
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n Kennenlernwochenende 
    der neuen fünften Klassen

Das Wochenende nach der ersten Schulwoche
ist für die neuen 5. Klassen des Internationalen
Gymnasiums Geithain traditionell ein besonde-
res Erlebnis. Beim so genannten Kennenlern-
wochenende verbrachten die Schülerinnen
und Schüler – vielleicht zum ersten Mal ge-
trennt von der Familie – die Nacht im Schulge-
bäude. Die gemeinsame Zeit bot beste Mög-
lichkeiten, sich gegenseitig kennenzulernen.
So starteten die Fünftklässler nach dem Unter-
richt am Freitag mit Team- und Wettkampfspie-
len in der Turnhalle. Unser Sportlehrer Herr
Kopf hatte in anderthalb Stunden etliche Spiele
zum Austoben parat. Gestärkt von einer aus-
giebigen Vesperpause machten wir uns bis zum
Abend gemeinsam daran, unsere Klassenräume
auszugestalten. Im Vordergrund stand dabei das
Anfertigen von sehr individuellen und originellen
Steckbriefen der Mädchen und Jungen. Kunst-
lehrer Herr Heerwagen unterstützte uns dabei
mit tollen Ideen und entsprechendem Material.
Das Ergebnis kann sich bei allen Schülern sehen
lassen. Die leckere Pizza in unserem „TREFF“
hatten wir uns redlich verdient. Gegen halb 9 am
Abend machten sich zehn klassengemischte

Gruppen auf den Weg, um in einer Schulrallye
ihr neues Schulgebäude besser kennenzuler-
nen, bis es schließlich Zeit für die Nachtruhe war.
Der Samstagmorgen begann mit einem gemein-
samen Frühstück und Brötchen, die uns unsere
Schulleiterin Frau Schmuck extra anlieferte. Um
10 Uhr begaben wir uns auf eine  interessante
Erkundungstour in die Unterirdischen Gänge
Geithains, bei der die Schülerinnen und Schüler
viel über die Vergangenheit der Region und die
Stadtgeschichte lernten. Für das Mittagessen
sorgten die Eltern der Fünftklässler und zauber-

ten mit vereinten Kräften ein sehr leckeres und
reichhaltiges Büffet. Für das gelungene Kennen-
lernwochenende möchten wir uns ganz herzlich
bei den Eltern, unserer Schulleiterin Frau
Schmuck und den betreuenden Lehrern Frau
Arndt, Frau Kröhnert, Herrn Heerwagen, Herrn
Hofmann, Herrn Kopf, Frau Müller und Herrn
Roscher bedanken.

S. Vogel, Klassenlehrerin der 5a und B. Müller,
Klassenlehrer der 5b 

Ran an die Schläger und los geht’s. Kurz vor den Sommerferien wurde
wieder die beste Floorball-Mannschaft des IGG gekürt. Angetreten wa-
ren Schüler und Schülerinnen der Klassen 6–9. Für Schüler, die sich nicht
für Floorball begeistern, war es möglich, sich im Denksport zu beweisen
oder ihr Können beim Tischtennis zu zeigen. Außerdem fand an diesem
Tag erstmals – im Rahmen des Projektes „Abschlag Schule“ des Deut-
schen Golfverbandes und mit der Unterstützung des Chemnitzer Golf-
clubs – ein Golf-Schnupperkurs für 28 Schüler/innen auf der schönen
und gepflegten Anlage am Wasserschloss Klaffenbach statt. Für das
Floorball-Turnier trafen sich alle 16 Teams um 07:40 Uhr in der Turnhalle
für eine kurze Eröffnung und unsere damaligen 5.-Klässler enterten zeit-
gleich den Schulhof, um das stärkste Streetball-Team aus ihren Reihen
zu ermitteln.Gespielt wurde in der Halle in vier Gruppen zu je vier Mann-
schaften. In der anschließenden K.O.-Runde wurden die einzelnen Plät-
ze ausgespielt. Alle Schüler zeigten sich von ihrer besten Seite und gin-
gen sehr motiviert und ehrgeizig in jedes Spiel. Bei all dem Eifer kamen
aber auch Freude und Fairness nicht zu kurz. In vielen engen Spielen
konnte sich nicht immer der Favorit oder die ältere, erfahrenere Mann-
schaft behaupten, was wiederum für den Einsatzwillen unserer Schüler
spricht. Aus diesem Grund trafen im Finale die Teams Black Mamba und
Wattwürmchen aufeinander. In einem erneut engen Finale mussten sich

