
Herzlichen 
Glückwunsch!

Nach der Veröffentlichung unserer letz-
ten Schulzeitung hatten einige Mitglieder
des Wissenschaftlichen Beirates der SIS
Geburtstag. Nachträglich möchten wir
Ihnen, Herr Wissmann, Herr Dr. Lamla,
Frau Dr. Pilling und Herr Prof. Dr. Stan von
ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit
und viel Glück in allen Lebenslagen wün-
schen. Wir freuen uns und danken Ihnen,
dass Sie uns als Beiratsmitglieder der SIS
in vielerlei Hinsicht durch Ihre Ideen und
Initiativen unterstützen. Ihr R. School

AKTUELLES

In eigener Sache 

n Schüleraustausch: Schüler der Saxony International School 
auf den Philippinen

Zusammen mit unserer Partnerschule, der „German European School Manila“, führen wir in
regelmäßigen Abständen einen Schüleraustausch durch. Im Februar 2018 war es wieder so-
weit. Neun Schülerinnen und Schüler der Saxony International School flogen für vier Wochen
zu ihren Gastfamilien nach Manila.

Unser Reisebericht: Gestartet bei -10 Grad in Frankfurt, landeten wir bei 30°C in Manila. Voller
Spannung erwarteten uns unsere Gastfamilien. Gleich am nächsten Tag machten wir einen
Rundgang durch die Schule über den großen Campus. Wir erhielten tolle Gastgeschenke und
Identifikationsausweise. Gemeinsam mit unseren Gastkindern erlebten wir den ersten Unter-
richt. Neben dem Englischlernen in der Schule wurden die Gastfamilien nicht müde, allen die
schönste Zeit ihres Lebens hier auf den Philippinen zu bereiten. So organisierten sie viele ver-
schiedene Ausflüge wie z. B. die Besichtigung des Taal Vulkans, die Wasserfälle, der Field Trip
nach Puerto Galera, die Pyro-Competition in der Mall of Asia, das soziale Projekt in Trece Mar-
tires uvm. Ein großes und herzliches Dankeschön!

Auch die Eltern in Deutschland konnten nur staunen, was uns hier geboten wurde. Deshalb
waren sich alle einig, dass etwas von uns hier im Land bleiben muss, da wir so herzlich und
wunderbar aufgenommen wurden. Jede Familie spendete 50 Euro für das soziale Projekt
„Brunnenbau“ von Herrn Christoph Grandt (GESM). Der Rest für einen kompletten Brunnen
wurde von unserem Chef der Saxony International School, Herrn School, übernommen. Wir
hoffen, dass diese großartige Idee schon sehr bald umgesetzt wird und ein weiteres Dorf mit
Wasser versorgt werden kann.

Vielen Dank sagen die Schülerinnen und Schüler der Saxony International School aus
Deutschland mit Frau Kazzer & Herrn School. Bis zum nächsten Jahr in Sachsen!

Die Schülerinnen und Schüler der Saxony International School unterstützen das Projekt „Brunnenbau“.
(Foto: Internationale Schulen Meerane)

n Peking, Shenzhen und
Guangzhou im Focus

Ein straffes Programm hatte unser Ge-
schäftsführer auf seiner Agenda, als er
beide überwältigenden chinesischen
Städte aufsuchte. Zwei Schulpartner-
schaften wurden geknüpft für den inter-
nationalen Austausch und auch für Er-
zieherpraktika chinesischer Arbeitskräf-
te konnten Kooperationen geschlossen
werden. „International und weltoffen“ ist
die Devise im SIS-Verbund!

