
AKTUELLES

In eigener Sache 

n Neuer Firmensitz und
komplett 
überarbeitetes CI

Liebe Leser/innen, Ihnen ist gewiss auf-
gefallen, dass sich unsere Zeitung im
geänderten Layout präsentiert. Unter
dem Titel „SIS und GGB machen sich
frisch“ hat unser Schul- und Kitaver-
bund ein neues Corporate Design erhal-
ten - wie wir finden - sehr frisch und
zeitgemäß!

Das „funkelnagelneue“ Erscheinungs-
bild wurde erfolgreich am 23. Oktober
im Rahmen der festlichen Einweihung
des Firmensitzes präsentiert. Gleich-
zeitig konnte den geladenen Gästen der
aktuelle Imagefilm dargeboten werden.
Der sehr gelungene Film der Fa. AVANGA
zeigt unsere tägliche Arbeit in Schule
und Kita und lässt Eltern, Großeltern, Pä-
dagogen und Kinder zu Wort kommen.
Es wird deutlich, wie wichtig gute Bil-
dung auch in Zukunft sein wird.

Der Film kann unter 
folgendem Link 
angesehen werden:
https://youtu.be/
baFO9I8ZNs0

Allen Mitwirkenden und Unterstützern
wollen wir in diesem Zusammenhang
ganz herzlich danken, insbesondere
auch Herrn Clemens Hübner von AVANGA
sowie Herrn Moldenhauer. 
Unser verbindlichster Dank gilt auch
allen Sponsoren und Beratern, die un-
sere Bildungsarbeit auf vielfältige Wei-
se mittragen und diese Entwicklung
möglich gemacht haben! 

n Berufsorientierung ist top!

Eine weitere Oberschule im Schulverbund hat es geschafft das Sächsische Qualitätssiegel für
Berufs- und Studienorientierung (BO) zu erhalten. Dies gelang durch konsequente Umsetzung
des schuleigenen Konzeptes in der Vernetzung mit Unternehmen, Eltern und zahlreichen ex-
ternen Partnern. Ein aufwendiger Antrags- und Bewertungsprozess liegt hinter der Schule,
denn dieses Siegel wird nicht verschenkt. Tragfähige Kooperationen, verschiedene schulische
Orientierungsangebote und eine schlüssige Umsetzung der altersbezogenen BO-Kernziele
müssen nachweisbar funktionieren. Tolle Leistung, liebes Team der TRIAS Oberschule Elster-
berg! (siehe Artikel auf Seite 23)

Ehem. Staatsminister für Kultus, Herr Haubitz und Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirek-
tion Sachsen, Herr Klaus-Peter Hansen überreichen das Qualitätssiegel im Rahmen der Landestagung
Schule Wirtschaft in der König & Bauer AG in Radebeul
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n Tag der offenen Tür –
SIS-Schulen

Internationales Gymnasium Reinsdorf
und Internationale Oberschule Reins-
dorf (IGR & IOR): Tag der offenen Tür am
20.01.2018, 09:30 - 12:30 Uhr

TRIAS Oberschule Elsterberg (TOS): Tag
der offenen Tür am 20.01.2018, 14:00 -
17:00 Uhr

Internationale Schulen Geithain (IPSG
& IGG & IWG): Tag der offenen Tür am
27.01.2018, 09:30 - 12:30 Uhr

Internationale Oberschule und Interna-
tionales Gymnasium Niederwürschnitz
(ION & IGN): Tag der offenen Tür am
27.01.2018, 14:30 - 17:30 Uhr

Internationale Oberschule Neukirchen
(IOS): Tag der offenen Tür am 03.02.2018,
09:30 - 12:30 Uhr

Internationale Oberschule Meerane
und Internationales Gymnasium Mee-
rane (IOM & IGM): Tag der offenen Tür
am 03.02.2018, 14:30 - 17:30 Uhr

Internationale Grundschule Glauchau
(IGS): Tag der offenen Tür am 10.03.2018,
09:30 - 13:00 Uhr

Internationale Grundschule Crinitzberg
(IGC): Tag der offenen Tür am 17.03.2018,
10:00 - 13:00 Uhr

International Primary School Stollberg
(IPS): Tag der offenen Tür am 24.03.2018,
10:00 - 13:00 Uhr

n Grundschüler erhalten positives Feedback
Termine 

n Herr Dr. Joachim Lamla zum Honorarkonsul von Mexiko berufen

Am 6.12.2017 ist unser Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirates der Saxony International School – Carl Hahn
durch den mexikanischen Botschafter der Bundesrepu-
blik Deutschland im Ratsplenarsaal des Neuen Rathau-
ses in Leipzig zum Honorarkonsul von Mexiko berufen
worden. Die SIS beglückwünscht Herrn Dr. Lamla zu die-
ser Berufung und wünscht ihm für die ehrenamtliche
verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg, Glück und per-
sönliche Gesundheit. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Herr Dr. Lamla in unserer nächsten Ausgabe etwas über
die Aufgaben des Honorarkonsuls berichten könnte. SIS

Das Schuljahr 2017/18 ist nun bereits einige
Monate alt. Unsere Grundschulabgänger aus
dem Vorjahr hatten nunmehr Gelegenheit,
an den weiterführenden Schulen anzukom-
men und sich zu beweisen. 
Wir haben uns die Mühe gemacht, regionale
Gymnasien sowie Oberschulen zu kontaktie-
ren, um ein Feedback zu erhalten, wie sich
unsere Ehemaligen dort behaupten und wel-
che Leistungen sie erbringen.
Da ein Großteil der Schüler an Gymnasien
lernt, begann die Recherche dort. Aus den
Schulen kamen durchweg sehr positive Signa-
le. In jeder Hinsicht kommen die SIS-Schüler
gut zurecht, also fachlich wie auch im sozialen

Zusammenspiel. Gerade auch die Sprach-
kenntnisse sind ein großes Plus, da hier Ent-
lastung zugunsten anderer Fächer erfolgt. Die-
se Informationen haben uns gefreut und be-
weisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Liebe Eltern, wenn Sie ältere Geschwister-
kinder haben, die aus unseren Grundschulen
kommen, freuen wir uns auch immer wieder
über Ihre Einschätzung zu obigem Thema -
gern auch für die Schulzeitung, so dass an-
dere Eltern an Ihrer Erfahrung teilhaben
können. Danke für Ihre Mithilfe!

SIS

n Schulwechsel

Schulwechsel innerhalb des SIS Schulver-
bundes lohnt sich nach der Grundschule. Die
guten Ergebnisse unterstreichen diese Ein-
schätzung. Schülerwechsel von SIS-Grund-
schulen an SIS-Oberschulen oder -Gymna-
sien bedeutet auch, dass man mit seinen
Freunden weiter lernen kann. 
Sehr viele Schüler unserer Grundschulen aus
Glauchau, Crinitzberg und Stollberg lernen
an den weiterführenden Oberschulen oder
Gymnasien des Trägers weiter. Damit kön-
nen nahtlos und ohne Verluste die Fremd-
sprachen weitergelernt werden. Die Kinder
aus den Grundschulen, die an unsere weiter-
führenden Schulen gehen, kennen einander
und sind auch mit dem Konzept vertraut, wo-
durch kaum Anpassungsschwierigkeiten
entstehen. Es kommt dadurch zu Beginn des
Übergangs kaum zu Leistungsabfällen. Das
Niveau in den Fremdsprachen hat extrem an
Qualität gewonnen, wodurch speziell in den
neuen Fächern durch Förderung eine gute
Basis geschaffen werden kann. Zukünftig
können wir durch die bereits seit Anfang ge-
festigten sehr guten Fremdsprachenkennt-

nisse den Focus mehr auf die naturwissen-
schaftlichen Fächer legen. Die Eltern neh-
men die Entwicklung ihrer Kinder mit Stolz
wahr. Nutzen Sie die Chance, nahtlos an den
SIS-Schulen weiter zu lernen - es lohnt sich.
Sprechen Sie mit der Grundschulschulleiterin
Ihrer Schule und informieren Sie sich zu den
Tagen der offenen Tür an unseren Schulen.
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Was wünschen sich Eltern von der Schule?
Was wird vom Klassenleiter erwartet?
Wie sind im Zusammenhang Auswirkungen
auf Schülerleistung zu bewerten?

Nachfolgend stellen wir die Ergebnisse im
Rahmen der Erhebung einer Bachelorarbeit
in Kooperation mit Professoren der TU
Chemnitz vor. 

Für unsere Schule lassen sich folgende
Schlüsse ableiten: Bewertung unserer Schule
durch Eltern, deren Kind…
•      … nicht an unserer Schulen lernt:
       eher negativ
•      … an unserer Schule lernt:
       eher positiv

•      … an unserer Schule lernt und von einer 
       anderen Schule gewechselt kam: 
       sehr positiv

Eltern, die von Beginn an unsere Schule be-
suchen, schätzen diese gut ein. Bedeutend
besser fällt dagegen die Bewertung der El-
ternhäuser aus, die vorher eine andere Schu-
le kennengelernt haben. Deutlich wird auch,
welchen Einfluss Werbung oder gute bzw.
üble Nachrede haben.

Zusammenhang zur schulischen sowie emo-
tionalen Entwicklung: Effektiv stellten sich
folgende „Regler“ heraus, die an unserer
Schule gut funktionieren:

-      Intensive Kommunikation und präziser
Informationsaustausch mit den Eltern-
häusern

-      Gute Einbindung der Eltern: Information,
Mitreden, Mitwirken – beeinflusst Ein-
stellung der Schüler zu Lehrern und
Schule positiv 

-      Methodenvielfalt in der Handlungsweise
der Lehrkräfte

-      Hohe Unterrichtsqualität, positives so-
ziales Klima, große Zahl an Freizeitmög-
lichkeiten generieren die Entwicklung
von Lernfreude 

(Quelle: Bachelorarbeit 2017, V. Kopitz)

In der Zeit vom 26.11. bis zum 5.12. weilten 7 Schülerinnen und Schüler
aus unserer Partnerschule „British Columbia Canadian International
School“ an SIS-Schulen in Elsterberg, Niederwürschnitz und Geithain.
Sie wohnten bei den Familien, deren Kinder bereits im Frühjahr einen
Austausch in Kairo absolviert hatten und auch dort bei den entspre-
chenden Gasteltern lebten.
Wie dort so auch hier nahmen die Schüler am regulären Schulalltag
teil. Die Verständigung war nicht schwer, da der Unterricht in unseren
Schulen in vielen Fächern auf Englisch erfolgt. Durch die englischen
Sprachkenntnisse der Schüler war darüber hinaus die Kommunika-
tion auch außerhalb des Unterrichts kein Problem. Die Eltern unserer
SIS Schüler konnten somit live erleben, wie gut ihre Schützlinge die
Fremdsprache beherrschen und welchen Wert es hat, wenn man sich
mit Menschen anderer Nationen verständigen kann. Und das auch
noch überzeugend gut!
Exkursionen nach Dresden und in die Region, das Kennenlernen des
deutschen Familienlebens und der hiesigen Weihnachtstraditionen
sowie das erste Mal im Leben Schnee zu sehen sind nur einige der un-
vergesslichen Erlebnisse unserer ägyptischen Jugendlichen. Genau-
so war es im Frühjahr für unsere Schüler als sie für 10 Tage in Kairo

weilten und ihre Erfahrungen mit der dortigen Kultur und dem All-
tagsleben machten. 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass man durch persön-
liche Begegnungen und Besuche ein reales Bild vom anderen Land er-
hält, das sich oft von Medienberichten unterscheidet. Genauso groß
wie die Angst der deutschen Eltern damals durch die Berichte in Be-
zug auf Terror in Ägypten waren, hörten nämlich auch die ägypti-
schen Eltern beunruhigende Medieninformationen in Bezug auf Ter-
ror in Deutschland. Durch den Austausch hat sich hierzu sowie zu vie-
len anderen kulturellen Gegebenheiten das Bild deutlich positiver
gestaltet.
Eins haben beide Seiten aus den Treffen gelernt und mitgenommen:
Es lohnt sich immer, sich selbst von den kulturellen und sonstigen
Umständen ein Bild zu machen. Alle haben während des Austausches
das andere Land, deren Menschen, Familien und Schulen schätzen
gelernt. Fremdsprachenkenntnisse wurden als Schlüssel für die Kom-
munikation mit anderen Völkern erkannt. 
Wir wollen die Verbindung zu unserer Partnerschule weiter entwickeln,
das war und ist die Meinung der Schüler, Eltern und Verantwortli-
chen. SIS

n Besuch der ägyptischen Schüler 

n Werden Elternerwartungen erfüllt?
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Schülermeinungen
IGN |  ION

Jim, Klasse 6a: „Die jedes Jahr stattfin-
denden Praktika sind hilfreich und
schön."

Monique, Klasse 6a: „Ich mag den Eng-
lischunterricht und die vielen Ganzta-
gesangebote.“

Vincent, Klasse 6a: „Die Lehrer sind
sehr hilfsbereit.“

Georg, Klasse 6a: „Bei uns herrscht eine
angenehme Disziplin.“

Timm, Klasse 8b: „In der Schule gibt es
Angebote, die Telc-Prüfung abzulegen
und verschiedenen Möglichkeiten des
Schüleraustausches.“

Charly, Klasse 5a: „Die Schule ist sehr
schön, weil es gute GTAs gibt; man hat
Abwechslung zum Beispiel beim
Schach.“ 

Lysander, Klasse 5a: „Die ION ist eine
gute Schule, weil es nie Ausfall gibt, 
z. B. wenn viele Lehrer krank sind.“ 

Xenia, Klasse 5g: „Ich finde es gut, dass
wir im Unterricht oft zweisprachig
sprechen. Denn wenn man im Unter-
richt auch Englisch spricht, lernt man
es besser.“

Mein Name ist Kelly Ka-
schig. Seit dem 1. Septem-
ber 2017 bin ich als „Native
speaker“ an der Internatio-
nalen Grundschule in
Glauchau tätig. Ich wurde
in den Niederlanden gebo-

ren und wohne seit 2010 in Deutschland.
Durch meine Auslandsaufenthalte und die

Arbeit in internationalen Teams in Großbri-
tannien, Frankreich und Spanien konnte ich
meine Sprachkenntnisse in Englisch und
Deutsch vertiefen. In meiner Freizeit ver-
bringe ich gern Zeit mit meiner Familie. Mit
Spaß und Freude möchte ich unseren Grund-
schülern die englische Sprache beibringen
und freue mich auf diese neue abwechs-
lungsreiche und interessante Aufgabe.

Mein Name ist Laura Pog-
gioli. Ich unterrichte das
Fach Spanisch als Mutter-
sprache. Ich bin in Buenos
Aires, Argentinien, gebo-
ren und lebe seit 23 Jahren
in Deutschland. Meine Le-

bensphilosophie ist, dass ich immer versu-
che das Beste und mir maximal Machbare
mit viel Liebe zu geben. Auch in meiner per-
sönlichen und beruflichen Arbeit sind diese
Aspekte immer da. Ich habe vor allem große

Freude am Kontakt mit meinen Schülern, de-
nen ich nicht nur Grammatik und Vokabeln
unterrichte, sondern auch meine Lebensphi-
losophie weitergebe. Ich hoffe, dass die Welt
besser wird, wenn wir unser Bestes geben
und mit viel Liebe und Menschlichkeit mit-
einander umgehen. Wenn Sie noch mehr
über mich erfahren möchten, so lesen sie
meine Interviews im Blitzpunkt Chemnitz
(http://www.sprachenlaura.de/inter.html) als
auch im Döbelner Anzeiger (http://www.
sprachenlaura.de/doebeln.html).

Giancarlo Blanken – Bon
Dia, means good morning
in Papiamento. Papiamen-
to is the Language spoken
in Curaçao. I took this way
to introduce myself. The
name is Giancarlo Blan-

ken. I am a new teacher working at the Inter-
national Primary School Stollberg and the In-
ternational Oberschule Niederwürschnitz.
You mainly find me on our sports field, pre-

paring our students in different disciplines
of sport. I was born in Curacao a beautiful is-
land in the Caribbean. It is a former Dutch co-
lony but with the charm of the Caribbean. I
am able to communicate in 5 different
languages namely English, Spanish, Dutch,
Papiamento (Language spoken in Curaçao)
and German. In my spare time I am a soccer
coach. I hope to see you all soon! Sincerely
yours, Giancarlo Blanken

n Fortsetzung: Vorstellung neue Muttersprachler

Schülermeinungen der Klasse 5 
Internationale Oberschule Neukirchen:

Ich finde diese Schule cool, weil es viele net-
te Lehrer gibt.

Ich fühle mich sehr wohl in der Schule.

Ich finde diese Schule einfach wunderschön,
sie ist groß, schön. Es gibt nette Lehrer. Mei-
ne Klassenkameraden sind auch nett, lustig
und meine Freunde sind alle neu.

Diese Schule finde ich toll, weil wir Schul-
kleidung tragen und die Lehrer nett sind.

In der Schule ist es richtig schön und die Schü-
ler sind auch super nett. Die Lehrer sind gut im
Unterricht, sie können super erklären und den
Stoff wiederholen wir, so dass man es kapiert.