die Wattwürmchen dem Team Black Mamba geschlagen geben. Am En-
de traten die beiden Finalisten nochmals gegen zwei Lehrerteams an
und zeigten ihren Lehrern, dass sie zu Recht im Finale standen. Alles in
allem war es ein Tag mit vielen tollen sportlichen Leistungen, Fairplay
und Spaß an der Sache. (Ch. Drechlser, Sportlehrer IGG)

n Sportschuhe und Schläger statt Schulheft und Schulbank
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Als die Schüler der damaligen Klasse 10 des
Internationalen Gymnasiums Geithain im Juni
2016 in der polnischen Stadt Kutno zu Gast wa-
ren und von den polnischen Gastgebern herz-
lich empfangen worden waren, beschlossen
Frau Tarlowska (Mitinitiatorin und Deutschleh-
rerin am Gymnasium Kutno) sowie Herr Gut
(Lehrer am IGG), dass diese Partnerschaft wei-
ter vertieft werden soll. Die deutschen Teilneh-
mer luden damals ihre polnischen Gastgeber zu
einem Gegenbesuch nach Sachsen ein.
Kurz vor den Sommerferien war es so weit: 14
Jugendliche aus Kutno besuchten Geithain. In
Kutno lernen sie Deutsch und nutzten die Reise
zur Vertiefung ihrer Sprachkenntnisse. Die
Schüler waren bei Geithainer Gastfamilien
untergebracht. Begleitet wurden die Schüler
von Izabela Tarlowska, Magda Golan und dem
Schulleiter Herrn Zawadski. Unter Leitung von
Herrn Gut zeigten die Geithainer Jugendlichen
ihren polnischen Gästen Schule, Stadt und
Land. Am 11. Juni kamen die Kutnoer Schüler
an. Viele Vorbereitungen waren getroffen. Die
deutschen Familien hatten Zimmer hergerich-
tet, die Spannung war groß. Vom Bahnhof aus
spazierten wir gemütlich durch Geithain und
begannen mit einer Kennenlernrunde. Abends
nahmen die Familien jeweils ihren Gastschüler
herzlich auf und man tauschte sich aus. Für
Montagmorgen hatten die Schüler ein Seminar
zu den deutsch-polnischen Beziehungen orga-
nisiert. Nach der Schulführung durchs IGG wa-
ren sowohl polnische als auch deutsche Schü-
ler überrascht, was unser Gymnasium alles zu
bieten hat. Es folgte eine Führung durch die
unterirdischen Gänge in Geithain, dann wurde
die deutsch-polnische Austauschgruppe von
Bürgermeister Rudolph und Landrat Graichen
empfangen. Am Nachmittag ging es weiter zu
den Holzwerken Ladenburger und bei einem

Fußballturnier im Stadion zeigte sich, dass
Deutschland zwar verdient Fußballweltmeister
ist, aber die polnischen Gäste enorme Leiden-
schaft besitzen.
„Dienstag fuhren wir nach Berlin – Berlin war für
mich schon ein Abenteuer“, erinnert sich Justi-
na, Schülerin aus Kutno. Neben den klassi-
schen Sehenswürdigkeiten besuchten wir das
„Madame Tussauds“ und waren beim Kommis-
sar für deutsch-polnische Beziehungen im
Außenministerium zu Gast. Mittwoch war der
Höhepunkt des Austausches: Bei einer
Schlauchboottour auf der Mulde genossen wir
die herrliche Landschaft und lernten uns noch
näher kennen. Abends gab es eine Abschluss-
fete, bei der die Schüler zusammen regionalty-
pische Speisen zubereiteten. 
Viele Schüler wollen auch über den Austausch
hinaus Kontakt halten. „Ich freue mich sehr, es
war so toll bei euch in Deutschland, ich komme
wieder“, sagte zum Beispiel Dominik aus Kut-
no. Und IGG-Schüler Leon fasst zusammen:
„Schnell freundeten wir uns untereinander an
und kommunizierten in Deutsch und Englisch –