Blick vom Tower in Guangzhou
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So bezeichnete unser geschätzter Herr Prof.
Dr. Carl H. Hahn seinen Besuch an der Inter-
national Primary School Stollberg.  Gemein-
sam mit Herrn Gerd Rupp, dem Geschäfts-
führer der Porsche Leipzig GmbH und der
Geschäftsführerin des Wissenschaftlichen
Beirates der SIS, Fr. Dr. Carina Pilling sowie
SIS/GGB-Chef Herrn Rüdiger School be-
suchte er am 12. März die IPS sowie die GGB-
Fremdsprachenkindertagesstätte  „Clever
Kids“.
Die Gäste waren gespannt auf die Umset-
zung unseres Sprachkonzeptes und wur-
den nicht enttäuscht.  An der von Frau Me-
lissa Blankenship-Küttner geleiteten Grund-
schule fand  gerade  „Buddy Day“ statt, ein
klassenübergreifendes Projekt, wo die  Kin-
der einen Partner aus einer anderen Jahr-
gangsstufe zugewiesen bekommen, mit
dem sie an verschiedenen Stationen ge-
meinsam unterrichtet werden.  Ziele dabei
sind die Förderung von Empathie bei den
Kindern sowie Verantwortungsübernahme,
Stärkung eines harmonischen Zusammen-
lebens im Zusammenhang mit der Festi-
gung und Erweiterung einzelner Lerninhal-
te.  Begeistert waren die Grundschüler bei
der Sache und konnten sich an verschiede-
nen Stationen, wie Yoga, Technik, Interacti-
ve Games (Mathe und Englisch), Spanisch,
Art Attack und Music ausprobieren. Beim
Yoga lernten die Kinder Entspannungs-

techniken und einfache Balanceübungen,
in Technik konnten sie sich an Elektrobau-
kästen ausprobieren und die Interactive Ga-
mes verbanden Unterrichtsinhalte der Fä-
cher Mathematik und Englisch miteinan-
der. In der Spanischstation verwandelte
sich alles in ein "el restaurante", mit Gästen
und Kellnern; bei Art Attack gestalteten die
Kinder kopfüber wunderschöne Bilder zum
Thema „Frühblüher“ und bei Music wurden
verschiedenste Instrumente probiert, es
wurde getanzt und gesungen. Dieser aufre-

gend schöne Tag kam bei Kindern wie Leh-
rern super an und soll unbedingt wiederholt
werden.  Auch die Gäste äußerten sich sehr
begeistert davon, wie hoch das Niveau der
Umsetzung unseres Sprach- und Bildungs-
konzeptes in Stollberg ist. Dies suche sei-
nesgleichen in Deutschland. Auch sei es
bemerkenswert, wie das Kollegenteam in-
teragiert und wie die Kinder miteinander
im Einklang handeln. Für diesen wunder-
baren Erfolg danken wir dem Team der IPS
und Frau Melissa Blankenship-Küttner! SIS

n Einer der schönsten Tage im Leben unseres Namensgebers

In der Presse war es schon zu lesen: Es wird ab dem Schuljahr 2018/19
einen Betreiberwechsel des freien Meeraner Eurogymnasiums (EGM)
hin zu SIS geben. Mit dem Trägerverein des Europäischen Gymnasi-
ums sowie der Schulleitung konnten langfristig Sondierungen und Ab-
sprachen getroffen und im Ergebnis komplette Einigkeit erzielt wer-
den. Auch die informativen und konstruktiven Gespräche mit  Lehrer-
schaft sowie Elternvertretern ebneten der gemeinsamen Zukunft den
Weg. Nach erfolgreicher Bewältigung aller Formalitäten und geschäft-
lichen Schritte wird es zunächst eine einjährige Übergangszeit geben,
in der keine wesentlichen Änderungen für Unterricht, vertragliche Be-
lange etc. zu erwarten sind. Hiernach wird das SIS-Konzept greifen,
wobei die guten und bewährten Inhalte und Projekte des EGM weiter-
geführt werden sollen. Eine Synergie aus den Erfahrungen und Kom-
petenzen beider Partner wird den Schulstandort Meerane weiter vo-
ranbringen. Es ist geplant, unser seit 2016 erfolgreich bestehendes In-
ternationales Gymnasium Meerane dann ab 2018/19 im Gebäude des
EGM mit unterzubringen. Die Internationale Oberschule wird sich am
Standort Chemnitzer Straße  in seiner guten Form weiterentwickeln
können. Auch das EGM hat ein internationales und fremdsprachliches
Konzept, lebt sehr vom persönlichen Engagement der Lehrer, Eltern
sowie Schüler und bereichert durch zahlreiche Projekte den Schulall-
tag und die Kompetenzentwicklung der Schüler. Daher wird der Schritt
hin zu SIS keine hohe Schwelle haben. Wir freuen uns auf den „Zu-
wachs“ und wünschen allen künftigen Kollegen, Eltern und Schülern
eine harmonische und gute Zusammenarbeit!