Die Schule ist cool, die Lehrer bringen uns
viel bei und wir sind ein tolles Team, die
GTAs sind schön.

Schülermeinungen der Internationalen
Schulen Reinsdorf

Ich fühle mich wohl, weil …
• es kleine Klassen sind und ein gutes

Miteinander gibt; (Marie, 8 IGR)
• eine schöne Atmosphäre zwischen Leh-

rern und Schülern herrscht und die
Schule ruhig gelegen ist; (Lara, 12 IGR)

• es einen guten Klassenzusammenhalt
gibt sowie eine familiäre Atmosphäre;
(Antonio, 11/1 IGR)

• alles nicht so groß, eher überschaubar
ist und es nicht so viele Schüler in der
Klasse gibt. (Lilly, 8 IOR)

Was gefällt dir besonders?
• „Die Schulbibliothek, der Schulclub

sind sehr schön und die Elfer und
Zwölfer können diese Räume während
der Pausen nutzen.“ (Lara, 12 IGR)

• „Das Sprachenkonzept und die IB-An-
gebote bieten gute Chancen für ein
Studium weltweit.“ (Antonio, 11 IGR)

• „Kleine Klassen und das Fachraum-
prinzip.“ (Lukas und Kira, 10 IOR)

• „Nette Lehrer, kleine Klassen.“ (Svea
und Jysanne, 6 IOR, Lilly, 8 IOR)

Ich kann die Schule weiterempfehlen, weil
• es ein gutes Sprachkonzept, wenige

Ausfallstunden gibt; (Maxi, 8 IGR)
• die ruhige Lage und die familiäre At-

mosphäre prima sind; (Lara, 12 IGR)
• es ein IB-Programm gibt und wir an

der Schule auch ausländische Schü-
lern haben; (Antonio, 11 IGR)

• hier eine sehr gute Prüfungsvorberei-
tung stattfindet; (Lukas, 10 IOR)

• Sprachkonzept und Berufsorientie-
rung groß geschrieben werden. (Lilly,
8 IOR)
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

n Lampionfest mit Kinder-
disco in der Kita „Clever Kids“

Am Freitag, den 27.10.2017 fand bei den „Cle-
ver Kids“ ein Lampionfest für alle Kinder und
deren Eltern statt. Bereits im Vorfeld wurde
in allen Kindergruppen fleißig gebastelt, da-
bei entstanden wunderschöne und kreative
Lampions. So gestalteten einige Gruppen,
passend zu ihren Gruppennamen, Lampions
in Form von „Frogs, Bumblebees und Lions“.
Sogar unsere kleinen „Bambis“ bereiteten ih-
re Lampions selbst vor und beklebten diese

individuell nach Herzenslust. Unser Fest be-
gann mit einem gemeinsamen Abendessen.
Dafür kochten die Kinder eine selbstge-
machte Kürbissuppe und ein internationales
Gericht: „Irish Stew“ gemeinsam mit den Er-
ziehern und unserer irischen Muttersprach-
lerin. Nach der leckeren Stärkung hieß es
dann „Let´s go to the Lantern Parade“. Die
Kinder präsentierten mit Stolz ihre farben-
prächtigen Lampions und in der Dämmerung
leuchtete ein Lichterzug durch die Straßen.
Es war ein wunderschöner Anblick und
„Groß & Klein“ genossen den abendlichen
Umzug durch Stollberg. Unsere Wanderung
endete an der Turnhalle am Begegnungszen-
trum „Das Dürer“. Dort ging es dann zur „Dis-
co for Kids“. Mit vielen bekannten Animati-
onsliedern wurde die Tanzfläche gerockt. Die
Kinder tanzten mit großer Begeisterung non-
stop. Selbst unsere Jüngsten zeigten sich
sehr talentiert und konnten schnell die vor-
gegebenen Rhythmen wiederholen. Es war
ein einmaliger und sehr gelungener Abend
und das Team der Kita „Clever Kids“ möchte
sich herzlich für die große Teilnahme bei der
Elternschaft bedanken. Ein herzliches Dan-
keschön geht auch an die Stadt Stollberg für
die Nutzung der Turnhalle zu unserer Mini-
disco. Das Team der Kita „Clever Kids“

n „Die Kartoffel – 
Eine tolle Knolle“

So hieß das Motto der GGB-Küchen in der
letzten Septemberwoche und jeden Tag zau-
berten sie uns dazu tolle Kartoffelgerichte.
Aber woher kommt denn eigentlich die Kar-
toffel, wie wächst sie und wie wird sie geern-
tet? Das waren alles Fragen, mit denen sich
die Kinder der „Dachsgruppe“ aus der Kita
„Happy Kids“ in der besagten Woche ausei-
nandersetzten.
Anhand von vielfältigem Bild- und Anschau-
ungsmaterialien sowie dem Einsatz unseres
Whiteboards lernten die Kinder viel über die
Kartoffel, so zum Beispiel dem Anbau im
Frühjahr, dem Wachstum und Aussehen der
Kartoffelpflanze und der Ernte im Herbst.
Aber auch neue englische Wörter wie zum
Beispiel „ the potatoe“-die Kartoffel, „the po-
tatoe field“ –das Kartoffelfeld, „the potatoe
soup“- die Kartoffelsuppe oder “the potatoe
chips“-die Kartoffelchips flossen in den
Lernprozess ein. Aber nur Kenntnisse über
Fotos, Filmmaterial und Arbeitsblätter zu er-
langen, genügte uns dann doch irgendwie
nicht. Also organisierten wir kurzerhand 2
Ausflüge, wobei uns hier unsere ländliche
Lage und die guten Kontakte zu ortsansässi-
gen Landwirtschaftsbetrieben nützlich wa-
ren. Der erste Ausflug führte uns auf den
Charlottenhof nach Härtensdorf. Dort fuhr
Herr Roder mit uns auf ein Kartoffelfeld und
erläuterte uns noch einmal vor Ort wie die
Saatkartoffeln im Frühjahr ausgelegt wer-
den, wie viel Zeit es braucht bis an den Mut-
terknollen neue Kartoffeln wachsen und wie
die Ernte von statten geht. Zur genauen An-
schauung grub er Kartoffeln aus und zeigte
uns die Mutterknollen mit den neuen Kartof-
feln. Die Kinder staunten sehr und waren be-
geistert, wie viele Kartoffeln gewachsen wa-
ren. Nun waren die Neugier und die Samm-
lerlust geweckt und alle Kinder konnten sich
ein kleines Säckchen mit Kartoffeln füllen,
um sie mit nach Hause zu nehmen. Der Hö-

hepunkt war jedoch noch die Kartoffelernte-
maschine genauer zu erkunden. So durfte je-
des Kind hochklettern und sich alles genau
anschauen. Zurück auf dem Charlottenhof be-
kamen wir noch gezeigt wie die Kartoffeln
sortiert und in Säcke abgefüllt werden. Unser
zweiter Ausflug führte uns zur „Wiesenburger
Land eG“. Hier schauten wir uns die Kartoffel-
hallen an und konnten beim Sortieren und
Abfüllen der Kartoffeln in Säcke zuschauen.
Besonders interessant fanden die Kinder je-
doch die Technik wie die Sortierbänder, Ga-
belstapler und den großen Radlader. Herr Teu-
fel, der uns durch die Hallen führte, erzählte
den Kindern auch einiges über die verschie-
denen Kartoffelsorten und wie die Kartoffeln
in großen Gitterbehältern gelagert werden. Er
war auch recht erfreut was die Kinder schon
alles über die Kartoffeln wussten. Mit vielen
tollen Eindrücken und Wissen im Gepäck,
kehrten wir nach beiden Ausflügen in den
Kindergarten zurück und werden sicher noch
lang darüber erzählen.

Ein besonderer Dank gilt noch ein-
mal: der Familie Otto, welche die
Fahrt mit dem Kremserwagen zum
Charlottenhof ermöglichten, Herrn
Roder für den wissensreichen Aus-
flug auf das familieneigene Kartoffel-
feld in Härtensdorf und Herrn Teufel
für seine Führung durch die Hallen
der „Wiesenburger Land eG“

Claudia Hölig (Erzieherin), Kita „Happy Kids“
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Im Rahmen unseres Bauernhofprojekts besuchten die Kinder, Eltern
und Erzieher der „Butterfly group“ der Fremdsprachenkindertagesstät-
te Rosarium am 28.09.2017 das Tiergehege in Glauchau. An diesem
sonnigen Herbstnachmittag hatten wir die Möglichkeit Tiere, welche
auch auf einem Bauernhof zu finden sind, einmal live zu beobachten.
Begrüßt wurden wir von laut schnatternden Enten, was bei einigen so-
fort große Vorfreude auslöste. Das Team des Tiergeheges war so lieb
uns persönlich herumzuführen. So konnten wir beim Füttern der
Schweine zuschauen. Sie bekamen große Kürbisse und es wurde auch
schonmal etwas wild beim Kampf um das beste Stück. Dann gab es ei-
ne Überraschung: am Tag unseres Besuchs erblickten 4 Meerschwein-
chenbabys das Licht der Welt und wir durften sie mit ihrer Mama be-
obachten. Nach kurzem Zögern trauten sich auch einige Kinder sie zu
streicheln. Aber es gab noch viel mehr zu entdecken! Schafe, Tauben,
Gänse, Hühner, Ziegen – die Schmetterlingskinder wussten gar nicht,
wo sie zuerst hingehen sollten und so hatten Mama, Papa, Oma oder
Opa alle Hände voll zu tun. Im Hasenstall sowie bei den Pferden und
Eseln durften unsere Kinder dann selbst aktiv werden und die Tiere
mit Möhren und anderen Leckereien füttern. Nicht alle trauten sich,
doch das Beobachten war interessant genug. Wir hörten auf das
Schmatzen und konnten bei einigen Tieren auch verschiedene Gerü-
che feststellen. Auch fühlen durften wir: Wer mutig war, hatte die Mög-
lichkeit Hasen, Hühner und Pferde zu streicheln.

Es war ein wunderschöner Ausflug mit vielen Eindrücken und Erlebnis-
sen. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns im Namen aller Beteiligten
bei dem Team des Tiergeheges Glauchau, welches viel Zeit und Kraft in-
vestiert um es zu erhalten. Dank Ihrer Unterstützung wird uns dieser Tag
noch lange in Erinnerung bleiben. Kita Rosarium, Meerane

n Die Schmetterlinge erkunden das Tiergehege Glauchau

n Artikel zum Herbstfest 2017 der Kita „Sunny Kids“ in Gesau

Zum traditionellen Herbstfest konnten die
Kinder aus dem Kindergarten „Sunny
Kids“ in Gesau wieder Theaterluft schnup-
pern.
Groß und Klein wurden vom Märchen
Schneewitchen verzaubert, das von den
Eltern und Erziehern mit viel Zeit und Mü-
he auf die Bühne gebracht wurde. Danach
ging es mit Gesang und selbst gebastelten
Laternen in den Kindergarten. Dort wurde
man schon von Rosterduft und Lagerfeuer
empfangen. In gemütlicher Runde wurden
am Lagerfeuer Lieder gesungen und Knüp-
pelteig gebacken. Schön war´s. Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr.
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

n Unser Sportfest 2017 – let´s go!

Am Freitag, den 27.10.17 fand unser jährliches Sportfest in der
Turnhalle Obercrinitz statt. Alle Vorschulgruppen trafen sich
9:00 Uhr in Sportkleidung vor der Turnhalle. Am Anfang gab es
eine kurze Erklärung zum Ablauf. Die Turnhalle war in verschie-
dene Stationen aufgeteilt, wo die Kinder zeigen mussten, was
sie schon können. Alle Anweisungen fanden auch in englischer
Sprache statt und die Kinder konnten dies schon gut umsetzen.
Wir übten Schlusssprünge, Wechselsprünge, ziehen und balan-
cieren über die Bank, Zielwurf und trainieren des Gleichge-
wichtssinnes. Den Abschluss bildete das Tauziehen, wobei die
Jungs den Sieg davon trugen. Da sich alle voller Elan und Be-
geisterung am Sportfest beteiligten, erhielten alle eine Goldme-
daille. Vielen Dank Frau Kaddatz für das Fotografieren. Die Kinder
und das Team der Kita „Sunshine-Kids“

n Besuch bei der Feuerwehr

Große Aufregung herrschte in der Hasengrup-
pe, denn ein Besuch bei der Feuerwehr stand
auf dem Programm. In der Feuerwache ange-
kommen, begrüßten uns die Feuerwehrmän-
ner Andre` Schnerrer und Sascha Siebert. Sie
erklärten uns zuerst die Aufgaben der Feuer-
wehr und die komplette Ausrüstung eines

Feuerwehrmannes. Anschließend machten
wir einen Rundgang durch das Gerätehaus
und schauten uns die verschiedenen Fahr-
zeuge an. Herr Schnerrer erklärte uns die
Ausrüstung der verschiedenen Fahrzeuge.
Die meistens Kinder hielten sich die Ohren
zu, als dann das laute Martinshorn der Feuer-
wehr ertönte. Dann durften wir auch endlich
einmal „Feuerwehrmänner“ sein. Erst konn-

ten wir uns alle in das große Feuerwehrauto
setzen. Da wurde es ganz schön eng! Danach
durften wir alle noch unser Können beim
Spritzen und Pumpen unter Beweis stellen.
Vielen Dank an Herrn Schnerrer und Herrn
Siebert für den interessanten Vormittag. Viel-
leicht wird ja später der Eine oder Andere
wirklich mal ein echter Feuerwehrmann! 
Kita „Spatzennest“, Niederwürschnitz

Am Freitag, den 10.11. waren alle Großeltern unserer kleinen Spatzen vom
Kindergarten zum traditionellen Oma-Opa-Tag eingeladen. Jedes Jahr be-
danken sich die Kinder und Erzieher bei den lieben Großeltern dafür, dass
sie stets für ihre Enkel da sind. In diesem Jahr stand eine Wanderung mit
dem Förster auf dem Plan. Leider war es ein ungemütlicher und kalter, ja
sogar verregneter Nachmittag. Wer sich aber doch herausgewagt hat, wur-
de nicht enttäuscht, denn das Jägerehepaar Eichler führte die Kinder und
Gäste durch den Wald und erklärte viel Wissenswertes über Wald und Tie-
re. Die Kinder durften sich die unterschiedlichen Felle anschauen und an-
fassen. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese nette Runde! Zurück im
Gelände des Jugendhauses sangen die Kinder „Spannenlanger Hansel, nu-
deldicke Dirn“, „ Ihr Blätter wollt ihr tanzen“, „Ein Männlein steht im Walde“,
um auf ihre Art einmal DANKE zu sagen. An einem großen Lagerfeuer
konnten dann alle noch ein wenig verweilen und sich mit heißen Geträn-
ken und Wiener aufwärmen. Ein Dankeschön an alle, die gekommen sind
sagen die Erzieher vom „Spatzennest“ Niederwürschnitz.

n OMA-OPA-TAG im „Spatzennest“ 
Niederwürschnitz
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n Unser Herbstlauf

Wie jedes Jahr findet im Rahmen unserer
Projektwoche der Herbstlauf statt. Die Stre-
cke führte über den Schulhof in den Hortgar-
ten und zurück auf den Hof.
Am Mittwoch, 27.09.2017, starteten die Mäd-
chen der 3. Klassen als Erste in den Wett-
kampf. Nach den drei absolvierten Runden
erlief sich Charlotte Haase vor Davina Ste-
phan und Emilia Wozniak das Siegerpodest.
Alle drei Mädchen kommen aus der Klasse
3a. Alle drei Podestplätze belegten Jungen
aus der Klasse 3a. Als Erster überquerte Tino
Lommatzsch vor Matteo Weiß und Jalo Stopp
die Ziellinie. Als nächstes starteten die Kin-
der der Klassen 1. Bei den Mädchen siegte
Jette Wohlrab (1a) vor Ciara Caleya Leitsmann
(1a) und Diana Tumanova (1a). Die drei erfolg-
reichsten Jungen der Klassenstufe 1 sind
Niels Raphael Laetsch (1a) vor Finley Flem-
ming (1d) und Tino Göhlert (1a). Für die Sport-
ler der Klassen 2 standen zwei Runden um
das Schulgebäude auf dem Programm. Bei
den Mädchen sicherte sich Elaine Gleixner
(2c) vor Kamilla Zörnweg (2c) und Emilia Floß

(2a) den Sieg. Arne Uhlig aus der Klasse 2a
gewann vor Bennet Frank (2d) und Arne
Richter (2a) den ersten Platz. Den Abschluss
machten die Viertklässler mit 4 schnellen
Runden ums Karree. Luise Bachmann (4c)
konnte sich vor Josephine Pfeifer (4b) und
Angeliki Lazaridou (4c) den Sieg erkämpfen.