das Englisch hatte den positiven Aspekt, dass
auch wir Deutschen dadurch unsere Sprach-
kenntnisse in die Praxis umsetzen und verbes-
sern konnten. Viele Vorurteile konnten nachhal-
tig abgebaut werden.“ (Ehem. Klasse 11 IGG)

n Deutsch-Polnischer Schüleraustausch in Geithain

n „Stolen Sound“: Dorffest in Döhlen

Hitzeschlacht zum Dorffest: Bei Temperaturen um die 30° Celsius absol-
vierten wir unseren nächsten Auftritt vor großem Publikum. Am 27. Mai
spielten wir ein rund einstündiges Programm auf dem Dorffest in Döhlen.
Das sonnige Wetter hatte ca. 200 Besucher angelockt, die vor dem Auf-
tritt der Milkauer Schalmeien den Klängen unseres musikalischen Schaf-
fens lauschten. Den Auftakt machte „R U Mine?“ von den Arctic Mon-
keys. Auch Songs wie „Seven Nation Army“ oder „Kling Klang“ kamen
gut beim Publikum an. Zum Abschluss spielten wir als Zugabe „Skin“
von BOY. Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Eltern waren Ab-
bau und Transport des Equipments schnell vollzogen. 
Visit us on Facebook: https://www.facebook.com/Stolen-Sound
(J. Völs, Lehrer IGG/IWG und Leiter Schulband)
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n Der Sommer lockt ins Freibad

Nasse Lehrer, viel Sonne, Bewegung und auch Entspannung beschrei-
ben unser diesjähriges Badfest am besten. Am Mittwoch, den 21.06.,
trafen sich alle Schüler der Klassen 5–10 im Freibad in Geithain, um nach
den Strapazen des fast beendeten Schuljahres den Vormittag im
Schwimmbad zu genießen. Neben dem Sonnen, Plaudern und Spaß
standen dieses Jahr auch ein Wasserballturnier für die Klassenstufen 5
bis 7 und 8 bis 10 an sowie ein „Arschbomben-Contest“. Die jüngeren
Jahrgänge spielten im Nichtschwimmerbecken, die Älteren mussten ins
Springerbecken. Nach vielen umkämpften Partien setzten sich im Turnier

der Klassen 5 bis 7 die Schüler der Klasse 7a durch, nachdem sie im Finale
das Team der 7b niedergerungen hatten. Die Klassen 8 bis 10 spielten je-
der gegen jeden. Während es bei den Plätzen 2 und 3 noch eng zuging,
sicherte sich die damalige Klasse 10 ohne Punktverlust den 1. Platz. Den
2. Platz belegte das Team der 9a, dicht gefolgt von der 9b auf Platz 3. Ein
weiteres Highlight war der erste „Arschbomben-Contest“. Hier ging es um
Kreativität, Sprunghöhe, aber vor allem ums Nassspritzen. Eine Jury aus
drei Lehrern bewertete die Sprünge der Schüler. Nach drei Durchgängen
behauptete Julian Uhlich seinen knappen Vorsprung vor den Verfolgern
und gewann den ersten „Arschbomben-Contest“ unserer Schule. So ging
ein tolles Badfest mit vielen schönen Momenten und Erlebnissen zu Ende.
Auf ein Neues im nächsten Schuljahr. Ch. Drechlser, Sportlehrer IGG