n Europäisches Gymnasium wechselt ab Sommer in SIS-Schulverbund
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n Wichtiger Besuch 
in der IGS Glauchau

Vom 12. Bis 28. März 2018 hatten wir Unterstüt-
zung von drei Praktikantinnen aus Nordirland.
Dies wurde durch die Partnerschaft und Koope-
ration der GGB mit der St. Mary’s Universität in
Belfast, Nordirland ermöglicht. Charlotte Ho-
wie, Megan Stewart und Jessica Webb stehen
kurz vor ihren Abschlüssen in Erziehungswis-
senschaften (B.A. in Early Childhood and Pri-
mary Education) und hatten im Rahmen ihres

10-wöchigen Praktikums die Möglichkeit, Er-
fahrungen im Kindergartenbereich außerhalb
von Nordirland zu sammeln. Charlotte und Me-
gan waren im „Rosarium“, Jessica im „Spatzen-
nest“ Meerane eingesetzt. Alle drei Praktikan-
tinnen fanden durch ihr aufgeschlossenes und
freundliches Auftreten sehr schnell Kontakt zu
den Kindern und dem Erzieherteam und betei-
ligten sich aktiv an den Tagesabläufen der ein-

zelnen Gruppen. Pädagogische Angebote wie z.
B. der tägliche „Morning Circle“ wurden durch
eigene Ideen und Materialien ergänzt und dem
Ausgangsniveau der Kinder entsprechend
strukturiert. Die Zeit des Praktikums verging
viel zu schnell und der Abschied fiel allen sehr
schwer. Eine Fortsetzung des Einsatzes von
Praktikanten und auch Absolventen der St. Ma-
ry’s Universität ist schon geplant. 

n Muttersprachler aus Irland unterstützten das Spatzennest Meerane

Charlotte begeistert mit englischen Reimen Jessica singt mit den Kindern englische Lieder Englische Begriffe spielerisch erlernen

Gruppenbild in der Kita Firlefanz und Wirbelwind

Herr Köhler, Herr Dr. Rößler, Frau Springer, 
Frau Blankenship-Küttner und Frau Dr. Pilling

Am 9. März 2018 begrüßten wir in Glauchau
den Landtagspräsident Herrn Dr. Rößler, seinen
Büroleiter Herrn Köhler, Frau Springer, ihrer-
seits Mitglied des Landtages sowie unsere wis-
senschaftliche Beirätin Frau Dr. Pilling. Die
Herrschaften interessierten sich für unser
durchgängiges Bildungskonzept und dessen
Umsetzung in Kita wie Grundschule. So traf
man sich bereits morgens, pünktlich zum
„Morning Circle“ an der Fremdsprachenkinder-
tagesstätte Firlefanz und Wirbelwind. Durch
die Kitaleitung Frau Breier wurden die Besu-
cher durch die einladenden, farbenfrohen
Räumlichkeiten geführt. Kurz nach neun star-
tete dann auch der Morgenkreis. Mit viel Freu-
de und großem Eifer beteiligten sich alle Kin-
der am bunten Programm und beeindruckten
mit hervorragendem Fach- wie Sprachwissen
alle Anwesenden. Im Anschluss folgte dann die
Besichtigung der Internationalen Grundschule.
Hier erlebten die Gäste ein kunterbuntes Pot-
pourri aus Chorliedern mit instrumentaler Be-
gleitung, Kostproben aus Tanz-, Geräteturn-
und Selbstverteidigungsklassen sowie eines
lustigen Sketches der Englisch-AG. Nachdem
dann auch noch in den Unterricht geschnup-
pert wurden, war die Begeisterung nicht mehr
zu bremsen. Bei einem leckeren hausgemach-
ten Mittagessen wurden weiter Besuche ge-
plant und gemeinsame Projekte besprochen.
Der Slogan „Bildung fürs Leben“ wurde mehr
als nur deutlich.
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So vielfältig wie die
Blumen in einem Gar-
ten, waren auch die
Bücher der Lesesieger
zum diesjährigen Le-
sewettbewerb. Für je-
den Zuhörer war eine