Fabian Heinze (4a) setzte sich bei den Jun-
gen durch. Platz zwei ging an Felix Hentschel
(4a) und den dritten Rang erlief Leopold Wag-
ner (4c). Wir gratulieren allen Finishern und
freuen uns auf das nächste Jahr! S. Piehler

n Vorlesetag an der IGS Glauchau am 17.11.2017

Am 17.11.2017 war es wieder soweit und der
Vorlesetag bescherte den Schülern unserer
vierten Klassen eine Stunde entspanntes Zu-
rücklehnen, Zuhören und eine kleine Pause
vom Schulalltag. Zu Gast hatten wir die Auto-
rin Daniela Goldschmidt, die aus ihrem Buch
'Heal und die Spiegeltore' vorlas, welches von
Lisa Rau illustriert wurde. Gespannt hörten

die Kinder zu und lauschten der Geschichte
von Heal und ihrem Zwillingsbruder Nave,
die beide in Rorrim, einer besonderen Welt,
leben. Rorrim ist verbunden mit Mirror. Laut
einer Legende können beide Welten nur auf-
grund ihrer Verbindung existieren. Zum
Glück hat Heal die Magie ihrer Familie von
Spiegeltormachern geerbt. Sie soll die Ver-
bindung über das letzte Spiegeltor wieder

herstellen. Doch beim Durchschreiten des
Spiegels zerspringt dieser. Was wird das für
das Schicksal der beiden Welten bedeuten?
Eine sehr spannende und kurzweilige Ge-
schichte! Das war die einhellige Meinung der
Kinder. Viele interessierten sich in der ab-

schließenden Fragerunde auch dafür, wie das
Buch entstanden war, wie lange es dauere,
ehe ein Buch fertiggestellt ist und wann das
nächste Buch in Planung sei. So macht Schu-
le Spaß! Andrea Peschke (Lehrerin der Klasse 4a)

So erreichen Sie uns:

Internationale 
Grundschule 
Glauchau

Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau 
Tel.: 03763 440894 
Fax: 03763 501170 
igs@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Bianka Bachmann
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Nachdem wir den Herbstlauf sehr erfolg-
reich beenden konnten (Patz 1 bis 3 bei den
Mädchen und bei den Jungen der 3. Klas-
sen), fuhren wir mit dem Linienbus nach
Meerane in unsere Oberschule und Gymna-
sium. Wir waren eingeladen, um mit einer
9. Klasse gemeinsam zu kochen. Seit 2012
besitzt die IOM eine Schülerübungsküche,
die von dem bekannten Koch Tim Mälzer
überreicht wurde. Zuvor jedoch zeigten uns
einige Schüler ihre Schule und bastelten

mit uns eine Libelle. Passend zu unserem
Herbstprojektthema gab Frau Harlaß uns
ein Rezept für Rosmarinkartoffelecken mit
Kräuterquark. Und los ging es. In vier Grup-
pen wurde in der Küche fleißig geschält, ge-
schnippelt, gerührt, geputzt und zubereitet.
Einige Kinder trafen beim Schneiden nicht
die Zutaten, sondern ihren Finger. Aber wie
heißt es so schön: „Wo gehobelt wird, fallen
Späne“. Mit einem Heftpflaster war alles
wieder gut. Außerdem lernten wir nebenbei

noch Kräuter kennen, von denen manche
noch nie etwas gehört hatten. Nach einer
Stunde fleißiger Arbeit roch es schon sehr
gut in der Schulküche. Schnell deckten wir
den Tisch ein, denn wir wollten ja unsere
Arbeit auch selbst genießen. 
Es schmeckte total lecker. Das Rezept beka-
men wir mit nach Hause, so dass wir jetzt
auch mal für unsere Eltern kochen können.
Vielen Dank an Frau Harlaß und die Klasse 9
der IOM. Klasse 3a

n Projektwoche Klasse 2a

Auf die Projektwoche zum Thema „Herbst/
Bäume“ stimmte sich die Klasse 2a am
25.09.2017 mit der Bestimmung mitgebrach-
ter Blätter ein. Das war nicht immer einfach,
denn es waren auch einige weniger bekannte
Blätter dabei. Als alle Blätter dem richtigen
Baum zugeordnet waren, gingen alle mit viel
Elan an die Herstellung einer Blätterfrottage.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
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n Abenteuer Wald

Eigentlich gibt es in der Umgebung von Bä-
renwalde viel Wald. Trotzdem war das Ziel
des 1. Wandertages der 2. Klassen eine Bus-
fahrt in einen besonderen Wald, in den Wald-
erlebnisgarten Eich.
Wir starteten mit 4 Kleinbussen in Richtung
Vogtland. Schon in den Bussen gab es viele
Gespräche und Fragen, die Neugier und
Spannung verbreiteten. In Eich angekom-
men, wurden wir von einer netten Försterin
und einem freundlichen Förster begrüßt. 
In zwei Gruppen ging es los, den Wald mit al-
len Sinnen zu erleben. Dazu gab es mehrere
Stationen, in denen die Natur etwas genauer
betrachtet und erkundet wurde. So wurden
Bäume mit ihren verschiedenen Zapfen er-
klärt und danach gab es Zieltorwürfe mit die-
sen Produkten. Oder es wurden während ei-
ner Waldwanderung Bilder aus ganz ver-

schiedenen Materialien hergestellt. Die Kin-
der sammelten Holz, Pilze, Moos, Zapfen usw.,
gestalteten Bilder auf dem Waldboden und er-
läuterten ihre Ideen. Es galt ein schwieriges
Quiz zu lösen. Im Team durfte man sich dabei
auch helfen. Einen Riesenspaß gab es beim
schnellen Waldlauf. Jetzt schlüpfte man in
die Rolle eines Tieres mit Geweih. Dabei
merkte man plötzlich, dass man großes Ge-

schick dafür brauchte, unbeschadet durch
die Pflanzenwelt im Wald zu sprinten. Viele
Dinge des Waldes konnte man bestaunen und
auch durch Fühlen erspüren. Das Frühstück
mitten in der Natur schmeckte den Mädchen
und Jungen an der frischen Luft besonders
gut. Ein wenig geschafft, aber glücklich über
so einen schönen Tag fuhren die Kinder wie-
der zurück. Das Team der Klassen 2

n Museum in a clip – Unser Projekttag 
in der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz

Gleich nach den Herbstferien stand für die Klasse 4 der IGC ein ganz besonderer Projekttag an. Am
Dienstag ging es für die Kids nach Morgenröthe-Rautenkranz in die Raumfahrtausstellung. Dort
begrüßten sie gleich drei Medienpädagogen, die mit allerlei Technik ausgerüstet waren. Nach einer
interessanten Führung durch das Museum zeigten sie den Schülern, wie sie selbst einen Videoclip
drehen können. In Gruppen erarbeiteten die Kinder ein inhaltliches Konzept über die Raumfahrt-
ausstellung, bevor sie die einzelnen Szenen selbstständig mit Hilfe von Tablets aufnehmen und
schneiden konnten. So entstanden vier verschiedenste kleine Filme, die zum Abschluss auch noch
mit passender Musik untermalt wurden. Die Er-
gebnisse kann man nun auf Youtube und unter
www.museum-in-a-clip.de anschauen, worauf
die Schülerinnen und Schüler natürlich mäch-
tig stolz sind. Im Dezember findet außerdem
noch ein Voting im Internet statt, bei dem von
jeder Klasse der teilnehmenden Schulen der
beste Clip teilnimmt und eine MDR-Studiotour
als Hauptpreis in Aussicht steht. Aber ganz
egal, ob man am Ende als Sieger feststeht oder
nicht, es war ein ganz toller, spannender und
eindrucksvoller Projekttag, an den sich die
Klasse noch lange erinnern wird.
Das Team der Klasse 4
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n Gesunderhaltung ist
uns wichtig – 
kostenloses Obst für
unsere Schüler 

Unsere Schule ist bestrebt, den Schü-
lern eine gesunde Lebensweise zu ver-
mitteln. Dazu zählt auch eine gesunde
Ernährung. Aus diesem Grund haben
wir uns am Schulprogramm der EU be-
teiligt. Ab Oktober können wir nun den
Schülern kostenloses Obst anbieten.
Das freut uns sehr, denn nur ein gesun-
der Körper schafft die Anforderungen
des Schulalltages. Jede Woche werden
wir von der Firma „Gastro – Service
Gunter Andrä“ mit frischem Obst belie-
fert und in den Pausen können sich die
Schüler das Obst schmecken lassen.
Wenn wir am Ende der Woche die lee-
ren Schüsseln sehen, können wir sa-
gen, dass der Service gut angenommen
wird. Für die Gesunderhaltung unserer
Schüler bieten wir noch viele weitere
Möglichkeiten an, ein Beispiel ist das
Ablegen des Ernährungsführerschei-
nes in Klasse 3. In diesem Projekt ler-
nen die Schüler den richtigen Umgang
mit Lebensmitteln, die Inhaltsstoffe
von Nahrungsmitteln und das Zuberei-
ten von Mahlzeiten kennen. In der
Frühstückspause werden die Schüler
mit Schulmilch versorgt und die Hort-
kinder erhalten ein abwechslungsrei-
ches Vesper mit gesundem Obst und
Gemüse. Auch die körperliche Betäti-
gung kommt bei uns nicht zu kurz. In
unseren großzügigen Pausen und im
Hortbereich kann sich jedes Kind im
Außengelände austoben, um neue Ener-
gie zu tanken. Zusätzlich bietet der
Hort einen Waldtag in der Woche an.
Auch unsere Ganztagsangebote sollen
die Gesundheit unterstützen und för-
dern. So haben wir u. a. „Starke Kids“
(Selbstverteidigung), „Tischtennis“,
„Kochen und Backen“, „Kinderyoga“ und
viele weitere interessante Möglichkei-
ten für die Kinder im Angebot, um Kör-
per und Geist fit zu halten. Team der IGC

n Schnelle Hasen und schlaue Füchse 
trafen sich im Bärenwalder Wald

An einem Herbsttag Ende September liefen
Coole Kids, schnelle Hasen, schlaue Füchse
und andere Mannschaften mit Karte sehr
flink über Wiesen, Wege und durch den Wald,
um ihre entsprechenden Streckenpunkte
beim Orientierungslauf zu finden.
Von Feuereifer und dem Schatzsucherin-
stinkt angetrieben, gestalteten wir den dies-
jährigen Tag des Schulsports. Es hat allen
viel Spaß gemacht, ihre sportlichen Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen. Denn Sport in
der Natur ist ein besonderes Erlebnis.
Spannend war es für alle Beteiligten und die
Stimmung in den Teams war toll. Viele lusti-
ge Stationen waren im Wald versteckt. 
An einer Station rannten alle schnell wie der
Wind und wurden angefeuert von ihren

Mannschaftskameraden. Ein sicheres Auge
und eine ruhige Hand waren bei der Station
gefragt, als die Kinder einen Ball durch einen
rollenden Reifen werfen mussten. Mut und
Geschicklichkeit bewiesen alle Mädchen und
Jungen beim Tarzanschwung. Nicht Tarzan,
sondern ein Mädchen „Jean“ hielt sich länger
als 2 Minuten am schwingenden Seil. Alle
Teilnehmer bewiesen Teamgeist und bewäl-
tigten den Parcours prima. So schön ist Schu-
le im Grünen auf dem Land! 
Am Ende siegte das Team „ Die schnellen Ha-
sen“ der Klasse 2 b. Alle verbrachten einen
erlebnisreichen Tag in der Natur, bei dem
man sich richtig auspowern konnte. 

Kerstin Scharschmidt, Sportlehrerin

So erreichen Sie uns:

Internationale 
Grundschule 
Crinitzberg 

Bergstraße 1a | 08147 Crinitzberg 
Tel.: 037462 280696 
Fax: 037462 280698 
igc@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Eva-Maria Sandig
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n Gesund und selbstgemacht

Im Rahmen eines Projektes rund um das The-
ma "Gesund und selbstgemacht" probierten
sich die Kinder der IPS Stollberg darin, ver-
schiedene Lebensmittel selbst herzustellen.
Zum Beispiel konnten die Kinder eigene Er-

fahrungen über die Herstellung von Säften
sammeln, indem sie Orangen selbst pressten
und ihren eigene Orangensaft ohne Zusätze
wie Zucker herstellten. Zudem backten die
Kids selbst einen Kuchen, welcher wenig Zu-
cker enthielt. Doch nicht nur die Gesundheit
spielte eine große Rolle im Projekt, auch die
Förderung zur Selbständigkeit der Kinder war
den Lehrkräften sehr wichtig. Somit wogen

Schülerinnen und Schüler das Mehl selbst ab,
trennten Eier aus der Schale und schwangen
eigenständig den Rührstab. Diese und einige
weitere Angebote innerhalb des Projektes, zum
Beispiel das Herstellen von Apfelmus und Ap-
felsaft, gaben den Kindern Aufschluss über eine
gesunde Lebensweise und über die Herstellung
von Lebensmitteln. Es hat allen viel Spaß ge-
macht und die selbst herstellten Lebensmittel
haben allen sehr gut geschmeckt. 

n Weihnachtliches Werken 

n Grade 4 Trip to the Forest!

On Monday 27th November 2017, the Year 4 students walked to the
forest to have a fun and educational talk with the very experienced
forester, Mr. Melzer. The Year 4 students have been studying forests
during their Social Studies lessons so this trip was an excellent way
for them to link their learning in the classroom to the real world.
Mr. Melzer explained the different parts of the forest and the types
of trees, leaves and seeds that can be found. The students were then
given opportunities to locate these in the forest. They also looked
for different animal footprints in the ground. 

Even though it was a very cold day, the students really enjoyed their
trip – especially meeting Mr. Melzer´s little dog called Franz!

Fächerverbindender Unterricht wird an der IPS
groß geschrieben und so haben wir den Werk-
enunterricht einmal mehr mit anderen Inhalten
verbunden. Dabei standen diesmal nicht weite-
re Fächer im Vordergrund, sondern die regiona-
len Traditionen und Werte. Die Weihnachtszeit
steht vor der Tür und im Erzgebirge werden die
klassischen Schwib bbögen wieder aufgestellt.
Zu diesem Anlass veranstaltet die Jakobikirche
jedes Jahr eine Ausstellung und einen Wettbe-
werb. Gemeinsam mit den Kindern der zweiten
bis vierten Klasse der IPS haben wir daran teil-
genommen und einen eigenen Schwibbbogen
gebaut. Dieser besteht aus selbst ausgeschnit-
tenen Figuren (Tiere und Bäume) aus Holz
(Klassen 3 und 4) sowie Sternen aus selbstge-
schöpftem Papier (Klassen 2). Das Holzkunst-
werk kann sich sehen lassen und wird nach
dem Wettbewerb in der Schule ausgestellt.

So erreichen Sie uns:

International 
Primary School 
Stollberg 

Staatlich anerkannte Schule 
in freier Trägerschaft 
Glück aufstraße 29 | 09366 Stollberg/Erz.
Tel.: 037296 935984 
Fax: 037296 935987 
info@international-primary-school.de 
Schulleiterin: 
Melissa Blankenship-Küttner
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n Greenhorn Camp 2017

In der ersten Woche der Herbstferien machten sich 20 Kinder der In-
ternational Primary School Stollberg zum allerersten Mal auf den Weg
nach Seelitz, denn dort fand die Premiere des neu ins Leben gerufenen
„Greenhorn Camp“ statt. Die Kinder und mitgefahrenen Erzieher der In-
terrnational Primary School Stollberg hatten vor Ort eine spannende und
erlebnisreiche Zeit. Auf zwei Etagen, in einer ausgebauten Scheune, hat-

ten die Kids genug Platz zum Spielen, Toben und Schlafen. Viele Aben-
teuer und tolle Ausflüge sorgten für unvergessliche Momente… aufregen-
de Waldspiele, eine sieben Kilometer Wanderung nach Rochlitz mit Be-
such der Rochlitzburg und einer acht Kilometer langen Fahrt auf der Mul-
de im Paddelboot, ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows und
Steineschleifen waren nur einige der Highlights auf dieser Ferienfahrt.
Abschließend bleibt nur zu sagen, dass es definitiv eine Wiederholung
des Greenhorn Camp geben wird – wir können es kaum erwarten! 

n Herbstfest an der International 
Primary School Stollberg

Am 22. September 2017 fand zum 5. Mal das Herbstfest an der Interna-
tional Primary School statt. Organisiert wurde es in diesem Jahr von
den Eltern und Klassenlehrern der zweiten Klasse, bei denen wir uns
zu allererst an dieser Stelle für Ihren Einsatz und das Engagement
ganz herzlich bedanken möchten. Ganz traditionell startete unser Fest
mit einem Lampionumzug durch das Dürer-Wohngebiet in Stollberg.
Unsere Kinder freuten sich, ihre im Werkunterricht selbst gebastelten
Lampions endlich vorführen zu dürfen und so starteten wir gut gelaunt
unseren bunten Umzug. Begleitet wurden wir von Mr Nothnagel auf sei-
ner Gitarre und alle Kinder sangen begeistert bei Liedern wie z. B. „Ich
geh mit meiner Laterne“ oder „Glück Auf, der Steiger kommt“ mit. Am
Ende unseres Lampionumzugs blieben wir vor dem Altenheim stehen
und sangen alle so laut es ging um den älteren Menschen eine kleine
Freude zu bereiten. Der Rest des Abends verging dann beim gemütli-
chen Miteinander mit leckerem Essen und Getränken wie im Flug. Ein

von den Eltern organisiertes Schwedenfeuer sorgte dann für Wärme und
Behaglichkeit als es immer dunkler wurde und am Ende des Tages gin-
gen alle glücklich und zufrieden nach Hause und aus der Ferne konnte
man noch die ein oder andere Laterne leuchten sehen. 