Nach 6 Wochen Ferien, vielfältigen Urlaubserlebnissen, aber auch
wertvollen Praktikumseinsätzen hat für die Schüler der Internationa-
len Gymnasien Geithain am 07. August das neue Schuljahr begon-
nen. Mit Neugier und Freude wurden 47 Kinder begrüßt, die nach ih-
rer Grundschulzeit nun hier in den Klassen 5a und 5b lernen. Am
Internationalen Wirtschaftsgymnasium kamen 20 Mädchen und Jun-
gen in Klasse 11 neu dazu. Außerdem verstärken künftig 6 weitere
Lehrkräfte das Team von IGG und IWG, darunter Muttersprachlerin-
nen für den Englisch- und Spanischunterricht sowie eine Italienerin,
die Physik und Informatik mit englischen Anteilen lehrt. Das Interna-
tionale Gymnasium Geithain wird in diesem Schuljahr seinen ersten
Abschlussjahrgang hervorbringen. Die 10 Schülerinnen und Schüler
der aktuellen Klasse 12g pauken nun kräftig für das Abitur 2018. Ei-
nige von ihnen streben außerdem das International Baccalaureate
Diploma (IB Diploma), das international anerkannte Abitur, an. Den
1. Schultag feierten alle Schüler und Lehrer mit einer traditionellen
Aufnahmezeremonie für die Neuen, alle hatten sich viel zu erzählen
und zu zeigen. Wir freuen uns sehr über den Zugewinn und freuen
uns auf ein erfolgreiches Schuljahr 2017/18.

N. Prautzsch, Schuladministratorin, IGG/IWG

n 3 neue Klassen und 6 neue Lehrer für die Internationalen Gymnasien Geithain
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n Ein Ausflug in die Techni-
sche Universität Chemnitz

Mittwoch, 24. Mai 2017, 08:00 Uhr – die zwei
neunten Klassen des Internationalen Gymna-
siums Geithain warteten im Foyer des Schul-
gebäudes darauf, dass ihr Bus ankommt. Im
Rahmen des Physikunterrichtes wollten wir in
Begleitung der beiden Physiklehrer Frau Stein
und Herr Hofmann nach Chemnitz in die Tech-
nische Universität (TU) fahren, um dort Expe-
rimente durchzuführen. Da diese Art von Ex-
perimenten nicht in der Schule möglich ist,
mussten wir die 45-minütige Fahrt in Kauf neh-
men, was jedoch keinen von uns Schülern
sehr störte. In der TU angekommen, wurden
die Klassen in zwei Gruppen geteilt. Die eine
Gruppe führte unter Aufsicht von Studenten
und Lehrern Experimente mit einer Solarzelle
aus – unter anderem wurden verschiedene
Schaltungen gelegt sowie der Einstrahlungs-
winkel verändert. Die andere Gruppe versuch-
te sich an Experimenten zum Kernzerfall, wel-
cher unter verschiedenen Faktoren stattfinden
sollte. Nach 90 Minuten wurde gewechselt.
Die Ergebnisse der Experimente wurden in
Form eines bereits vorbereiteten Protokolls
festgehalten. Da jedoch nicht genug Zeit war,
dies in der Technischen Universität fertigzu-
stellen, hatten wir die Aufgabe, es zu Hause zu
beenden. Am Ende des Tages verließen die
Schüler der neunten Klassen die TU mit neu-
em Wissen, das uns im weiteren Verlauf des
Physikunterrichts nur hilfreich sein kann. (Lu-
kas Lange und Paula Stäbler, ehem. Klasse 9b)