interessante, spannende oder lustige Geschichte dabei, die unsere Schü-
ler vor Eltern, Geschwistern, Freunden und Lehrern vortrugen. Dabei
zeichneten sich die Bücherwürmer durch einen sehr anschaulichen Le-
sevortrag aus und die Jury hatte es schwer, den Sieger zu küren: Gewon-
nen hat Lysander Anton aus Niederwürschnitz, dicht gefolgt vom 2. Platz
Floriane Jurk aus Geithain und der dritten Siegerin Lina Schröder aus
Meerane. Doch auch die anderen Leser; gehen als Sieger aus dem Wett-
bewerb. Denn wie schon der deutsche Schriftsteller, Lehrer und Kinder-
liederautor Manfred Hinrich sagte: „Lesen, ein Weg ins Leben“, so haben
alle schon jetzt einen guten Einstieg ins Leben gefunden. Wir möchten

uns recht herzlich bei den Eltern und Verwandten bedanken, die den
Schülern beim Vorlesen lauschten und den Fahrdienst übernahmen.
Auch ein herzliches Dankeschön an die vorbereitenden Hände für das
Ausschmücken des Lesesaals und an die Jury, für die gute Zusammen-
arbeit und Vorbereitungen im Vorfeld. Nadine Berndt

„Ein Buch ist wie ein Garten, 
den man in der Tasche trägt.“

– Arabisches Sprichwort

n LRS-Schulung – regelmäßig und erfolgreich
Durch die zertifizierte LRS-Fachkraft, Frau Homfeldt werden Erzieher aus den GGB-Kitas sowie Lehrer unserer verschiedenen Schulformen monatlich
zum Thema LRS geschult und weitergebildet. Diese SIS-interne Fortbildung stärkt die Diagnose- und Förderkompetenz der Kollegen in Bezug auf Le-
se-Rechtschreib-Schwierigkeiten ihrer Schützlinge. Insbesondere der frühestmögliche Ansatz, LRS bereits in Kita-Alter zu erkennen, bringt für die
weitere Entwicklung des Kindes sehr viel, da hier zeitig eine Einflussnahme erfolgen kann, um Nachteilen im späteren Schulleben umfassender und
eher entgegenzuwirken. Frau Homfeldt führt diese Schulungen mit sehr viel Praxiserfahrung und sehr anschaulich durch. Auch verschiedenes An-
schauungs- bzw. Übungsmaterial für die Einrichtungen wurde angeschafft, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auszutesten und anhand
unterschiedlicher fundierter Methodik lassen sich Einordnungen ableiten. Kindern, die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufweisen, soll damit 
besondere Hilfe gewährt werden, um sie bestmöglich für die schulischen Anforderungen auszustatten.

n SIS und GGB entwickeln Partnerschaft 
mit chinesischen Schulen und Universitäten 

China hat sich zu einem Innovationsmotor entwickelt. Bildung wird in China in Kita, Grund-
und weiterführenden Schulen groß geschrieben. Die Familien unterstützen ihre Kinder hierbei
vorbildlich. Spielerisches Lernen mit Kopf, Herz und Hand, frühes Fremdsprachenlernen, mu-
sikalische Früherziehung und das frühe Einüben von Lesen, Schreiben und Rechnen ist spie-
lerischer Alltag in den Kitas. Die Ergebnisse von Pisa zeigen deshalb seit Jahren, warum die
Ergebnisse im Weltvergleich hervorragend sind. So wird es zukünftig Schüleraustausche mit der
SIS geben. Außerdem werden Praktika von chinesischen Erziehern und Lehrern sowie Lehreraus-
tausche zwischen den SIS-Schulen und den Chinesischen IB-Schulen und Unis aufgebaut.