Einmal im Jahr ist es soweit, dann öffnen
sich die Türen und Tore der International
Primary School Stollberg für alle wissbe-
gierigen Geister, Hexen, Vampire, Werwölfe
und allerlei andere Gruselgestalten um in
Mathe, Deutsch und anderen Fächern un-
terrichtet zu werden. Schauerlich heraus-
geputzt lernt es sich an diesem Tag beson-
ders gut und nach geschafftem Unterricht
gibt es im Hort
immer eine extra
gruselige Party
mit cooler Musik,
Popcorn, Bon-
bons und vielem
mehr … 



International Primary School Geithain

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Januar 2018 | Seite 14

Pinguine, Klasse 1a: Am Montag, den 25.09.2017
fand der erste Wandertag der Klasse 1a statt.
Wir starteten mit einer Aufgabenrallye: Zu-
nächst hieß es für die Kids, den Beutel mit Ei-
cheln, Kastanien, Bucheckern, Tannenzapfen,
Steinen und verschiedenen Blättern zu füllen.
Anschließend kamen wir an den Teich, wo un-
sere selbst gebastelten Korkboote zu Wasser
liefen und wir uns mit einem Frühstück für den
weiteren Weg stärkten. Ganz besonders viel
Spaß hatten die Kinder, als es hieß: Stein-
Weitwurf in den Teich. Gleich zweimal wur-
den die Steine so weit wie möglich in den
Teich geworfen. Anschließend führte unsere
Wanderung zum Ortsteil Sommerhof. Hier er-
kundeten wir eine Gegend mit vielen Teichen
und Waldbäumen. Am beeindruckendsten
war der Kalk-Ringofen neben der Gaststätte
Sommerhof, wo wir picknickten. Von da an
ging es durch den Eisenbahntunnel in die
Schule zurück, da das Wetter uns leider nicht
mehr hold war und es ziemlich stark regnete.
Im Schulhaus bastelten die Kinder einen Kas-
tanien-Igel und hielten ihr schönstes Erleb-
nis des Wandertages auf Papier fest. 

Eisbären, Klasse 1b: Bereits nach einer halben
Stunde Spaziergang waren sich die Schüler der
Eisbärenklasse einig: Wandern ist schön! Im
Chor trällerten sie ihr ausgedachtes Lied „Wir
gehen heute wandern und das macht Spaß”,

während wir auf Erkundungstour durch Geit-
hain gingen. Unser Weg führte am 26.09.2017
durch Gartenanlagen, an Feldern entlang und
an Teichen vorbei. Unterwegs erkannten wir
Straßenschilder aus dem Sachunterricht wie-
der, aber auch diverse Laubbäume konnten wir
schnell unterscheiden und benennen. Die bun-
te Herbstlandschaft lud dazu ein, das Spiel „Ich
sehe was, was du nicht siehst” zu spielen. Da
wir viele Farben schon auf Englisch kennen,
lernten wir auch gleich noch den englischen
Spruch zum Spiel: „I spy with my little eye”. Am
Stauweiher-Kalkbach fand unsere erste Rast
statt. Hier bastelten wir kleine Boote aus halben
Korken mit Zahnstocher und einem kleinen
Blatt als Segel. Natürlich war die Freude groß,
als diese in den Pfützen und dann im großen
Gewässer dahin segelten. An unserer nächsten
Raststelle im Ortsteil Sommerhof übten wir das
Abpausen von Blättern. Es entstanden herbst-
lich bunte Kunstwerke mit verschiedensten
Blattstrukturen. Am frühen Nachmittag kamen
wir zwar mit müden Beinen, aber auch einem
Lächeln auf dem Gesicht, wieder an der Schule
an. Es war ein gelungener Wandertag, der allen
Spaß gemacht hat!

Eulenklasse, Klasse 2: Am 28.09.2017 startete
unser erster Wandertag im 2. Schuljahr. Wir
gingen zum Bahnhof in Geithain und fuhren
mit dem Zug nach Chemnitz. Dort wanderten

wir vom Bahnhof aus zur Galerie Roter Turm
- zum Schlingel-Festival. Das Schlingel-Fes-
tival ist ein internationales Kinderfilm-Festi-
val, das jedes Jahr Ende September in Chem-
nitz stattfindet. Zuerst nahmen wir an einem
Workshop teil, bei dem wir alle erfahren ha-
ben, was wir besonders gut können. Wir ha-
ben viel Neues über Teamwork und über die
anderen Schüler gelernt. Nach einer kleinen
Stärkung gingen wir in den Kinosaal 4, wo
wir uns den niederländischen Film „Lehrer
Kees am Ball“ ansahen. Nach dem Film er-
wartete uns eine Überraschung: Lehrer Kees
tauchte persönlich im Kinosaal auf! Wir
konnten ihm Fragen stellen und die Kinder
hatten eine Menge Fragen. Danach machten
wir noch ein Klassenfoto mit Lehrer Kees und
holten uns Autogramme. 

I. Geisler, E. Hoffmann, J. Rzepka, 
Klassenlehrerinnen 

n Unsere Wandertage im September

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
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Nach einem langen erholsamen Wochenende
kamen die Kinder schon ganz aufgeregt am
Mittwoch in den Hort. Am ersten Tag starte-
ten wir mit einem schönen Herbstspazier-
gang in den Stadtpark von Geithain, wo die
Kinder verschiedene Blätter für unser Nach-
mittagsprojekt sammelten. Nach einem aus-
giebigen Mittagessen wurden dann auf ver-
schiedene T-Shirts und Stoffbeutel ganz viele
bunte Blätter gedruckt. Wir legten die Blätter
auf und tupften mit kleinen Schwämmen
und bunten Farben um die Blätter herum. So
entstanden viele verschiedene tolle Werke,
worauf die Kinder ganz stolz waren.
Am Donnerstag waren die Kinder schon früh
am Morgen gut gelaunt. Bevor wir für unsere
Apfel-Muffins einkaufen gingen, wurde noch
ein kleiner Tanzkurs zu fröhlicher spani-
scher Musik eingelegt. Alle Zutaten zusam-
men, ging das große Backen los. Jedes Kind
hatte seine Aufgabe und dann wurde unterei-
nander gewechselt: vom Äpfel schneiden bis
zum Teig verrühren. Am Nachmittag wurden
dann Drachen für die Fenster gebastelt. Wir
bemalten Schleifennudeln in verschiedenen
Farben und jeder Drache hatte ein anderes
fröhliches Gesicht. Als Belohnung gab es
nach dem Basteln die leckeren Apfel-Muf-
fins. Für Freitag war großer Kinotag angesagt.
Und das hieß, wir machten Popcorn selbst
und schauten am Nachmittag den Film „Die
Hüter des Lichts“ an.

In der zweiten Ferienwoche starteten wir am
Montag mit einer Papierflieger-Challenge.
Die Kinder falteten und bemalten ihren eige-
nen Flieger aus Papier. Anschließend wurde
auf dem Schulhof die Challenge ausgetragen.
Welches Papierflugzeug würde wohl am wei-
testen fliegen und welcher Flieger würde ge-
nau auf einem Ziel landen? Dabei hatten die
Kinder jede Menge Spaß und Freude. 
Am Dienstag verwandelten sich die Kinder in
kleine Köche. Nachdem wir die Zutaten für
unser „Nudel-Essen“ zusammengetragen hat-
ten, kauften wir diese gemeinsam ein. Danach
teilten sich die Kinder in Gruppen auf, welche
für die Wurst, die Tomatensoße und die Nu-
deln zuständig sind. Und endlich wurde ge-
kocht! Dabei bemerkten die Kinder, dass es gar
nicht so einfach ist, die Würstchen nicht an-
brennen, die Nudeln und die Soße nicht über-

kochen zu lassen. Jedoch stellte es sich he-
raus, dass die Kinder sehr gut kochen können
und es dementsprechend sehr lecker ge-
schmeckt hat! Nachmittags fanden noch Staf-
felspiele im Freien statt: einfaches Laufen,
Hüpferlauf, auf einem Bein hüpfen, auf zwei
Beinen hüpfen, rückwärts laufen, seitwärts
laufen, in Paaren rennen und Kaffeebohnen.
Auf das Kerzen gestalten am Mittwoch freu-
ten sich die Kinder schon sehr. Vormittags
wurde die Skizze angefertigt, wie die Kerze
ungefähr aussehen soll: welche Farben, For-
men und Motive auf die Kerze mit den
Wachsplättchen später verziert werden soll.
Die Kinder waren sehr kreativ und hatten je-
de Menge Ideen. Am Nachmittag wurden
dann mit dem Messer aus den Wachsplätt-
chen die Formen entsprechend der Skizze
ausgeschnitten und an die Kerze angebracht.
Dies machte den Kindern riesigen Spaß und
es entstanden wundervolle, bunte und fanta-
sievolle Kerzen.
Den Donnerstag begannen wir ebenfalls
kreativ mit unserer Herbstdekoration. Ein
Igel im Herbst wurde gebastelt. Die Kids
zeichneten, schnitten und klebten sehr ge-
duldig und fleißig und wurden mit einem tol-
len Fensterbild belohnt, welches nun ihr Kin-
derzimmerfenster schmücken kann. Am
Nachmittag wurden Cookies gebacken. Es
roch und schmeckte herrlich!
Der Freitag startete wieder mit einem Ein-
kauf für selbstgemachtes Popcorn. Zuerst
schütteten wir die Maiskörner in den Topf,
dann das Öl darüber, um alles anschließend
zu erhitzen. Durch den Glasdeckel konnten
die Kinder sehr gut das „Aufploppen“ der Kör-
ner beobachten. Das war ein riesiger Spaß.
Nach dem Mittagessen konnte endlich der
Film geschaut werden: „Der Zauberer von Oz“!
Das Popcorn schmeckte sehr gut und die Kin-
der fieberten mit Dorothy und Toto aufgeregt
mit. I.Harms, Hort IPSG

n Our autumn holidays 04. bis 13.10.2017 n Halloween 2017

We had a spooktacular good time: Spukige Ge-
stalten füllten am Tag nach Halloween die Räu-
me der International Primary School in Geithain.
In den ersten Stunden wurden Kostüme be-
staunt, gebastelt, gemalt, gerätselt und man
konnte sich beim Kürbis rollen beweisen. Wir
danken allen kleinen und großen Geistern, He-
xen, Vampiren und anderen Gestalten der Nacht
für den tollen Tag. S. Gattermann, Schulleiterin IPSG

n Herbstfest 2017

„Laterne! Laterne!
Wie Sonne, Mond und Sterne,
So leuchtest du uns wunderschön,
Wenn wir mit dir spazieren geh'n,
Laterne, Laterne,
Wie Sonne, Mond und Sterne!"
-Johann Meyer-

Auch in diesem Jahr haben unsere IPSG-
Kids wieder fleißig gebastelt, damit jedes
Kind zum Herbstfest eine eigene Laterne
präsentieren konnte. Diesmal wollten unsere
Klassenmaskottchen die Nacht erhellen und
so sind wunderschöne Pinguine, Eisbären
und Eulen entstanden. Diese durften die Kin-
der am Abend stolz ihren Familien präsen-
tieren und beim Laternenlauf auch auspro-
bieren. S. Gattermann, Schulleiterin IPSG



Internationale Oberschule Meerane | Internationales Gymnasium Meerane

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Januar 2018 | Seite 16

Vom 28.08.2017-31.08.2017 fand ein Biocamp
im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel
statt. 55 Schüler aus vier verschiedenen
Schulen, unter anderem der Internationalen
Oberschule Meerane, nahmen gemeinsam
mit Fachlehrern daran teil. Frau John (IOM)
war als Verantwortliche der Deutschen Um-
welthilfe mit dabei.
Auf dem Programm standen die Besichtigung
einer Forellenzuchtanlage, chemische und
biologische Wasseruntersuchungen der
Zschopau mit dem Umweltmobil und eine
Waldexkursion. Wir befassten uns intensiv
mit der chemischen Wasseruntersuchung an
der Zschopau. Hierbei wurden die Sauerstoff-
sättigung, der pH-, Phosphat- und Nitratwert
gemessen. Außerdem bestimmten wir die
biologische Gewässergüte mithilfe der klei-
nen Lebewesen in diesem Wasser. Die Kennt-

nisse aus dem Chemie-Unterricht sind die
Grundlage. Während der Untersuchungen
stellte sich eine sehr unbefriedigende Sauer-
stoffsättigung des Wassers der Zschopau he-
raus. Da wir die Wasseruntersuchung am

Morgen machten, kam eine schlechtere Sau-
erstoffsättigung heraus, als es am Nachmit-
tag der Fall sein sollte. Die Ursache dafür ist,
dass die Pflanzen am Ufer in der Nacht keine
Fotosynthese betreiben, weil ihnen Sonnen-
licht fehlt. Die Wasserstrukturgüte, also der
ökologische Zustand, ist leider auch nur mä-
ßig. Am letzten Tag stellten wir unsere Arbei-
ten aus dem Camp vor. Herr Seifert und Herr
Dr. Gericke vom Ministerium für Bildung be-
suchten uns. Meine Gruppe belebte den Sin-
nespfad des Natur- und Freizeitzentrums Tö-
pelwinkel wieder neu. Danach bekam jeder
der Schüler ein Sächsisches Elbe-Schüler-
Camp-Zertifikat. Während dieser vier Tage
lernten wir sehr viel über Umweltschutz und
wie wir diesen anderen nahebringen können.
Im Biocamp hatten wir sehr viel Spaß und
lernten viele neue Leute kennen.

M. Müller – Klasse 9

n Biocamp 2017 im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel

n Die Internationalen 
Schulen Meerane haben das
Zertifikat „Gesunde Schule“
verliehen bekommen.

Am 25.09.2017 erhielten die
Internationalen Schulen in
Meerane ihr Gütesiegel „Ge-
sunde Schule“. Bereits im
Frühjahr bewarben sich un-
sere Bildungseinrichtungen
für das Zertifikat. Nach vie-
len Stunden Arbeit durften wir nun die Jury
empfangen und beweisen, dass wir das Quali-
tätssiegel „Gesunde Schule“ verdient haben.
Anhand eines Kriterienkatalogs begutachteten
die Juroren die Schulen eingehend und hospi-
tierten bei unserem Lehrpersonal. Auch Schü-
ler und Elternvertreter wurden in einer großen
Gesprächsrunde bezüglich der Themen Schul-
kultur, Gesundheitskompetenz, Schulleben
usw. befragt. Am Ende war sich die Jury einig,
dass in den Internationalen Schulen Meerane
„Gesunde Schule“ gelebt wird und das Schulkli-
ma stimmt. Das dies so ist, haben wir unseren
Schülern zu verdanken, die dem Gymnasium
und der Oberschule ihr Gesicht geben. Unsere
Lehrer sind mit Liebe und Herzblut dabei und
prägen dadurch den gemeinsamen Schulalltag.
Auch die Eltern unterstützen und helfen uns
bei der stetigen Qualitätssicherung und -ver-
besserung. Die Schulleitung bedankt sich bei
allen mitwirkenden Schülern, Eltern und Leh-
rern, besonders bei Frau Göbel und Frau Harlaß
für ihr Engagement. N. Berndt – Schulleiterin

So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule Meerane 
Internationales 
Gymnasium Meerane 

Chemnitzer Straße 15 | 08393 Meerane
Tel.: 03764 570037 
Fax: 03764 570048 
iom@saxony-international-school.de | 
Schulleiterin Oberschule: Stine Kazzer
Schulleiterin Gymnasium: Nadine Berndt
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n Die Klasse 8 gewinnt 
klassischen Stadtrundgang
in Weimar

Am 05.09.2017 durften die Schülerinnen und
Schüler der 8. Klasse gemeinsam mit Frau
Zetzsche und Frau Kazzer sowie einer Stu-
dentin im Praxissemester, Frau Schwager,
ihren Gewinn von "Klasse fährt Klasse" ein-
lösen - einen "klassischen Stadtrundgang" in
Weimar. In Vorbereitung darauf erfuhren sie
in Deutsch von Frau Zetzsche schon wichti-
ge Fakten und konnten während der erfri-
schenden Runde bei wunderschönem Wetter
super punkten. Nach eineinhalb interessan-
ten Stunden stärkten sich alle mit Leckerei-
en aus Weimar. Dann ging der interaktive
Stadtrundgang weiter. Mithilfe einer App
konnten alle noch mehr Informationen zu-
sammentragen, Bilder machen sowie litera-
rische, historische und musikalische High-
lights entdecken. Eine gelungene Ausfahrt,
die leider viel zu schnell vorbei war.