n MdL von Breitenbuch zu Gast im Unterricht

Am 19. Juni stellte sich der Landtagsabgeordnete unseres Wahlkreises, Georg-Ludwig von Brei-
tenbuch, den Fragen der Klassen 11 und 12 unserer beiden Internationalen Gymnasien. Die inter-
essierten Schüler erkundigten sich dabei über das Aufgabenfeld und den Tagesablauf eines Land-
tagsabgeordneten. Aber auch zu verschiedenen aktuellen politischen Fragen bezog Herr von Brei-
tenbuch Stellung. Die Nachfragen der Schüler deckten dabei beinahe das gesamte politische Feld
ab. Themen wie Wirtschaft, Landwirtschaft, Migration und Sicherheit wurden ebenso angesprochen
wie die Streitpunkte „Homo-Ehe“ und „Legalisierung von Cannabis“. Wir danken Herrn von Brei-
tenbuch, dass er sich an seinem Geburtstag für unsere Schüler Zeit genommen hat und so aus-
dauernd Rede und Antwort stand! (T. Martin, Lehrer Geschichte/Gemeinschaftskunde IWG)

n Abi mit Traumnote 1,0

17 junge Frauen und Männer der ehemaligen
13. Klasse des Internationalen Wirtschafts-
gymnasiums Geithain haben vor wenigen Wo-
chen ihr Abitur geschafft. Eine Schülerin hat ih-
ren Abschluss sogar
mit der Traumnote
1,0 bestanden! An-
na Sämisch, die in
den drei Jahren am
IWG immer mit be-
sonderen Leistun-
gen glänzte, wurde
dafür am 23. Juni im
Sächsischen Land-
tag von Landtags-
präsident Dr. Mat-
thias Rößler und
Kultusministerin
Brunhild Kurth aus-
gezeichnet. Neben
weiteren Einserabi-
turienten aus dem ganzen Freistaat erhielt sie
eine Urkunde sowie eine Ehrenplakette aus
Meißner Porzellan. Ministerin Kurth: „Die
Schüler, aber auch ihre Eltern können stolz auf
diesen hervorragenden Abschluss sein. Dahin-
ter stecken viel Kraft, Zeit und Fleiß, denn sie
haben um jeden Punkt gerungen und um die
Traumnote gekämpft. Dafür meinen herzlichen
Glückwunsch!“ Dem können wir uns nur an-
schließen, gratulieren Anna von Herzen und
wünschen ihr viel Erfolg für ihr geplantes Stu-
dium!

(I. Schmuck, Schulleiterin IWG)

Das schönste am Schulalltag sind für viele Schüler die Pausen. Doch was, wenn der Pausenhof
eher Frust als Lust hervorruft? Aus diesem Grund hieß es am Freitag, dem 9. Juni: Laufen für einen
schöneren Schulhof. 50 Schüler, Eltern und Lehrer der Internationalen Schulen Geithain gaben ihr
Bestes, um 60 lange Minuten im Geithainer Stadtpark so viele Runden wie möglich abzuspulen. Im
Vorfeld hatten alle Schüler Sponsoren angeworben, die pro 600-m-Runde einen Betrag spenden
wollen. Nach einer Stunde Dauerlauf bei schönstem Sommerwetter waren alle geschafft, aber auch
zufrieden mit ihren Leistungen. Zu Recht, wie die Zahlen zeigen: 248 km wurden gelaufen und am
Ende können sich unsere Schulen auf mehr als 2.000 € erlaufene Spenden freuen! Vielen Dank an
all die großzügigen Sponsoren, die hochmotivierten Eltern, Großeltern und Schüler, sowie allen en-
gagierten Helfern unseres 1. Spendenlaufes. (Ch. Drechsler, Sportlehrer IGG/IWG, Organisator)

n Laufen lohnt sich! Schüler erlaufen vierstelligen Betrag für
ihren Schulhof
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n Die Ferien sinnvoll 
verbracht?!