Herr School mit dem Direktor der International
School of Shenzhen

Besuch einer IB World School in Peking

Gruppenbild vor einer staatlichen Grundschule in Peking mit dem dortigen Direktor sowie der stellv. Direktorin
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n The Canary Islands – a new destination for our students’ exchanges?

While some of our students are still on the Philippines enjoying the pleasures of a students’ exchange the teachers have already been loo-
king for a new destination. So Mrs Wetzel and Mrs Zengerle met on one of the Canary Islands, Gran Canaria, during winter holidays. There
is the American School of Las Palmas. Established in 1967, the school was originally founded by North American citizens who worked for
the NASA on this island. So it offers a formal education to children from Preschool (age 3) through Upper School, 12th grade, combines
both American and Spanish educational systems and therefore perfectly fits to our conception. 
The headmaster Mrs Boggard welcomed us at her school and showed us around. The classrooms looked quite strange, more like NASA-
buildings than classrooms. But in there it was well tempered. The rooms were perfectly equipped, so whiteboards and notebooks could be
found as well as a lot of books or folders. “It’s the mix that matters”, Mrs Boggard explained to us. Students are coming to her school from
all over the island and have to pay school fees up to 600 Euros monthly. So maybe one of our future exchanges next school year will lead
to the Canary Islands. 

Nadine Zengerle, teacher of the TOS Elsterberg

n   Die Kanarischen Inseln – ein neues Ziel für unseren 
      Schüleraustausch?

Während ein Teil unserer Schüler sich noch zum Schüleraustausch auf den Philippinen befindet, schauten sich unsere Lehrer schon nach
neuen Zielorten um. So trafen sich Frau Wetzel und Frau Zengerle auf einer der Kanarischen Inseln, auf Gran Canaria, während der Win-
terferien. Dort befindet sich die Amerikanische Schule von Las Palmas. Gegründet im Jahr 1967, wurde die Schule ursprünglich von 
NASA-Mitarbeitern ins Leben gerufen, die auf der Insel arbeiteten und ihre Kinder beschulen lassen wollten. Die Schule unterrichtet von
Vorschule, Kindergarten über Grundschule bis hin zur weiterführenden Schule alles und verbindet damit sowohl das amerikanische als
auch das spanische Bildungssystem. Die Schulleiterin Frau Boggard begrüßte uns an ihrer Schule und führte uns durch die Anlage. Die
Klassenräume erinnerten mit ihrem kuppelförmigen Bau sehr an die NASA. In jeder Kuppel befinden sich bis zu 3 wohltemperierte Klas-
senräume, die ähnlich unseren mit Whiteboards, Büchern und Laptops ausgestattet sind. „Die Mischung machts“, erklärte uns Frau Boggard
und erwähnte damit unbeabsichtigter- und unbekannterweise auch Frau Kiesewetters Leitspruch für unsere Elsterberger Schule. Schüler
der ganzen Insel besuchen die Amerikanische Schule von Las Palmas und werden mit Kleinbussen dorthin transportiert. Die Eltern zahlen
dafür bis zu 600 Euro Schulgeld monatlich. Wir werden sehen, ob schon nächstes Jahr einige unserer Schüler zum Schüleraustausch nach
Gran Canaria fliegen.  Nadine Zengerle

Herr Matthias Wissmann, der Vorstandvorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates der SIS 
wird in einer Feierstunde als Präsident des VdA verabschiedet. 

Herr Wissmann gab dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und der deutschen Automobilindustrie ein neues Ge-
sicht. Herr Dr. Dieter Zetsche, VDA-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender der Daimler AG würdigte in seiner Rede die
großen Verdienste von Matthias Wissmann, unter dessen Führung der VDA ein kompetenter und zuverlässiger  An-
sprechpartner für Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Medien war. „Ob in Berlin oder Brüssel – stets haben Sie die
Interessen von Herstellern und Zulieferern glaubwürdig vertreten und der deutschen Automobilindustrie eine starke
Stimme verliehen. Unter Ihrer Leitung hat der VDA zudem die Internationalisierung vorangetrieben und gerade den mit-
telständischen Zulieferern den Weg in neue Märkte geebnet.“  so die Worte von Herr Dr. Zetsche. Die Mitglieder des Wis-
senschaftlichen Beirates sowie das gesamte Team der SIS und GGB wünschen Ihnen, lieber Herrn Wissmann für die Zu-
kunft viel Erfolg, vor allem Gesundheit und Freude in Ihrem verantwortungsvollen Tätigkeitsfeld. Danke auch für die
langjährige Unterstützung des SIS Bildungsverbundes. Sie sind für uns Vorbild und Maßstab.  
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Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet
schon… mit diesem Lied begann unser Pro-
gramm zur Weihnachtsfeier der MURR-Elektro-
nik. Am 9.12.2017 waren die Kinder der Vor-
schulgruppe des Kindergartens Spatzennest
aus Niederwürschnitz eingeladen, mit einem
Programm die Weihnachtsfeier im Bürgergar-