Unter diesem Motto stand die erste Exkur-
sion der Klassen 5 in diesem Schuljahr. Sie
führte uns nach Leipzig zur Messe „Mo-
dell-Hobby-Spiel“. Diese ist die größte
Hobbymesse Deutschlands und bietet vie-
le interessante Workshops und Mitmach-
angebote für Forscher, Tüftler, Technik-
freaks, kreative Köpfe und Spielefreunde an.
Im Vorfeld konnte sich jeder Schüler für
die Teilnahme an zwei Angeboten eintra-
gen. Zur Wahl standen Modellbau, 3D-
Druck, Morsen, Korbflechten und Bewe-
gung mit dem Schwingli. Unter fachkun-
diger Anleitung wurden alle dann vor Ort
praktisch tätig. Beim Korbflechten ent-
stand ein Stiftesammler, die Modellbauer
bastelten ein kleines Holzflugzeug, eine
andere Gruppe baute einen Morseapparat.
Am 3D-Drucker bestand die Aufgabe darin,
ein Spielzeug zu entwerfen. Der beste Ent-
wurf, ein kleines Auto, wurde später als
Andenken an die Schule geschickt. Eine
weitere Gruppe testete das Schwingli, ein
Spiel- und Jongliergerät, mit dem man vie-
le spielerische und künstlerische Bewe-
gungen ausführen kann.

Außerdem blieb noch Zeit, andere Messe-
stände zu besuchen, weitere Mitmachan-
gebote zu nutzen oder Mitbringsel zu kau-
fen. Für jeden war etwas Interessantes da-
bei und der Tag ging leider viel zu schnell
vorüber.

n Schule mal anders

On the 1st of November 2017 we celebrated Halloween in our school.
Everyone was dressed up. They put on make-up or were little Harry Pot-

ters, monsters, zombies or witches.
A photographer took photos of all
the dressed students. Until the sixth
lesson we learned in our costumes
and then we got sweets and bloody
“wiener” fingers, lemonade with

worms and much more. Grade nine prepared all
the yummy things in our students’ kitchen. The
teachers were dressed up, too. Our headmis-
tress for example came disguised as Harry Pot-
ter. After that we had an award ceremony. The
winner was a student of class 6b: Lorenzo. Jen-
ny of class 5G was the runner-up, and Nora of
class 6b came in third. It was such a scary, but
also funny day! Lilly & Helena (class 8) 

n The day after Halloween at IOM & IGM
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Alle Jahre wieder … steht für die Klasse 8
nach den Herbstferien eine Woche Berufsori-
entierung auf dem Plan. Während die Klasse
6 erste Berührungen mit der Arbeitswelt

machten, die Klasse 7 unterschiedliche Be-
rufsfelder im BSW Werdau erkundete und die
Klasse 9 die Schulbank gegen einen Arbeits-
platz getauscht hat, lernte die Klasse 8 ver-
schiedene Berufe und Berufsfelder kennen.
Den Auftakt machten die Sparkasse Chem-
nitz und die Polizei. Neben der Vorstellung
der Ausbildungsberufe konnten die Schüler
ihre sportlichen Fähigkeiten beim Aufnah-
metest der Polizei sowie ihr Wissen im Eig-
nungstest der Sparkasse unter Beweis stel-
len. Weiter ging es mit dem Berufsfeld Me-
diendesign bei Herrn Dießel von der DSL
factory. Dieser gab auch hilfreiche Tipps für
die spätere Bewerbung.
Weitere 2 Tage verbrachte die Klasse 8 dann
im Rudolf Virchow Klinikum in Glauchau. Die
Mitarbeiter nahmen sich viel Zeit, ihre jewei-
ligen Berufe näher zu beschreiben und auch
durch die ein oder andere praktische Tätig-
keit etwas Bewegung in die Gruppe zu brin-
gen. Sehr lustig waren dabei die Konzentrati-
onsübungen im Sportraum der Ergotherapie.
Neben den bekannteren Berufen im medizi-
nischen und therapeutischen Bereich wur-
den jedoch auch Berufsbilder der Klinikver-
waltung sowie des technischen Dienstes vor-
gestellt. Zum Schluss durften einige Schüler
sogar die Rohrpost des Klinikums testen.
Zum Abschluss der Woche ging es nach

Zwickau ins Bildungsinstitut von VW. Neben
einem informativen Vortrag zum Thema Aus-
bildung und Studium bei Volkswagen konnte
die Klasse 8 die einzelnen Werkstätten be-
sichtigen und auch den ein oder anderen
Auszubildenden in Aktion erleben. Ein herz-
liches Dankeschön geht an dieser Stelle an
die Betriebe und Unternehmen, die die ein-
zelnen Projekte und Praktika durch Ihre tat-
kräftige Unterstützung erst möglich machen. 

n Berufsorientierungswoche in Klasse 8

Am 01.12.2017 war es endlich so weit. Wie in
jedem Jahr wurde der 1. Advent gemeinsam
mit der Internationalen Grundschule Glau-
chau, der Internationalen Oberschule Meera-
ne und dem Internationalen Gymnasium
Meerane eingeläutet. Nach dem weihnachtli-
chen Konzert um 15 Uhr füllte sich der Weih-
nachtsmarkt der IGS immer schneller. Nach

Glühwein, Punsch, Waffel oder Roster konnte
man sich im Schulhaus bei Kaffee & Kuchen,
aber auch Basteln, Tombola, Märchenstunde
uvm. aufwärmen. Die vielen Besucher waren
mehr als begeistert von der Vielzahl an Akti-
vitäten und viele waren noch beim zweiten
Konzert der Musiker aller Schulen um 18 Uhr
zugegen. 110 Schülerinnen und Schüler der

drei Schulen sangen, schauspielerten und
musizieren auf ihren Instrumenten. Alle wa-
ren danach der Meinung – die Mischung
macht’s! Es war wirklich eine gelungene Ver-
anstaltung, welche schon zur Tradition ge-
worden ist. Auch im kommenden Jahr wird es
am Freitag vor dem 1. Advent wieder weih-
nachtlich. Termin: 30.11.2018

n Weihnachtsmarkt & Weihnachtsklänge von IGS, IOM & IGM
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So wie Carsten absolvier-
ten alle Schülerinnen und
Schüler der 9. Klasse der
Internationalen Oberschu-
le Niederwürschnitz in den
letzten Wochen ihr vorerst
letztes Praktikum vor der
großen Entscheidung –
„Welchen Beruf werde ich
nach der Schule ergreifen?“
Einige Jahre, sich beruflich
auszuprobieren, liegen hinter ihnen. Neben
der Schulzeit begleiteten betriebliche Prakti-
ka, Betriebs- und Messebesuche, Ferienar-
beit, Berufsfelderkundungen etc. die berufli-
chen Orientierungsmöglichkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler. Carsten möchte den
Beruf eines Zweiradmechanikers ergreifen,
schnupperte dazu in viele, ihm angebotene
Berufsorientierungsmodule hinein. Seine Be-
geisterung für den Beruf, sein Auftreten, En-
gagement und nicht zuletzt die schulischen
Leistungen bemerkte auch Chris Freitag, Fir-
menchef der Firma Fahrrad und Reifen Frei-
tag aus Stollberg. Er legt Wert auf Qualität

und auf die Zufriedenheit
seiner Kunden. Deshalb
steht sein Unternehmen
für kompetentes und en-
gagiertes Fachpersonal.
Nach einem erfolgreichen
Schulabschluss an der ION
hat deshalb Carsten sei-
nen Ausbildungsvertrag
schon heute fast in der Ta-
sche. So wie in diesem Fall

bauen viele Stollberger Unternehmen und die
des gesamten Erzgebirgskreises und der Um-
gebung auf engagierten Nachwuchs aus der
Region für die Region. Praktika in Berufsfeldern
von A bis Z, z. B. in der Automobilindustrie, im
Büro- oder Dienstleistungsbereich, in Gesund-
heit, Handwerk, IT, Maschinenbau, Natur, bis hin
zu Sozialem und Zahntechnik sollen den Schü-
lerinnen und Schülern Möglichkeiten geben,
„ihren Beruf“ zu finden.

K. Otto – Praxisberaterin für Berufs- und Studienori-
entierung Internationale Oberschule Niederwür-
schnitz

n Den Ausbildungsvertrag schon fast in der Tasche -
letztes Praktikum vor der großen Entscheidung

n Hoping for a hattrick

Leon Gester is a student of class 7a at
the International Secondary School in
Niederwurschnitz. He has already ma-
naged two big steps of this year’s Geo-
graphy Olympics. First he won among
his 41 classmates of year 7 at the ION
and he was also first place in Bad
Schlema, where 12 kids of his age took
part in the second round of this compe-
tition. Next Leon had to proof his
knowledge for a third time in Chemnitz
at 2nd November 2017. All the partici-
pants could gain lots of points then if
they knew much about the subject of
Geography – scientific, map and gene-
ral knowledge were important. 

Until today nobody of all the ION parti-
cipants in Chemnitz could move on to
the finals in Dresden, so Leon was our
big hope, but in the end it was not
enough to move on – so fingers crossed
for next year! Mrs Vogel, teacher ION

„Wow, was für eine Vollbremsung!“, hörte
man es aus fast allen Mündern der 36 Sechst-
klässler der ION am Morgen des 27.10.2017 ru-
fen. Sie hatten gerade einen Bremstest im
Auto des Herrn Roscher vom ADAC miterlebt,
nachdem sie vorher in der Theorie gelernt
hatten, dass der Anhalteweg sich aus Brems-
weg und Reaktionsweg zusammensetzt.
Nach diesem ersten Teil ihrer Schulung

mussten die Schüler selbst ans Steuer und in
einem Fahrradparcour beweisen, dass sie fit
für die Fahrten im Straßenverkehr sind. Doch
die Hindernisstrecke hatte es in sich und so
sammelten einige zu viele Fehlerpunkte. Am
Ende gab es nur einen Schüler mit einem
Strafpunkt, Anton Zimmer aus der Klasse 6b
hatte alle hinter sich gelassen. Herzlichen
Glückwunsch! Grit Vogel, Lehrerin ION

n ADAC Fahrradturnier der 6. Klassen
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n Málaga: ciudad de museos
y arte – ¡Hola!

Por segunda vez consecutiva, los alumnos de
la Escuela Internacional Niederwuerschnitz
(ION), han vivido una experiencia gratifican-
te tanto educativa como culturalmente.
Aprender español dónde se habla español re-
sulta ser la manera más efectiva y óptima pa-
ra comprender y hablar este idioma.
En Málaga, visitamos la Alcazaba de Málaga
que resultó ser impresionante. Esta alcazaba,
construída en el S.XI, era utilizada como el
palacio-fortaleza de los antiguos gobernan-
tes musulmanes que residían en esta ciudad.
Fue una visita turística en la que entramos
en contacto con la cultura de la ciudad y con
el idioma, ya que todo estaba explicado en
español. En Sevilla escuchamos el flamenco
sevillano, además de ver el baile típico que
acompaña a esta música tan popular en el
país. Después, visitamos la Catedral de la ciu-
dad, dónde se encuentran los restos de Cris-
tobal Colón. Como resultado de toda la visita,
observamos que los alumnos han aprendido
y mejorado sus conocimientos lingüísticos y
culturales, participando en las clases inten-
sivas de la escuela “Maravillas”. Por último,
nos gustaría agradecer a los alumnos el buen
comportamiento que han mantenido durante
el viaje, mostrando así al resto del mundo los
valores que los profesores y compañeros del
colegio les enseñan. Hay que agradecer tam-
bién a los padres, que han colaborado mucho
en el viaje y a los profesores de la escuela
Maravilla por su buen trato.
¡Hasta pronto Benalmádena-Málaga!

Antonio Martínez (Muttersprachler an der ION)

Dieses Jahr bin ich zusammen mit neun wei-
teren Schülern aus den Klassen 8 und 9 so-
wie Herrn Martinez für eine Sprachreise
nach Málaga geflogen. Wir waren alle bei net-
ten Gasteltern untergebracht und hatten pro
Tag 3 Stunden Unterricht, in denen wir viel
gelernt haben und Spaß hatten. Unser
Sprachlehrer war sehr nett und fungierte als
Reiseführer. Nach der Schule haben wir viel
unternommen, an einem Nachmittag waren
wir am Plaza Mayor, wo wir shoppen gingen.
An mehreren Tagen badeten wir nach der
Schule im Meer. Das Wetter in Málaga war
sonnig und warm. Das Wochenende war
schulfrei, am Samstag besuchten wir Sevilla.
Dort haben wir uns die Kathedrale und den

Plaza de España angeschaut. Danach konn-
ten wir uns noch selbst in der Stadt umse-
hen. Am Sonntag waren wir den ganzen Tag
am Strand, weil wieder tolles Wetter war. Am
Montag, den 23.10.17, ging es nach dem Mit-
tagessen zurück zum Flughafen von Málaga.
Leider war unsere Woche schon wieder vor-
bei. Um 19:40 Uhr sind wir dann in Erfurt ge-
landet, am Flughafen haben uns ein paar El-
tern abgeholt und mit dem Auto nach Hause
gebracht.
Es war für uns alle eine tolle Woche in Mála-
ga mit vielen tollen neuen Eindrücken von
der Kultur und den Menschen in Spanien.

Carsten Filsner, Klasse 9

n Málaga

Es war ein tränenreicher Abschied, als unsere
zehn tschechischen Gastschüler am Freitag,
den 20.10.2017 nach einer aufregenden und in-
teressanten Woche an der Internationalen
Oberschule Niederwürschnitz wieder in den
Bus Richtung Strakonice stiegen. Mit Dank-
barkeit für diese erfahrungsreiche Zeit und
voller schöner Erinnerungen verabschiedeten
sich unsere Schüler von ihren neu gewonne-
nen Freunden. Die tschechischen Schüler
wurden einige Tage zuvor herzlich im Schul-
klub der ION empfangen und während des ge-
samten Aufenthaltes an der Schule aktiv in
den Unterricht mit eingebunden. Auch die
Sprachbarriere konnte durch den englisch-
sprachigen Unterricht, englische Arbeitsma-
terialien sowie die Unterstützung ihrer Schü-
lerpaten schnell überwunden werden. Beide
Seiten profitierten von der englischsprachigen
Kommunikation als wichtigen Bestandteil
dieses Austauschs. Die Schüler verhielten sich

teamfähig, diszipliniert und zeigten großes In-
teresse für dieses Projekt. Auch Zuhause in
den Gastfamilien haben alle viel unternom-
men, erlebt und dazu gelernt. Aber auch die Of-
fenheit für andere Kulturen, Toleranz und das
Verständnis füreinander wurde dabei geför-
dert. Während der Ausflüge in den Leipziger
Zoo und in die historische Altstadt in Dresden
mit Semperoper-Führung merkten die Schü-
ler, dass die Verständigung immer besser wur-

de und sich so die Freundschaft vertiefte. Am
letzten Tag erarbeitete dieses kleine interna-
tionale Team von 20 Schülerinnen und Schü-
lern gemeinsam sehr kreative Collagen über
diese ereignisreiche Woche. Den Schülern hat
der Austausch so gut gefallen, dass sie zukünf-
tig weitere Projekte wahrnehmen und auch
unbedingt mit ihren tschechischen Freunden
in Kontakt bleiben wollen. 
Carmen Kaps, Administratorin ION

n Gastschüler aus Strakonice zu Besuch an der ION
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Schulleiter: Uwe Dittberner

n Für die Finalrunde
qualifiziert

Mit Stolz und großer Freude erreichte uns die
Einladung des Schülers Felix Strecker, Klasse
7a zur Teilnahme an der Finalrunde der Geogra-
fie-Olympiade in Dresden am 11. Januar 2018 zur
Ermittlung des Sachsensiegers. Felix errang bei
der 3. Stufe der Geografie-Olympiade im Regio-
nalausscheid der SBA Zwickau den 1. Platz und
qualifizierte sich somit für die Finalrunde. Felix
und sein Fachlehrer, Herr Schleinitz zeigten
sich ziemlich überrascht, dass Felix die 3. Run-
de als bester Teilnehmer absolvierte. Sicherlich
besitzt Felix sehr umfangreiches Wissen auf
dem Fachgebiet Geografie, aber dass er so gut
abschneiden könne bei diesem Leistungsver-
gleich, das war schon etwas unerwartet. Nun
drücken alle Schüler fest die Daumen, dass es
Felix gelingen möge auch in der Finalrunde so
erfolgreich zu sein.

n Im Physikleistungsvergleich
einen Preis gewonnen

Der Schüler Felix Strecker der Klasse 7a der In-
ternationalen Oberschule Neukirchen hat im
Schuljahr 2017/18 am Leistungsvergleich im
Fach Physik mit großem Erfolg teilgenommen.
An diesem Leistungsvergleich haben 4397
Schüler von 103 Oberschulen aus 217 Klassen
teilgenommen. 25 Preise wurden für die besten
Teilnehmer zur Prämierung ausgelobt. Felix
gehörte mit seinen hervorragenden Kenntnis-
sen zu den 25 Preisträgern. Herr Reißmann, der
Fachberater für Physik der Sächsischen Bil-
dungsagentur, Regionalstelle Zwickau hat am
23.11.2107 im Rahmen einer Physikstunde dem
Schüler Felix Strecker den Preis überreicht und
ihm alles Gute für seine weitere Schullaufbahn
gewünscht. Uwe Dittberner, Schulleiter

Als internationale Schulen sind wir ständig
bemüht, im Ausland starke Partner zu finden.
Dies dürfte uns diesmal in Madrid gelungen
sein. Vom 25. bis 27. Oktober konnte eine
kleine Delegation der SIS vielversprechende
Kontakte mit einer internationalen Schule in
Madrid knüpfen und diese als Partnerschule
gewinnen. Neben einem Austausch der
Schüler, werden wir zukünftig auch Lehrer
und dementsprechend Informationen und
Methoden austauschen können. Ebenso
konnte ein interkulturelles Schulaustausch-
zentrum in Madrid gefunden werden. Somit
haben wir nun zwei starke Partner in Spa-

nien und sehen einem Beginn der gemeinsa-
men Projekte schon im kommenden Schul-
jahr entgegen. D. Wetzel

Am 23. Oktober besuchten die siebten Klas-
sen der Internationalen Oberschule Neukir-
chen die Muldenhalle in Wilkau-Haßlau.
„Komm auf Tour“ ist eine Projektentwicklung
der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und der Bundeszentrale für Arbeit.
Dabei handelt es sich um ein Event, an dem
die Klassenstufen 7 und 8 teilnehmen dürfen.
Die Jugendlichen entdecken ihre Stärken
und erhalten Informationen, die für ihr zu-
künftiges Arbeitsleben wichtig sind. Die sieb-
ten Klassen haben dort verschiedene Aufga-
ben in einem Parcours gemeistert. Themen
waren u. a. improvisierte Schauspielerei, Ori-
entierungsfindung,Zukunft und Sexualkun-
de. Über die gesamte Arbeitszeit haben die

Schüler verschiedene Sticker gesammelt, auf
welchen die jeweiligen Stärken abgebildet
wurden, die die Mitarbeiter verliehen haben.
Am Ende der Veranstaltung gab es Kästen,
welche die unterschiedlichen Stärken und
Eigenschaften dargestellt haben. Jeder Teil-
nehmer ging zu den für sich am besten pas-
senden Kasten und erfuhr dort Details zu den
beschriebenen Stärken. Die Schüler empfan-
gen diesen Workshop als besonders span-
nend und unterhaltsam, weil sie nicht nur
viel über sich selbst gelernt haben. Sie wur-
den darüber hinaus auch in ihren persönli-
chen Interessen bestärkt und gefördert. 