In den Sommerferien war ich eine Woche bei
der Firma Grimm Heizung Sanitär in Elsterberg
zum Ferienpraktikum. Ich fuhr mit dem Fir-
menfahrzeug mit zu verschiedenen Baustellen
und half dort bei der Reparatur und Reinigung
der Ölheizungen und Rohre. Mir hat das Prak-
tikum sehr gut gefallen und ich könnte mir vor-
stellen, später einen Beruf in diesem Bereich
zu erlernen. Jonny Bachmann aus Klasse 7

Wir danken der Firma GRIMM Heizung und
Sanitär für die Bereitstellung des Praktikums-
platzes und für die Betreuung unseres Prakti-
kanten während der Ferien! 
Anett Bodenschatz, Praxisberaterin und 
C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

n Mit Juniorwahl Demokratie verstehen

Das Hauptziel einer Juniorwahl ist es, Schülerinnen und Schüler an Prozesse der
demokratischen Willensbildung heranzuführen und sie auf die künftige Beteili-
gung innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland vorzu-
bereiten. Der fundierte Meinungsbildungsprozess, das Üben Entscheidungen zu
treffen und sich eine eigene Meinung zu bilden, steht dabei im Vordergrund. Es
geht darum, die Beteiligung junger Menschen in der Demokratie auch über Wah-
len hinaus zu steigern, indem durch die Juniorwahl bei der jungen Generation
das Interesse am politischen Geschehen insgesamt gefördert wird. Die Junior-
wahl möchte die junge Generation zu demokratischer Verantwortung befähigen
und ermutigen. Das Gefühl der selbstverständlichen Teilhabe an demokratischen
und politischen Prozessen soll auf eine positive Weise erlebt und entwickelt wer-
den. Aus diesem Grund haben wir das Bildungsangebot der Juniorwahl 2017 an-
genommen. Wir führten an unserer Schule am 21. September 2017 eine reali-
tätsnahe Wahl durch. Unsere Schüler und Schülerinnen sollten einen Einblick in
die Durchführung von Wahlen erhalten und als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
eingesetzt die Wahlprozedur selbst organisieren können. Um dies vorzubereiten,
führten wir in der ersten Schulwoche eine Projektwoche zum Thema Wahlen, De-
mokratieverständnis, Politiker, Parteien u. a. durch. Jeden Tag waren Bundes-
tagskandidatinnen und Kandidaten der etablierten Parteien bei uns zu Gast. Die
meisten der Kandidaten waren noch nie zu solchen Veranstaltungen in einem
Schulhaus bzw. hatten noch keine solche Gelegenheit, sich Schülerinnen und
Schülern und deren brennenden Fragen zu stellen. Es war eine Erfahrung, die für
alle Beteiligten viele neue Erkenntnisse brachte. Die Besucher bewerteten die 
Diskussionsrunden und Debatten durchweg positiv. Sie mussten sich ohne Vor-
bereitung den Fragen stellen. Alles geschah live. Unsere Schülerinnen und Schü-
ler haben viele Antworten eingefordert und die Kandidatinnen und Kandidaten
bis zu vier Stunden ohne Pause beansprucht. Aus diesen Gesprächsrunden und
aus dem mitgebrachten Material der Politiker sind interessante Wandzeitungen
entstanden. Jede Schülerin und jeder Schüler hatten die Gelegenheit, sich eine
eigene Meinung zu bilden. Das Ergebnis unserer Juniorwahl 2017 wird noch be-
kanntgegeben. 
Doritta Korte, Lehrerin für Gemeinschaftskunde an der TOS