ten in Stollberg zu eröffnen. Fleißig probten die
Kinder schon viele Wochen vorher ihre Lieder
und Gedichte. Lieder wie Jingle Bells und Feliz
Navidad waren im Pro gramm eingebunden.
Doch der Höhepunkt des Programmes war das
bekannte Lied „Lass es los“ der Elsa aus dem be-
kannte Walt Disney Trickfilm „Die Eiskönigin“.

Die Gäste lobten die Kinder mit einem tobenden
Applaus und riefen laut „ZUGABE“. Es war für
uns alle ein erlebnisreicher und aufregender
Abend. Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern
der MURR- Elektronik und bei den Eltern für die
gute Zusammenarbeit und das entgegenge-
brachte Vertrauen an uns. Anne & Carola

n Auftritt im Bürgergarten zur Weihnachtsfeier der MURR-Elektronik

n Kuno und 
sein Vogelhaus

An einem verschneiten Morgen –
alle Kinder saßen am Früh-
stückstisch – schaute ein kleines
Eichhörnchen in unsere Tür. Und
Kuno rief: „Ei das hat jetzt be-
stimmt auch Hunger!“ Pia meinte
dazu: „Na die Vögel im Garten be-
stimmt auch.“ Josephine sagte:
„Wir müssten die Vögel füttern
können.“ Da kam Kuno auf die Idee: „Ich baue ein Vogelhäus-
chen.“ Es dauerte nicht lange, da setzte er sein Vorhaben in die
Tat um. Kurz darauf kam Kuno stolz mit seinem gebauten Vogel-
häuschen in den Kindergarten.

„Dos habsch alles alleene gebaut – nur dor Pap hat de Dachpapp
drauf genalt.“

Vorschulgruppe Spatzennest aus Niederwürschnitz

n Helau,

hieß es bei uns im Spatzennest am 13.02.2018. Schon am frühen Mor-
gen tummelten sich viele Prinzessinnen, Hexen, Piraten, Indianer, Ma-
rienkäfer usw. im Kindergarten. 

Nach einem leckeren Frühstück mit Würstchen, Brötchen und Pfann-
kuchen ging es gut gestärkt zur Kindermodenschau. Bei lustiger Mu-
sik zeigten alle ihre tollen Kostüme. Es wurde getanzt, gesungen und
gelacht und so mancher Bonbonregen prasselte auf die lustige Schar
herab. Anschließend durfte genascht werden und zwar unsere bunte
hausgemachte Zuckerwatte. Dann verschwanden die verschiedenen
Gruppen in ihren Zimmern und der Spaß und das Spiel gingen weiter.  
Die Zeit verging viel zu schnell und man merkte den Kindern an, dass
auch kleine Jecken irgendwann einmal müde werden. Es war ein
bunter, lustiger Vormittag, den die Kinder nicht so schnell vergessen
werden!
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n Ein sportlicher Vormittag 
in der Freiberger Turnhalle