Leonie Zielinski Kl. 7a

n Stärken und Zukunftspläne – Meine Stärken, Meine Zukunft

n Saxony International School in Madrid
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n Der „Traumberuf Designer“

Am 17.10.2017 hat uns Stephanie Zisofsky einen Vortrag über ihren Le-
benslauf und ihre Karriere Beruf Produktdesigner gehalten. Dieser
fand im Rahmen der „Schüler-Eltern-Akademie“ an der IOS Neukir-
chen statt. Viele Schüler haben den Berufswunsch: „Ich will Designer
werden!“, wissen aber nicht wie. Deshalb organisiert unsere Praxisbe-
raterin, Frau Schlund, regelmäßig Veranstaltungen, um über Berufs-
wünsche realitätsnah zu informieren. Frau Zisofsky erzählte über ih-
ren beruflichen Werdegang, angefangen vom Abitur über eine erste
Ausbildung, die anfänglich erfolglosen Versuche, einen Studienplatz
als Designer zu bekommen, die Überbrückung in einer erfolgreichen
Ausbildung im Handwerk bis hin zum gelungenen Studienabschluss.
Heute arbeitet sie als Produktdesignerin bei einer Firma, welche Im-
plantate entwickelt, produziert und vertreibt. Ihre Aufgabe besteht da-
rin, 3D-Grafiken darzustellen, welche den Ärzten zeigen, wie man das
entsprechende Implantat im menschlichen Körper einbaut. Ein pro-
minenter Mitstudent war Julien Zheng Zheng Bam, besser bekannt als
Julien Bam, welcher aktuell in der Fanta-Werbung zu sehen ist. Er stu-
dierte zur gleichen Zeit Kommunikationsdesign an der Fachhoch-
schule Aachen. Wenn man den Wunsch hat, Designer zu werden, sollte
man einen langen Atem haben, sich nicht vom Weg abbringen lassen,

viel Kreativität, Ausdauer, Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz mitbrin-
gen. Man muss für sein Ziel „brennen“, denn Arbeitstage können
schon mal bis in die Nacht hinein gehen. Was ich für mich von der
sehr spannenden Lebensgeschichte mitgenommen habe: „Man soll
sich nie von seinem Weg abbringen lassen, egal, ob es gerade Höhen
oder Tiefen gibt. Es geht immer weiter.“ Ruben Schottstedt Klasse 8a 

Im Rahmen des Schüleraustausches zwi-
schen dem Gymnasium Tamasi in Ungarn
und den Internationalen Oberschulen Neu-
kirchen und Meerane fand der Gegenbe-
such der ungarischen Schüler vom 04.11. –
10.11.2017 statt. Der interkulturelle Aus-
tausch hatte zum Ziel, die im vergangenen
Jahr geschlossenen Freundschaften zu ver-
tiefen, die Kenntnisse der deutschen und
englischen Sprache zu erweitern und anzu-
wenden. Die ungarischen Gastschüler
machten sich mit der Geschichte und Se-
henswürdigkeiten der Stadt Dresden be-

kannt. Ein Höhepunkt während der Exkur-
sion war die Besichtigung des Zwingers,
des Residenzschlosses und der Frauenkir-
che. Eine weitere Tagesexkursion wurde
zum Industriemuseum Chemnitz unter-
nommen. Dort konnten die Schüler Technik
hautnah erleben und bestaunen. Im Unter-
richt stellten die Gastschüler in interessan-
ten Powerpoint-Präsentationen ihr Gymna-
sium, ihre Heimatstadt Tamasi sowie die
Hauptstadt ihres Landes, Budapest vor. Ein
Sportnachtmittag in der Beachworld Neu-
kirchen sowie das Abschlussfest im Stein-

zeitbowling Crimmitschau sowie ein Fami-
lientag mit den deutschen Gastgebern run-
deten den erlebnisreichen Besuch der un-
garischen Schüler ab. Ein großes Danke-
schön gilt den Gastgebern, den Familien
Birnstein, Breuckmann, Mehlhorn, Meißner,
Kretschmar, Kaiser, Werler, Seidel, Knoch und
Schoenke. Sie bereiteten gemeinsam mit den
Schülern und Lehrern der IOS Neukirchen
den Gastschülern unvergesslich schöne Tage.
Der nächste Austauschbesuch wurde für den
September 2018 in Tamasi vereinbart. 
U. Dittberner, Schulleiter + Klassenleiter Kl. 10b

n Gute Freunde aus Tamasi zu Gast

n Ausflug der 8. Klassen ins Jump House Leipzig

Am Mittwoch und Donnerstag, den 15. und 16. November 2017 fuhren die beiden Klassen 8a und
8b vom Bahnhof in Crimmitschau mit dem Zug bis zum Bahnhof in Plagwitz. Von dort sind wir
dann zum Jump House gelaufen. Dort angekommen, bekamen wir die „Jump-Socken“. Wir zogen
uns um und danach konnte es auch schon losgehen. Richard und Erik, zwei Angestellte, mach-
ten mit uns eine Erwärmungsaufgabe und dann ging die Action auch schon los. Nachdem sie
uns die verschiedenen Stationen erklärten, konnten wir diese jeweils 15 Minuten ausprobieren.
Von Konzentration bis Kampfsport war nahezu jede Disziplin dabei. Die vielen actionsreichen
und coolen Stationen haben uns allen auch den letzten Atem geraubt. 12.45 Uhr machten wir
uns erschöpft und glücklich auf den Heimweg. Dean Schlitter und Ruben Schottstedt Kl. 8a 
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Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg 
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Fax: 036621 244635
tos@trias-oberschule-elsterberg.de
Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

Erstmals stellten sich sowohl unsere Lehrer
als auch unsere Schüler, Eltern und Koopera-
tionspartner einer gemeinsamen „Prüfung“.
In einem ganztägigen Audit analysierte eine
Jury, bestehend aus Vertretern der Sächsi-
schen Bildungsagentur, der Agentur für 
Arbeit und regionalen Unternehmen, die
Qualität der Arbeit in der Berufs- und Studi-
enorientierung an der TRIAS Oberschule 
Elsterberg im Anschluss an die bereits be-
standene erste Bewerbungsrunde im März
2017. In mehreren Gesprächs- und Fragerun-
den wurden jetzige und ehemalige Schüler,
Eltern, Lehrer und Kooperationspartner be-
fragt, das schuleigene Berufsorientierungs-
konzept und verschiedene Projekte seitens
der Schule vorgestellt sowie das Schulhaus
besichtigt. Die Jurymitglieder überprüften
die Qualität der Berufsorientierungsangebote
und -projekte, deren Umsetzung in der Pra-
xis, die Berufswahlkompetenz der Schüler,
Angebote der Kooperationspartner sowie die
Gestaltung der berufsorientierungsrelevan-
ten Unterrichtsinhalte.
„Mit dem Siegel wird gewürdigt, dass die
Preisträger ihre Schüler erfolgreich auf ihr
späteres Berufsleben vorbereiten. Die Schu-
len zeichnet dabei aus, dass sie sehr gute Ko-
operationen mit Unternehmen und anderen
externen Partnern aufgebaut haben.“, betonte
Sachsens Kultusminister Frank Haubitz zur
feierlichen Übergabe der Auszeichnungen.
Am 2. November konnten wir zur Jahresta-

gung der Arbeitsgemeinschaft Schule-Wirt-
schaft Sachsen das Qualitätssiegel für Be-
rufs- und Studienorientierung in der Koenig
& Bauer AG in Radebeul von Kultusminister
Frank Haubitz entgegen nehmen. Wir freuen
uns, das Zertifikat nun für vier Jahre tragen
zu dürfen und werden uns 2021 erneut um die
Zertifizierung bewerben. 
„Als 'Servicestelle Praxisberater' möchten
wir Ihnen herzlich zur Zertifizierung mit dem
Qualitätssiegel BO/StO gratulieren. Wir wün-
schen Ihnen, dass Ihrer Schule, gemeinsam
mit Frau Bodenschatz und allen anderen
Partnern, weiterhin eine so außergewöhnlich
gute Arbeit in der Berufs- und Studienorien-
tierung gelingt.“

Ludwig Ringeis, IRIS e.V. (Servicestelle Praxisberater)
Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS

n Gemeinsame „Prüfung“ bestanden! – TRIAS Oberschule 
erhält Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung

n Die Ferien sinnvoll 
verbracht?!

In den Sommerferien war ich eine Woche bei
der Firma Grimm Heizung Sanitär in Elster-
berg zum Ferienpraktikum. Ich fuhr mit dem
Firmenfahrzeug mit zu verschiedenen Bau-
stellen und half dort bei der Reparatur und
Reinigung der Ölheizungen und Rohre. Mir
hat das Praktikum sehr gut gefallen und ich
könnte mir vorstellen, 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 Prakti-
kumsplatzes und für die Betreuung unseres
Praktikanten während der Ferien.
Anett Bodenschatz, Praxisberaterin 
an der TRIAS Oberschule Elsterberg 

Eine Woche vor den Herbstferien trat Klasse 10 ihre Abschlussklas-
senfahrt nach Italien in die Nähe Venedigs an. Begleitet wurden wir
von Familie Herold, denen wir auf diesem Weg auch noch einmal
Danke sagen wollen. Nach 14 Stunden Busfahrt kamen wir am Mon-
tag Morgen in Cavallino an. Das Wetter war großartig und wir konn-
ten zu allererst die Füße ins Meer stecken. Ob Meer oder beheizter
Pool auf dem Areal der Unterkunft, ob Bogenschießen oder Beachvol-
leyball, ob Pizza oder Nudeln, die Unterkunft bot alles, was man sich

für eine gelungene Klassenfahrt vorstellen kann. Unsere Tagesaus-
flüge nach Venedig und Verona, wie auch der Besuch des Wochen-
marktes in Cavallino, als auch die permanente Jagd nach Pokémons
auf bislang unbekanntem Gebiet, werden uns noch lange in Erinne-
rung bleiben. Den letzten Tag verbrachten wir gemeinsam am Strand
und im Meer. Abends gab es die letzte Pizza, bevor wir die Rückfahrt
antraten und dann nur noch von Sommer, Sonne und Strand träumen
konnten. Nadine Zengerle, Klassenlehrerin von Klasse 10 der TOS

n Abschlussklassenfahrt nach Italien
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Die Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg
beteiligten sich sehr erfolgreich am Bundes-
wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“:
Tischtennis: Unsere Mannschaft qualifizierte
sich kampflos zum Regionalfinale in der
Wettkampfklasse IV (geb. 2005 - 2008) in
Zwickau. Es wurden 2 x Doppel und 3 Einzel
gespielt, bevor der Sieger gegen die jeweilige
Schule fest stand. Schulen aus St. Egidien,
Reichenbach, Zwickau und Crimmitschau
waren die Gegner. Es konnten einige Sätze
und Spiele gewonnen werden. Am Ende
reichte es zum 5. Platz. Dabei sein ist alles.
Danke an Anton Golle, Aaron Willm, Paul Rei-
her, Jeremy Feistel, Paul Groll und Robin Fie-
big aus den Klassenstufen 6 und 7. 
Floorball: Das Sportkreisfinale fand in Pausa
mit 2 Mannschaften aus Pausa und einer aus
der Dittesschule Plauen statt. Es wurde in der
WK III (2003 - 2006) Mixed gespielt. Spannen-
de Spiele waren zu sehen. Kein Spiel wurde
verloren (2 x unentschieden und einen Sieg
gegen die Dittes-OS), die Mannschaft erreich-
te den 2. Platz hinter Pausa 1. Danke an Anton
Golle, Justin Grimm, Luca Görner, Maike
Kühn, Lilly Olscher, Joceline Rößiger und Ali-
cia von Houwelingen aus den Klassen 7 und
8. Basketball: Im Kreisfinale, in der Wett-
kampfklasse II (2001 - 2004) spielte die TRIAS

OS gegen Mannschaften aus Plauen und ge-
wann souverän. Sie qualifizierten sich für das
Regionalfinale in Zwickau. Mannschaften
aus Lichtentanne, Meerane, Zwickau, Lich-
tenstein und den Sportkreisen Ost, Mitte und
Nord waren nun die Gegner. Eine Spielzeit
von 1 x 10 min ist nicht lang und es wurde im
Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Das ers-
te Spiel wurde knapp gegen Lichtenstein
(10:13) verloren, die weiteren gewonnen. Am
Ende stand gegen Lichtentanne ein echtes
Finale an. Wir mussten gewinnen. Die Füh-
rung wechselte ständig. Schließlich ent-
schied ein Punkt für uns. Mit 9:8 Körben ge-
wann die Mannschaft das Spiel und das Re-
gionalfinale. Beide Mannschaften hatten in der
Endabrechnung die gleichen Punkte. Es zählte
das Spiel untereinander zu Gunsten der TRIAS
OS. Überraschend und unerwartet fahren die
Schüler am 23. Januar 2018 zum Landesfinale
nach Chemnitz. Mannschaft: Nils Lorenz, Toni
Pinter, Jannes Schmidt, Fabian Stein, Luca Gör-
ner, Benedikt Schmidt, Paul Reiher und Sandro
Wetzstein aus den Klassen 8 - 10. Allen Teilneh-
mern herzlichen Glückwunsch und vielen
Dank (auch für das gute Verhalten und Fair
Play in und außerhalb der Spiele).

A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

n TOS punktet bei „Jugend trainiert für Olympia“

Am Freitag, dem 22.09.17, hofften alle Schüler und Lehrer der TRIAS
Oberschule auf gutes Wetter, denn es sollte das Sportfest auf dem
Wolfgang-Steudel-Stadion an der Elsteraue stattfinden. Das Wetter
war sehr wechselhaft, aber wir ließen uns nicht unterkriegen und
führten das Event durch. Im 4-Kampf mit den Disziplinen: Ball, Kugel,
Sprint, Weitsprung und Ausdauer wurde der Schulmeister bei den
Mädchen und Jungen ermittelt. Neuer Schulmeister wurde bei den
Mädchen Hanna Lydia Kuhn, Kl. 10, mit 231 Pkt. Es folgten Joceline Rö-
ßiger, Kl. 8, mit 208 Pkt. und Maike Kühn, Kl. 8, mit 195 Pkt. Bei den
Jungen erkämpfte sich Richard Roßner aus Kl. 9 zum 2. Mal in Folge
den Wanderpokal mit 325 Pkt. Den 2. Platz erreichte Toni Pinter, Kl. 9,

mit 309 Pkt. und Justin Grimm, Kl. 7, mit 271 Pkt. den 3. Platz. Sechs
neue Schulrekorde wurden gebrochen: Lena Geipel, Kl. 6, tolle 8,16 sec.
im 50m-Sprint; Felix Pilz, Kl. 5, warf den 80g-Ball 35,20 m weit. 