n The language camp experience

The fifth-graders of the TRIAS Oberschule attended a three day language camp at the country
hostel in Limbach. A total of 27 pupils enjoyed activities such as "save the egg", a self-guided
rally through the forest and even a biathlon race - in 30 degrees heat! And moreover, most of the
time the pupils were spoken to in English and had to answer just the same to the best of their
abilities. They did really well, as lessons at the TRIAS Oberschule are partly held in English. For-
tunately, we could recruit several native speakers for the language camp. On the second day,
Virginia Shewfield, the TRIAS Oberschule's language assistant, visited, and on the evening of the
very same day, the father of one of the pupils, Mr. Basson, visited with his wife and son. Mr. Bas-
son was born and raised in South Africa, and he instructed the children to prepare an original
South African dish - the braai, which is similar to BBQ. When everyone was fed, Mrs. Basson ca-
me up with a quiz about
the country South Africa,
to make it the best evening
of the language camp.
Last but not least, Dr. Gro-
ße-Gehling brought his wi-
fe, who is from Ukraine, to
the language camp - and
here the pupils had no way
around speaking English.
To round it all up, Mrs.
Amazares mainly talked to
the students in Spanish, to
make the language camp
really worthwhile. All in all,
everyone had a great time
and we are looking for-
ward to the next class trip!
Dr. Große-Gehling, Klassenleh-
rer der Klasse 6b der TOS
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Im Mai 2017 nahmen wir an der Ausschreibung
„PEGASUS – Schulen adoptieren Denkmale“
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
teil. Wir beteiligten uns mit zwei Projekten und
beide wurden von der Jury ausgewählt. Ein

Projekt beschäftigt sich mit der Bedeutung un-
serer Schule für die Stadt Elsterberg im Wandel
der Zeit. Von der Denkmalbehörde des Vogt-
landkreises erfuhren wir, dass unsere Schule
unter Denkmalschutz steht. Nun werden wir
uns mit der Geschichte der Schule befassen,
um herauszufinden, welche Kriterien das Ge-
bäude als Denkmal schützt. Wir wollen mit un-
seren Ergebnissen einen Beitrag zum 100-jäh-
rigen Bestehen der Schule im Jahr 2019/20
leis ten. Das zweite Projekt befasst sich mit der
Burgruine Elsterberg. Wir erfuhren bisher, dass
die Burgruine im Moment ein „Pflegefall“ ist.
Auch hier werden wir uns mit der Geschichte
der Burgruine und ihrem Status als Denkmal
auseinandersetzen. Durch die Kontakte zur
Denkmalbehörde hörten wir, dass wir sicher
auch einmal unter fachlicher Anleitung eine
kleine Mauer mit aufbauen dürfen. Über das
PEGASUS-Programm wird eine Teilnahme an
der Denkmalmesse 2018 in Leipzig möglich.
Der Stand von PEGASUS wird auf der Messe
sehr gern besucht. Dort erhalten wir die Mög-
lichkeit, auf die Denkmale aufmerksam zu ma-
chen. Pro Projekt stehen immer zwei Ausstel-
lungstafeln zur Verfügung, die wir mit unserem
erarbeiteten Material füllen können. Natürlich
werden wir in Elsterberg nach Partnern suchen.
Wer uns unterstützen möchte, kann sich gern
bei uns melden. Nun heißt es nach den Ferien:

Fleißig an den Projekten arbeiten, damit wir im
Dezember 2017 einen fundierten Zwischenbe-
richt an PEGASUS abgeben können.

Doritta Korte, Lehrerin an der TOS

n TRIAS Oberschule Elsterberg adoptiert Denkmale

Wir ticken richtig – das durfte die Klasse 7 im Fach Wirtschaft/
Technik/Haushalt erfahren. Über mehrere Unterrichtseinheiten wurde ei-
ne Wanduhr gestaltet. Zum Einsatz kamen unterschiedliche Werkstoffe,
die an verschiedenen Maschinen bearbeitet werden mussten.

Renovieren war angesagt im Fach WTH der Klasse 9. Da nehmen wir uns
doch gleich mal das Schulgebäude vor. Doch manches sah vorher ein-
facher aus. Aber, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und man
darf sich dabei ruhig mal hinsetzen.