Am Donnerstag, dem 15. Februar 2018, begaben sich unsere „Wobble
Teeth“ und  Hortkinder auf den Weg zur Karl-Heinz-Freiberger Turn-
halle. Dort erwartet uns schon Herr Dietzel mit einigen aktiven Ho-
ckeyspielern zu einem Schnuppertraining. Herr Dietzel erklärte uns
einige Dinge über das Hockeyspiel und dann ging es auch schon los.
Wir teilten uns in 3 Teams auf und übten an 3 verschiedenen Statio-
nen: An der 1. Station übten wir mit einem echten Hockeyschläger den
Ball ins Tor zu schießen. Dies verhinderte Sue Alexis, die früher auch
bei uns in der Kita war, erfolgreich. Mittlerweile spielt sie aktiv als Tor-
wart im Verein.
An der nächsten Station versuchten wir den Ball über kleine Erhöhun-
gen zu spielen. Das erforderte viel Konzentration. An der 3. Station ver-
folgten wir das Ziel, den Ball im Slalom um Hindernisse herum zu füh-
ren. An allen Stationen wurden wir von 3 jungen Hockeyspielerinnen
angeleitet, die dafür extra einen Ferientag opferten. Uns machte es rie-
sigen Spaß, die verschiedenen Stationen zu absolvieren und wir waren
sehr begeistert von dieser schönen Sportart, die in Meerane eine lange
Tradition hat. Zum Abschluss händigte uns Herr Dietzel ein Merkblatt

aus, das viele wichtige Informationen für uns und unsere Eltern ent-
hielt. Alle Kinder hatten  einen sehr schönen Vormittag, der uns in die
Welt des Hockeysports eintauchen ließ. An dieser Stelle auch ein gro-
ßes Dankeschön an Herrn Dietzel und seine fleißigen Helfer, die uns
diese schöne Erfahrung ermöglichten!

Die Kinder und Erzieherinnen der Fremdsprachenkindertagesstätte Rosarium

n Ostern bei den „Sunshine Kids“

Eine schöne Tradition in unserer Kita ist die Einladung der Eltern
im Vorschulbereich zu unserem Osterfrühstück. In jeder Gruppe be-
reiten die Kinder diesen Tag liebevoll vor. Es wird gebastelt, Oster-
gras gesät und ein kleines Programm vorbereitet. Mit viel Freude
nehmen die Eltern gerne diesen Termin wahr und freuen sich ein-
mal gemeinsam mit ihren Kindern in Ruhe ausgiebig zu frühstü-
cken. Der Höhepunkt an diesem Vormittag ist immer der Besuch
vom Osterhasen. Auch wenn das Wetter dieses Jahr nicht „osterha-
sentauglich“ war, hat es allen gefallen und unsere Eltern freuen sich
schon auf das nächste Jahr. 

Die Kinder und das Team der Kita

Am vergangenen Samstag haben Eltern und pädagogisches Personal mit
Unterstützung eines hiesigen Unternehmens aktiv die Außenanlagen ver-
schönert. Im Zusammenhang mit dem Trägerwechsel musste durch einen
Sachverständigen eine Sicherheitsprüfung der KITA erfolgen. Hier wurde
der desolate Zustand der Außenanlagen festgestellt und bemängelt. Die
GGB hat zwischenzeitlich schon zahlreiche Außenspielgeräte repariert
und außerdem nicht mehr brauchbare Spielgeräte, Fahrzeuge usw. durch
neue ersetzt. Aufgrund  eines neuen Spielplatzkonzeptes wird nun vieles
verändert. Ein Kran der Firma Linnemann half beim Umsetzen eines Spiel-
hauses. An allen Ecken wurde repariert, gestrichen und gewerkelt. Großer
Dank geht an unsere Eltern, die genannte Firma und an die Erzieher. Im Ge-
bäude hat sich ebenfalls sehr viel getan. Zwei interaktive Tafeln mit mo-
dernen Dokumentenkameras machen die „Morning Circel“ und das Lieder-
singen für die Kinder interessanter, Malerarbeiten in zahlreichen Räumen
bringen frischen Wind in die KITA und schaffen eine freundlichere Atmo-
sphäre. Bereits im neu gestalteten Eingangsbereich wird jedem das neue
Konzept deutlich gemacht. Ein Muttersprachler ist seit einigen Wochen
dort im Einsatz. Zahlreiche spielerische Anschauungsmittel in Englisch
können jetzt genutzt werden. Die Erzieher hatten zur Nutzung der neuen
Technik eine Vorortschulung.  Auch im Ortsgeschehen bringt sich das Kin-
derland Muldental wieder verstärkt ein. Zur 777-Jahr-Feier am 23.06.2018