Gratulation! Alle Schüler bemühten sich, beste Leistungen zu errei-
chen. Vielen Dank an Herrn Winceck für die Vorbereitung der Wett-
kampfstätte. 

Mit sportlichen Grüßen – Frau Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

n Sportfest gelungen
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Die TRIAS Oberschule Elsterberg nahm an
der Juniorwahl 2017 unter der Schirmherr-
schaft des Präsidenten des Deutschen Bun-
destages Prof. Dr. Norbert Lammert teil.
Die Bundestagskandidatinnen und -kandida-
ten der etablierten demokratischen Parteien
des Vogtlandkreises unterstützten uns be-
reits in unserer Projektwoche zum Schuljah-
resbeginn 2017/18, um die Schülerinnen und
Schüler auf die Wahl vorzubereiten.
Die eingeladenen Politikerinnen und Politi-
ker mussten sich in der Projektwoche den
Schülerfragen stellen. Da wurden viele The-

men aufgegriffen und erörtert. Die Schülerin-
nen und Schüler kamen in einen regen Aus-
tausch. Aber alle Kandidatinnen und Kandi-
daten waren übereinstimmend der Meinung,
dass so etwas viel öfter stattfinden müsste.
Wir werden sie beim Wort nehmen.
Das begleitende Material zur Juniorwahl 2017
umfasste mehrere Module in immer drei
Schwierigkeitsgraden. Wir haben mit den
Sieben- bis Zehntklässlern über Kernthemen
gesprochen wie: Was ist Demokratie? Wie
funktioniert unser Wahlsystem? Wie arbeitet
der Bundestag? Es gab Diskussionen und De-

batten, Wahlplakate wurden gefertigt, der Hö-
hepunkt war dann die eigentliche Junior-
wahl im Schulclub.

Alles war wie zur Bundestagswahl,
nur die Wahlscheine leuchteten hell-
blau, um Verwechslungen auszu-
schließen. Der Wahlschein wurde in
der Wahlkabine angekreuzt und dann
in die Wahlurne gesteckt. Die Junior-
wahl 2017 ist eine bundesweite Akti-
on, um das Demokratieverständnis
der Schülerinnen und Schüler zu ak-
tivieren. Es ergänzt den Lehrplan zum
Beispiel im Fach Gemeinschaftskun-
de der Klassen 9 und 10.
Doritta Korte, Lehrerin für GK an der TOS

„Am Donnerstag, dem 21. September 2017,
fand an unserer Schule die Juniorwahl 2017
statt. Zuerst haben wir eine Wahlbenachrich-
tigung bekommen, mit dieser und dem Schü-
lerausweis durften wir an der Wahl teilneh-
men. Danach gingen wir in den Schulclub
und mussten unsere Benachrichtigung abge-
ben, um den Wahlschein zu erhalten. Dann
sind wir in die Wahlkabinen gegangen und
gaben unsere zwei Stimmen ab. Als wir fertig
waren, falteten wir den Zettel und steckten
ihn in die Wahlurne. Unser Ergebnis kann
sich sehen lassen. Wir haben uns gut vorbe-
reitet und informiert. Unsere Einschätzung
zum Ergebnis der Bundestagswahl vom 24.
September 2017: Man sollte die Meinung von
jedem Menschen akzeptieren und sie nicht
unangemessen kritisieren. Denn wir befin-
den uns in einem Land, in dem es Meinungs-
und Pressefreiheit gibt.“

Alicia van Houwelingen und Tina Theilig, 
Schülerinnern aus Klasse 8 der TOS

n Juniorwahl 2017 an TOS

n Neue Bälle „erkämpft“

Im Jahr 2016 erkämpften sich die Schüler
und Lehrer der TRIAS Oberschule Elster-
berg den 4. Platz im Sportabzeichen-Wett-
bewerb Sachsen in der Kategorie „Ober-
schulen unter 400 Schülern“. Dafür erhiel-
ten sie im Juni zum Schwimmsportfest
246,00 €. Zum Start des neuen Schuljahres
kaufte Sportlehrerin Frau Bräutigam da-
von u. a. für jede Klasse neue Bälle. Die
Sportgeräte werden für die bewegten Pau-
sen auf dem Schulhof oder für Wanderta-
ge genutzt. Toll gemacht. Weiter so.
A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

Hallo, ich bin Kathrin Heinl
und arbeite seit dem
18.09.2017 als Sekretärin in
der TRIAS Oberschule El-
sterberg. Nach über zwan-
zig Jahren als Sekretärin in
der Steuerbranche bin ich
gespannt auf meine neuen
Aufgaben und freue mich

schon auf
die gemein-
same Zeit.
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Am 29.08.2017 sind wir, die Klassen 9 und 10, in das Arbeitslager nach
Flossenbürg gefahren. Dort hatten wir eine Führung über das heutige
Gelände und lernten viel über die Arbeit, welche die Häftlinge damals
im Steinbruch verrichten mussten. Außerdem erfuhren wir etwas
über die Strafen, die Häftlinge wegen kleinster Vergehen oder einfach

nur zur Abschreckung anderer bekamen und die bis zum Tode führ-
ten. Zum Mittag aßen wir im Museumscafé und danach konnten wir
uns einen Dokumentarfilm anschauen. Die im Anschluss erteilten Ar-
beitsaufträge bearbeiteten wir in der uns am Ende zur Verfügung ge-
stellten freien Zeit. Dazu konnten wir uns auch in der Ausstellung nä-
her umschauen. Gegen 15:00 Uhr sind wir von dort wieder aufgebro-
chen, viele mit einem etwas komischen Gefühl im Bauch. 
Hanna Lydia Kuhn, Schülerin aus Klasse 10 der TOS

n Holocaustüberlebende an der TOS

Nachdem wir am Dienstag in der Gedenkstätte in Flossenbürg wa-
ren und dort wahrlich mit einem Tiefpunkt der deutschen Ge-
schichte konfrontiert wurden, hatten wir am Donnerstag die Mög-
lichkeit, Zeitzeugen zu treffen. Justin Sonder, Ehrenbürger der Stadt
Chemnitz und Überlebender von Auschwitz, kam 9:00 Uhr in die
TRIAS Oberschule, um den Schülern seine bewegte Vergangenheit
vorzustellen. Nachdem wir schon einige Informationen über ihn ei-
nem Dokumentarfilm über sein Leben entnehmen konnten, stand
er im Anschluss den Schülern Rede und Antwort. Er berichtete un-
ter anderem, wie er in Auschwitz überleben konnte, wie er am To-
desmarsch teilnahm, über seine kurze Zeit im KZ Flossenbürg und
darüber, wie er am Ende des Krieges in Hof den einzig Überleben-
den aus seiner Familie, seinen Vater, zufällig wiedertraf. Warum er
noch immer in Deutschland lebe, wollten die Schüler wissen und
er erklärte, dass er sein Leben dem Wiederaufbau gewidmet hatte
und auch, dass er der jungen Generation so viel wie möglich mit auf
den Weg geben will, damit sich die Geschichte nicht noch einmal
wiederholt. 
Im Anschluss daran lernten die Klassen 9 und 10 noch Henrietta
Kretz kennen. Sie wurde 1934 in der Urkaine geboren und wurde als
Jüdin vor den Deutschen lange Zeit an immer wechselnden Orten
versteckt gehalten. Mit ihren Eltern lebte sie einige Zeit im Ghetto.
Sie musste erleben, wie sie mit ihren Eltern ein halbes Jahr im Koh-
lenkeller versteckt wurde, wo sie sich kaum bewegen konnten, ge-
schweige denn Licht sahen. Außerdem wurden ihre Eltern vor ih-
ren Augen umgebracht, ihr Vater mit den Worten an sie: „Lauf!“ Sie
konnte aus den Fängen der Deutschen entkommen, versteckte sich
in einem Nonnenkloster und überlebte den Holocaust.
Während der Gespräche konnte man in der Klasse teilweise eine
Stecknadel fallen hören. Auch wenn die Schüler nicht viele Fragen
stellten, waren sie von der Geschichte ergriffen und bewegt. 

Nadine Zengerle, Lehrerin für Geschichte an der TOS

n Exkursion in die KZ Gedenkstätte 
Flossenbürg
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So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Reinsdorf | 
Internationales 
Gymnasium 
Reinsdorf

Mittlerer Schulweg 13 | 08141 Reinsdorf
Tel.: 0375 2706960
Fax: 0375 286052
sre@saxony-international-school.de
Schulleiterin: Karin Irmisch

n Internationales Gymnasium
Reinsdorf im Landes-
schülerrat Sachsen vertreten

Pauline Jonas, Schülerin des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf, ist ein neues Ge-
sicht im Landesschülerrat Sachsen. Sie ver-
tritt dort die Interessen der Schüler der
Schulen in freier Trägerschaft des Landkrei-
ses Zwickau. Der Landesschülerrat Sachsen
ist das höchste, beschlussfassende, offizielle
Schülergremium in Sachsen. Er ist die ge-
wählte Interessenvertretung von über
366.000 Schülern. Die Geschäftsstelle des
Landesschülerrates befindet sich in Dresden.

Nicht nur Paulines schulischen Leistungen
sind sehr gut, auch hervorragende soziale
Kompetenz befähigt sie diese Funktion wahr-
zunehmen. Sie sagte uns, man kann nicht nur
etwas wollen, man muss auch etwas dafür
tun. Mit dieser Grundeinstellung will sie sich
dafür einsetzen, die Förderungen der Schulen
in freier Trägerschaft anzupassen an die für
die staatlichen Einrichtungen.

Es ist eine schöne Tradition, dass anlässlich
des Internationalen Kindertages am 1. Juni
die Frühstückspause durch eine leckere Gra-
tiskugel Eis für alle Schülerinnen/Schüler
des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf
und der Internationalen Oberschule Reins-
dorf besonders angenehm gestaltet wird.
Möglich ist das mit tatkräftiger Unterstüt-
zung des Fördervereins der Internationalen
Schulen Reinsdorf e.V. Eine Vielzahl von El-
tern und auch eine Reihe Kollegen sind dort
bereits Mitglied. Der Förderverein unterstützt
die Schulen personell und finanziell bei der
Ausgestaltung von Events, wie z. B. dem
Schulfasching oder dem Sommerfest. Gleich-
zeitig finanziert der Verein in Zusammenar-
beit mit dem Schulträger moderne IT-Tech-
nik genauso wie neue Nähmaschinen für den
WTH-Unterricht und Lehrbuchklassensätze.
Jeder Abgänger unserer Schulen erhält ein
vom Förderverein gesponsertes Fotobuch zur
Erinnerung an seine Schulzeit, Klassen be-
kommen Unterstützung bei Exkursionen und
der Schulhof neue Sitzgelegenheiten für den

Unterricht im grünen Klassenzimmer. Jeder
neue Mitstreiter, egal ob als aktives oder för-
derndes Mitglied, ist uns willkommen. Wir
freuen uns auf eine ideenreiche Zusammen-
arbeit. Sprechen Sie uns an oder besuchen
Sie uns auf der Homepage der Schule.

Nicole Winkler, Vorsitzende Schulförderverein
Jörg Eidner, Kassenwart Schulförderverein
Karin Irmisch, Schulleiterin

Mit insgesamt zehn Startern haben sich
die Internationalen Schulen Reinsdorf
zum Zwickauer Kreishochsprungmeeting
nach Wilkau-Haßlau begeben und waren
erfolgreich. Gleich fünfmal konnten wir
uns am Ende über Edelmetall freuen. Für
die Altersklasse 10 der Mädchen konnte
sich Sarah Hoffmann (5 IGR) Bronze si-
chern. Die AK 14 und 15 wurden durch Ca-
lista Oertel (8 IGR) und Annelina Tümpel (9
IGR) sogar gewonnen. Bei den Jungen ging
die Silbermedaille der AK 14 an Luis Faißt

(9 IOR) und Kai Shiga (ebenfalls 9 IOR) si-
cherte sich Bronze in einem starken Wett-
kampf der AK 15. Für Jenisbel Hoffmann,
Emma-Lois Barth, Leonie Rohn, Elina Gör-
ler und Paul Sprotte hat es bei guter Kon-
kurrenz nicht ganz für das Treppchen ge-
reicht, trotzdem haben alle eine super
Leistung gezeigt. Vielen Dank an unsere
Sportler!

Michael Klose 
Sportlehrer

n Kindertag an den Internationalen Schulen Reinsdorf

n Medaillenregen an der Hochsprungmatte
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Die Lehrer der Internationalen Schulen Reinsdorf bekamen ein Dan-
kesschreiben, weil die Stiftung Lesen begeistert war, dass auch in die-
sem Jahr eine Rekordbeteiligung beim bundesweiten Vorlesetag ver-
zeichnet wurde. Einige Schüler/Schülerinnen der 5., 6. und 8. Klassen
der Internationalen Oberschule Reinsdorf und des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf nahmen am Vorlesetag teil. Die 5. Klasse war
in der Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Reinsdorf/Vielau. Sie fand
dort aufmerksame Zuhörer und interessierte Kinder bei den Häschen,
Igeln, Bienchen usw., sodass es die Schüler nicht schwer hatten, mit
ihren Büchern und Bilderbuchgeschichten in harmonischer Atmo-
sphäre zu begeistern. Auch die Sechstklässler des Gymnasiums freu-
ten sich, dass viele Hortkinder des Schulhorts „Taka Tuka Land“ nach
ihrem Schultag in der „Ernst-Beyer-Grundschule“ Reinsdorf noch auf-
merksam den Geschichten von Astrid Lindgren lauschten, die sie sich
für das Vorlesen gewünscht hatten. Die Erzieherinnen in den Kinder-
einrichtungen unterstützten die Schüler und ihr Vorhaben sehr be-
reitwillig und gut organisiert, dafür gebührt ihnen ein großer Dank! 8
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 IOR erfreuten die Seniorinnen
und Senioren im Katharinenhof Reinsdorf mit Sagen und Gruselge-
schichten. Das war eine nette Abwechslung für beide Seiten. Die Kin-
der der Internationalen Grundschule Crinitzberg warteten mit Span-
nung auf die Achtklässler unseres Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf, die selbst ausgesucht hatten, was sie vorlesen wollten. Von
Märchen über lustige Kurzgeschichten waren viele Genre vertreten.

Mit der bundesweiten Aktion ist ein weiterer wichtiger Grundstein ge-
legt, dass Kinder gern zu Büchern greifen und sich ihre Lesefähigkeit
verbessert. Die vorlesenden Kinder haben dabei auch eine Vorbild-
funktion. Wir können sagen: Wir waren bei den 173.799 Vorlesern von
ganz Deutschland dabei! Alle Beteiligten äußerten im Nachhinein,
dass es ihnen ein Herzensbedürfnis war, anderen einmal eine Freude
zu machen und zu fühlen, wie gut das tut. Das ist ihnen auf jeden Fall
– egal, wo sie vorlasen – gelungen.

Lehrerkollektiv Internationale Schulen Reinsdorf

n Ein grandioser bundesweiter 
Vorlesetag 2017

n Meine ersten Eindrücke Gedanken der neuen Klassen 5 IGR und IOR – 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: Maximilian: „Die Begrü-
ßung von den Sechstklässlern war schön. Wir waren ganz bestimmt
alle aufgeregt, die ersten Stunden waren toll.“ Maja: „Unsere Lehrer
sind sehr nett und dass die Stunden 90 Minuten dauern, ist auch kein
Problem mehr.“ Erik: „Die Mädchen aus den höheren Klassen sind sehr
hilfsbereit.“ Levis: „In der neuen Schule habe ich viel mehr Freunde als
in der Grundschule.“ Diane: „Am Anfang hatte ich etwas Angst, weil
sich fast alle kannten und ich ohne meine alten Freunde an dieser
schönen Schule war.“ Auch die Klasse 5 des Internationalen Gymna-
siums 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
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Na klar, in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwick-
au. Oder in Freiberg, an der Technischen Uni-
versität, Bergakademie Freiberg, der ältesten
montanwissenschaftlichen Hochschule der
Welt. Im Rahmen der Berufs- und Studienori-
entierung am Internationalen Gymnasium
Reinsdorf ist es Tradition, dass die Schüler
der Klassenstufe 11 sich im Rahmen eines
Projekttages am Ende des Schuljahres zu ei-
ner Wissensreise an die TU Bergakademie
begeben. Organisiert von studentischen Mit-
arbeitern des Dezernats Universitätskommu-
nikation bekamen wir nicht nur einen Über-
blick über die Studienmöglichkeiten in Frei-
berg, sondern auch einen Einblick aus
Studentensicht in das Leben auf dem Cam-
pus. Die folgende Stadt- und Campusführung
war eine gute Möglichkeit, Fragen loszuwer-
den und sich individuell zu informieren.