Wir begrüßen unsere Neuen …
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Wissen Sie, wie groß die weltweit größte Geige ist und wo sie sich be-
findet? Nein? Die Fünftklässler der TRIAS Oberschule Elsterberg wissen
es jetzt - und es ist nur einen Katzensprung entfernt. Bei ihrem Ausflug
in das Instrumentenmuseum Markneukirchen konnten sie das 4,27 Me-
ter große Ungetüm bewundern. Und dies ist nicht das einzige überdi-
mensionierte Rekordinstrument der Ausstellung - auch die größte spiel-
bare Tuba, ein Riesenakkordeon, das von sechs Personen bedient wer-
den musste, und eine Riesenfanfare hinterließen die Kinder tief beein-
druckt. Nach so viel Staunen und Entdecken durften sie sich im Welt-
musik-Garten austoben. Hier laden Instrumente aus vielen Teilen und
Kulturen der Welt zum Probieren und Experimentieren ein - und das
machte allen Spaß! Ein weiteres Highlight des musikalischen Ausfluges
unter Leitung des Musiklehrers Steffen Hempel war der Besuch der Zi-
therbauwerkstadt Horst Wünsche. Hier erfuhren die Schüler, wie viele
verschiede Holzarten zum Zitherbau verwendet werden, wie sie bearbei-
tet, verklebt und schließlich zur fertigen Zither besaitet werden. Zu guter
Letzt durften die Kinder auch einmal selbst probieren, einer Zither und
einem Hackbrett die schönen Tonfolgen zu entlocken, die sie aus dem
Musikunterricht kennen. Insgesamt war es ein ereignisreicher, vielseiti-
ger und lehrreicher Tag. 

Dr. Große-Gehling, Klassenlehrer der Klasse 6b der TOS
Elsterberger TRIAS Oberschüler probieren eine Wasserklangschale im
Weltmusik-Garten

n Fünftklässer auf der Spur exotischer Instrumente

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Schüler und Lehrer der TOS
am Morgen des 14.06.17 auf dem Sportplatz des Elsterberger Wolfgang-
Steudel-Stadions für eine gute Sache – gemeinsam gegen den Hunger in
der Welt zu laufen. Nach wochenlangen Planungen der Entwicklungshelfer
AG fanden sich im Vorfeld aus Elternschaft und Unternehmen genügend
Sponsoren für jede Klasse, welche pro gelaufene Runde einen Spendenbe-
trag zusagten. Klassenweise ging es schließlich für je eine halbe Stunde an
den Start. Und die Läufer haben sich selbst übertroffen! Ganze 10 bis 16
Runden lief jeder Schüler trotz hochsommerlicher Temperaturen im Schnitt.
Unterstützt und angefeuert wurden sie dabei von ihren Zählpaten, welche
am Rand stets Wasser bereit hielten und sie für jede weitere Runde moti-

vierten. Insgesamt standen am Ende des Tages unglaubliche 998 Runden
auf dem Blatt. Die damit erlaufenen 2716,70 € gehen gänzlich an die Orga-
nisation Aktion gegen den Hunger und kommen mangelernährten sowie
medizinisch unterversorgten Menschen in Afrika zugute. Nicht zuletzt gilt ein
riesen großer Dank allen Sponsoren: der Sparkasse Vogtland, der Steuer-
kanzlei Zengerle, der A.T.P. Sound and Light Corporation Albrecht Schmidt,
der Seilerei Sammt, der Bauer & Dietel GmbH, der Apotheke am Markt El-
sterberg, der WERTBAU GmbH, der VCST Reichenbach GmbH, Michael
Oder, dem Urologischen Kompetenzzentrum Hochfranken, der Gemein-
schaftspraxis P. und Th. Buschbeck Zahnärzte, der Gold- und Silberschmie-
de K. Roßner-Peikert, Bianca Groh, dem Hundesalon Wiedemann sowie

Montino Montagedienstleistungen
Tino Schmidt. Diese haben die Ak-
tion erst möglich gemacht. Danke,
danke, danke allen Beteiligten für
dieses tolle, gemeinschaftliche
und soziale Event!  

Claudia Zimmermann, Leiterin der
Entwicklungshelfer AG der TOS 

Anmerkung von C. Kiesewetter:
… und danke, Frau Zimmermann,
für die Organisation der Veran-
staltung.

n Lauf gegen den Hunger übertrifft alle Erwartungen 
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Mehr von mir auf

www.facebook.de/

stadtwerke-

meerane
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