Nach einem standesgemäßen Mittagessen in
der Mensa erwartete uns im Schloss Freu-
denstein in der terra mineralia noch ein
zweistündiger Kurs „Mineralogie für Anfän-
ger“. Und was kann ein Abiturient in Freiberg
studieren? Es gibt verschiedene Bachelor-,

Master- und Diplomstudiengänge in den Be-
reichen Mathematik, Informatik und Natur-
wissenschaften, im Bereich Geowissenschaf-
ten und Geo-Ingenieurwesen sowie in den
Bereichen Ingenieur- und Wirtschaftswis-
senschaften. Jörg Eidner, Tutor 11

n Studieren in Sachsen?

n Komm auf Tour - 
meine Stärken, meine Zukunft

Am Dienstag, den
24.10.17 standen wir,
die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8
IOR, gespannt auf das
Projekt in der Mul-
dentalhalle in Wil-
kau-Haßlau. Wir wa-
ren uns nicht sicher,
was uns erwartet. An
vier Stationen lösten
wir Aufgaben und be-
kamen dafür Stärkesticker z. B. meine Zahlen, meine Ordnung
oder mein tierisch grüner Daumen für einen gesunden Lebens-
stil, kritisches Denken oder Empathie. Im Zeittunnel sollten wir
uns Gedanken über die Zukunft machen. „Was ist möglich – un-
möglich – wie möglich? Erstaunlich war das Ergebnis des Pro-
jekts, weil es unsere Stärken und Schwächen aufzeigte, aber
nicht immer unserem bisherigen eigenen Eindruck entsprach.

n Andere Religionen – Das Judentum – 
Erklären und Basteln einer Tora;

Innerhalb der Stoffeinheit Religionen der Welt – Judentum basteln
die Kinder der Klasse 6 IGR eine Tora und vertiefen damit ihre Kennt-
nisse über Sitten und Bräuche dieser Religion.

n Wahl unserer neuen Vorsitzenden 
des  Fördervereins Schulverbund 
der Internationalen Schulen Reinsdorf i.V.

Am 13.12.2017 fand die jährliche Gesamtmitgliederversammlung des
Fördervereins statt.  Ein Tagesordnungspunkt betraf die Wahl des
neuen Vorstandes. Frau Winkler, der bisherigen Vorsitzenden, dan-
ken wir ganz herzlich für die bisher geleistete engagierte Arbeit, die
sie aus beruflichen Gründen leider nicht so fortsetzen kann. Wir sind
sehr erfreut, dass sich Frau Ludwig bereit erklärt hat, den Vorsitz zu
übernehmen und wünschen ihr für diese Tätigkeit viel Erfolg und gu-
te Ideen. An ihrer Seite verbleiben Herr Eidner als Kassenwart und
Frau Irmisch als Vorstandsmitglied Schulleitung.
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So erreichen Sie uns:

Internationales 
Wirtschafts-
gymnasium 
Geithain |
Internationales 
Gymnasium 
Geithain 
F.-Fröbel-Straße 1 | 04643 Geithain 
Tel.: 034341 46012 
Fax: 034341 46013
iwg@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

Vom 23. bis 25.10.2017 hieß es für einige mu-
sikalisch engagierte Schülerinnen und Schü-
ler des Internationalen Gymnasiums 
Geithain „Fröhliche Weihnacht überall“. Im
ersten Chor- und Bandlager in der Jugend-
herberge Buchheim in Bad Lausick wurden
dieses Jahr intensiv alle anstehenden Weih-
nachtskonzerte vorbereitet.
An allen drei Tagen stand für die Schulband
und den Chor intensives Einüben und Festi-
gen unterschiedlichster Weihnachtslieder
auf dem Programm. In insgesamt fünf Stun-
den Probenzeit pro Tag erarbeiteten wir zahl-
reiche Lieder: einstimmig, mehrstimmig oder
auch als gemeinsames Projekt von Chor und

Schulband. Bei diesen stimmlichen bzw. in-
strumentalen Anstrengungen hatten wir na-
türlich auch etwas körperliche Bewegung
dringend notwendig. Deshalb ging es jeden
Nachmittag an die frische Luft. Ausgepowert
und stimmlich merklich belastet, fielen wir
dann abends ins Bett, um fit für den nächsten
Probentag zu sein. Während unseres ersten
Chor- und Bandlagers konnten wir uns aus-
giebig auf die Weihnachtszeit und die damit
verbundenen musikalischen Herausforde-
rungen vorbereiten. So freuen wir uns nun
auf alle Konzerte, um gemeinsam Geschaffe-
nes präsentieren zu können.
E. Stahl, Musiklehrerin IGG 

n Erstes Chor- und Bandlager

n Jugend trainiert für Olympia – Podiumsplätze bei Schulturnieren

Fußball: Insgesamt spielten 9 Mannschaften in Markkleeberg um
den Einzug in die nächste Ausscheidungsrunde. Dabei wurden die
Teams in zwei Gruppen eingeteilt, wobei sich nach der Gruppen-
phase noch die Platzierungsspiele anschlossen. In den ersten drei
Spielen holte das IGG-Team 7 Punkte, gewann sogar gegen den spä-
teren Turniersieger und befand sich in bester Ausgangsposition für
die K.-O.-Phase. Leider wurde das letzte Gruppenspiel verloren, wo-
durch wir gegen den ersten der Gruppe B spielten. Dieses Spiel ging
knapp mit 1:0 verloren. Das anschließende Match um Platz 3 gegen
Borna gewannen wir dann und hatten so einen Podiumsplatz gesi-
chert. Die mitgefahrenen Spieler zeigten vollen Einsatz, traten als
Team auf und spielten eine sehr gute Partie!
Basketball: Zu dem Basketballturnier in Markkleeberg reisten wir

mit 2 Mannschaften an (7.–9. Klasse und 9.–11. Klasse). Gespielt

wurde im System „jeder gegen jeden“. Unsere älteren Schüler traten
dabei gegen das Gymnasium und die Oberschule von Markkleeberg
auf den Platz. Das Gymnasium Markkleeberg spielte an diesem Tag
sehr stark auf und ließ unseren Schülern keine Chance. Gegen die
Oberschule war das Spiel ausgeglichener, jedoch konnte unser
Team durch eine sehr gute Leistung das Match für sich entschei-
den. Bei den Jüngeren spielten insgesamt 4 Teams in einer Gruppe
gegeneinander. Dabei konnten Siege gegen die Oberschule Mark-
kleeberg und im Derby gegen Frohburg erzielt werden. Eine Nieder-
lage setzte es zwar gegen das Gymnasium Markkleeberg. Trotzdem
konnte auch der jüngere Jahrgang einen guten 2. Platz mit nach
Hause bringen. Insgesamt haben beide Mannschaften sportliches
Verhalten und Ehrgeiz gezeigt und unsere Schule damit in einem
guten Licht präsentiert. M. Kopf, Sportlehrer IGG/IWG
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Eine Gemeinschaft werden, Vertrauen fassen und sich gegenseitig un-
terstützen hieß es in den Tagen vom 13. bis 15. September 2017 für die
Klassen 6a und 6b des Internationalen Gymnasiums Geithain. Nach
einer problemlosen Anreise per Zug starteten wir mit einer aufregen-
den Stadtrallye, bei der 5 Cent möglichst gewinnbringend getauscht
werden sollten. Von fröhlich blühenden Veilchen bis angesagten Fid-
get Spinnern war alles dabei. Angekommen in der Jugendherberge,
wurden wir vom Herbergsleiter und seinem Team herzlich willkom-
men geheißen und fühlten uns in den Räumlichkeiten sofort wohl. Da-
nach mussten alle Schüler gemeinsam das gefährliche Höllentor pas-

sieren. Der darauffolgende Tag war gekennzeichnet von abwechs-
lungsreichen Spielen am und auf dem Wasser. Die Paddeltour auf der
Spree, die leichtem bis starkem Regen standhielt, bildete den Höhe-
punkt des Tages. Auch konnte Sturmtief Sebastian sich noch so an-
strengen, das Grillfest und die Disco am Abend fielen nicht ins Wasser!
Fröhlich beendeten alle zusammen bei Ed Sheeran, Scooter und
Shawn Mendes den Abschluss einer sehr gelungenen Klassenfahrt.
Eure Klasse hat ebenfalls Lust auf Abenteuer, Spiel und Spaß? Dann
fahrt beim nächsten Mal unbedingt auch in die Jugendherberge nach
Lübben, ihr werdet es nicht bereuen! Die Klassen 6a und 6b

n Lübben im Team entdecken 

n Luther live erleben!

... oder immerhin die Wirkungsstätten des Reformators in Wittenberg
besuchen - das durften am 26.10.2017 die Klassen 7a, 7b sowie 8a des
Internationalen Gymnasiums Geithain. Passend zum 500-jährigen Re-
formationsjubiläum nahmen die rund 60 Schülerinnen und Schüler an
einer ausgiebigen Stadtführung teil und lernten dabei Wittenberg nicht
nur als Hauptstadt der Reformation und seiner Protagonisten kennen,
sondern wurden zusätzlich über städtebauliche Besonderheiten und
weitere herausragende Persönlichkeiten der Stadt informiert. Ein Be-
such im Lutherhaus und die Besichtigung der dort stattfindenden und
hochgelobten Ausstellung rundete die Exkursion schließlich ab. Ein für
die Schülerinnen und Schüler gelungener Ausflug, der hoffentlich ein
Bewusstsein schafft für die revolutionären Ereignisse, die aus unserer
Region in die Welt gelangt sind. M. Gut, Religionslehrer IGG
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n Stärke beweisen

Bei der nunmehr 4. Auflage des „Strongest
Student“-Wettkampfes konnten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 5-10 auch in
diesem Jahr wieder zeigen, was in ihnen
steckt.

Im Vierkampf - bestehend aus den Diszipli-
nen Seilsprung, Wurf-Pass-Kraft, Schluss-
weitsprung und Crunches - wurden der
stärkste Junge und das stärkste Mädchen ih-
rer jeweiligen Jahrgangsstufe ermittelt. Fol-
gende Schüler gingen als Sieger aus dem
diesjährigen Wettkampf hervor: 

Kl.-      Mädchen                    Jungen
stufe   
5           Leonie Schumann   Fritz Richter
6          Ela Zàkovà                 Finley Taubert
7          Annika Reinelt         Matteo Stets
8          Clementine               Richard 
            von Breitenbuch      Ehrhardt
9          Jill Christoffer          Michele-
                                                  Morris Hatvani
10         Sophie Kunert           Philipp Weber

Wir beglückwünschen die Sieger und bedan-
ken uns bei allen Schülern für ihren Einsatz
und die sehr gute Disziplin. Ein Dank gilt auch
allen Lehrern und Helfern, ohne die der Wett-
kampf nicht möglich gewesen wäre. Wir se-
hen uns im nächsten Jahr, wenn wieder die
stärksten Schüler des IGG gesucht werden.

Ch. Drechsler, Sportlehrer

Der sächsische Landespreis für Heimatforschung zeichnet jährlich
Schüler, aber auch erwachsene Forscher aus, die sich intensiv mit
einem historischen Thema beschäftigt und beispielhaft Aspekte
der sächsischen Heimat erforscht und dargestellt haben. In diesem
Jahr geht der Schülerpreis an eine Projektgruppe der Internationa-
len Gymnasien Geithain, die sich mit dem Lebensbornheim Son-
nenwiese in Kohren-Sahlis beschäftigt hat. Dazu haben die Schüler
Archivmaterial gesichtet, Zeitzeugen befragt und den Ort des Ge-
schehens erkundet. Anschließend haben sie eine Website erstellt
(www.lebensbornheim-sonnenwiese.tk) und an einer Infotafel und
Stolperschwelle mitgearbeitet. In Dresden wurde dieses Engage-
ment der Schülergruppe unter Leitung der Geschichtslehrer Herr
Gut und Herr Martin vom Staatssekretär für Kultus Dr. Frank Pfeil
gewürdigt. Das Projekt sei beispielhaft für einen engagierten und
regional verorteten Geschichtsunterricht, lobte der Staatssekretär.
Die neu entworfene Tafel und die Stolperschwelle werden am
27.11.17 um 15 Uhr am heutigen DRK-Heim Kohren-Sahlis feierlich
angebracht. Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingela-
den. T. Martin, Geschichtslehrer IGG/IWG

n Landespreis für Heimatforschung – 
Schülerpreis für IGG/IWG
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„Ich habe meine Teenagerjahre verloren, nie die Spiele und Freizeitak-
tivitäten erlebt, die meinen Kindern nur so zuflogen, und nie den Ner-
venkitzel vom ersten jugendlichen Kuss“, meint der 89¬-jährige jüdi-
sche Überlebende Manny Drukier aus Toronto über seine Jugendzeit
in der nationalsozialistischen Verfolgung in Polen und als Häftling des
Konzentrationslagers Buchenwald. Im Januar 1945 kam er ins KZ-Au-
ßenlager Flößberg bei Geithain. Dort musste er als Zwangsarbeiter
Panzerfäuste für die HASAG bauen. Bei der Auflösung des Lagers we-
gen des Herannahens der Alliierten wurde er in einen „Todeszug“ nach
Mauthausen gepfercht. Fast verhungert und völlig entkräftet entkam
er als 16-Jähriger im April '45 mit letzter Kraft, indem er aus dem Zug
sprang und sich in Böhmen versteckte während sein Vater im Zug um-
kam.

Am 25.10.2017 besuchte Manny Drukier Flößberg und erzählte an-
schließend im Kulturhaus Borna Schüler/innen der Region seine Ge-
schichte. Die beiden Klassen 11g und 11w unserer Gymnasien waren
mit den Geschichtslehrern Herr Gut und Herr Martin auch dabei und
stellten viele Fragen. Außerdem feierte Herr Drukier seinen 89. Ge-
burtstag. Milena Stets aus Klasse 11g überreichte ihm im Namen der
Schule unseren Bildband über Geithain mit Widmung.

Da seit Längerem zwischen unserer Schule und der Geschichtswerk-
statt Flößberg eine enge Verbindung besteht, übersetzte unserer Kol-
legin und Englischlehrerin Frau Neumann bereits zum zweiten Mal
bei einer solchen Veranstaltung. Unsere Schüler/innen waren dankbar
und bewegt, Herrn Drukier erleben und mit einem Zeitzeugen des Ho-
locaust sprechen zu können. 

M. Gut, Geschichtslehrer IGG

n Holocaust-Überlebender Manny Drukier in Flößberg

Die Teambank, Ratenkreditexpertin (easyCredit) der Volksbanken
Raiffeisenbanken, hat in Nürnberg bereits zum siebten Mal den „Preis
für Finanzielle Bildung“ verliehen. Die Online-Community durfte in
diesem Jahr aus 369 Finanzbildungsprojekten wählen, die von den
Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich sowie direkt
von Schulen, Vereinen und Verbänden ins Rennen geschickt worden
waren. Alle Projekte stellten sich einer Internet-Abstimmung, bei der
die stimmenstärksten 150 Projekte mit Preisgeldern zwischen 1.000
und 3.000 Euro prämiert wurden. Insgesamt 193.248 Votes konnten die
eingereichten Projekte in wenigen Wochen auf sich vereinen. Dabei
erreichte das Internationale Wirtschaftsgymnasium Geithain zusam-
men mit der Leipziger Volksbank den 7. Platz. Dieser ist dotiert mit
3.000 Euro! Bei dem gemeinsamen Projekt handelt es sich um ein jähr-
lich mit der 13. Klasse durchgeführtes Börsenspiel mit einer Bildungs-
fahrt zur Frankfurter Börse, welches die Leipziger Volksbank seit der
Gründung des Gymnasiums organisiert. 1.000 Euro des Gewinns erhält
der Förderverein des Gymnasiums, der andere Teil wird zur Finanzie-
rung des nächsten Börsenspiels im Jahr 2018 verwendet. Frau Inge-
burg Schmuck, Schulleiterin des IWG, durfte den Preis aus den Hän-
den von Volksbank-Vorstand Andreas Woda und Filialleiterin Maja
Sturm entgegennehmen. Sie sagte: „Groß war die Freude, als mir mit-
geteilt wurde, dass das Projekt der Leipziger Volksbank, welches bei
der Aktion Top – 50 Projekte eingereicht worden ist, unter den Preis-
trägern war. Die Schüler und Lehrer unserer Gymnasien haben fleißig
abgestimmt, um unter den Gewinnern zu landen. Die Zusammenarbeit
mit der Leipziger Volksbank besteht seit 2008 und bereits 2011 fand

das erste Börsenspiel statt. Auch Herr Woda hat es sich nie nehmen
lassen, im Unterricht eine Einheit zum Thema Geld und Geldanlagen
zu übernehmen. Diese Praxisnähe ist für unsere Schüler gewinnbrin-
gend. Und deshalb freuen wir uns besonders, dass der Förderverein
der Internationalen Gymnasien aus dem Preisgeld 1.000 € erhalten hat
und ich den symbolischen Scheck am 02. September in Geithain ent-
gegennehmen durfte. Ich bedanke mich für diese Spende im Namen
aller Schüler und Lehrer und freue mich auf die weitere Kooperation
mit der Leipziger Volksbank.“ K. Mickan, Leipziger Volkszeitung

n IWG-Börsenspiel erhält Bildungspreis 
1.000 Euro für Platz 7 im Online-Voting
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