erwartet alle Besucher der Kita, welche eine von 14 Stationen eines stehen-
den Festumzuges ist, ein abwechslungsreiches Programm mit einer gro-
ßen Tombola, Programm der Kinder und zahlreichen alten Spielen entspre-
chend des Festthemas. Alle Kinder, Eltern, Großeltern und weitere Besu-
cher sind dazu herzlich eingeladen.  M. Schlösser

n  Im Wolkenburger Kinderland Muldental tut sich einiges!
    Arbeitseinsatz mit Erziehern, Eltern und Firmen. Ziel: Umgestaltung des Außenbereichs.
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n Wichtiger Besuch in der IGS Glauchau

Am 9. März 2018 durften wir an unserer Grundschule den Landtagspräsident Herrn Dr. Rößler,
ein weiteres Mitglied des Landtages, Frau Dr. Pilling und Frau Blankenship-Küttner begrüßen.
Nachdem wir unsere Gäste in einer kleinen Versammlung begrüßt hatten, konnten sie sich
bei Chorliedern mit instrumentaler Begleitung von dem musikalischen Talent unserer Schüler
überzeugen. Außerdem zeigten die Schüler ihr sportliches Können in Kostproben aus Tanz-,
Geräteturn- und Selbstverteidigungskursen. Auch durch die Vorführung eines Theaterstücks
der Englisch-AG konnte unser Besuch einen Einblick in unser Schulkonzept gewinnen. 

Nach einem Rundgang durch unsere Einrichtung und das Reinschnuppern in einige Klassen
äußerte sich der Landtagspräsident Herr Dr. Rößler sehr positiv über unsere Schule und war
von dem Umgang mit unseren Schülern und den schulischen Angeboten sehr angetan.  

n Unsere Teilnahme am Vielseitigkeitswettkampf

Am 13.12.2017 nahmen 13 Kinder unserer Schule am diesjährigen Vielseitigkeitswettkampf der
Grundschulen des Sportkreises Ost teil. Dieser Wettkampf bestand aus verschiedenen sportlichen
Aufgaben, die die Mannschaft als Staffel absolvieren musste. Dabei kam es auf Schnelligkeit, ge-
naues Werfen und Teamfähigkeit an. So zum Beispiel mussten die Kinder durch ein Kastenteil und
einen Tunnel kriechen, als Paar Bälle in einer Kiste transportieren oder auch mehrere Runden Aus-
dauerlauf absolvieren. Beim Wissensquiz hatten unsere zwei Vertreter, mit 9 von 10 richtigen Ant-
worten, als Beste abgeschnitten. Nicht nur beim Wissensquiz waren wir die Besten, sondern konn-
ten durch die starke Mannschaftsleistung als Sieger von 10 teilnehmenden Mannschaften hervor-
gehen und nehmen somit am Regionalfinale in Fraureuth teil. Zu unserer Mannschaft gehörten
Arne Richter, Antonie Potthoff, Elaine Gleixner, Aiko Poenicke,  Coco Neidl, Charlotte Haase, Tino
Lommatzsch, Jalo Stopp, Lena Matzke, Nila Hantzsch, Magnus Klemm, Luise Bachmann und Leo-
pold Wagner. Unseren herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft! S. Piehler

n Auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden

Mit sehr viel Aufregung aber auch Neugier
freuten sich die Schüler unserer vierten Klas-
sen auf ein ganz besonderes Projekt im Sach-
unterricht. Der Lernbereich „Mein Körper und
meine Gesundheit“ beschäftigt sich in der
vierten Klasse lehrplanmäßig mit dem Thema
Pubertät und allem, was damit zusammen-
hängt. Um unsere Schüler gut auf diesen ganz
besonderen Lebensabschnitt vorzubereiten,
besuchten uns 2 Mitarbeiterinnen der Aids-
hilfe Westsachsen e.V. und führten mit den
Klassen eine ganz lockere und offene Ge-
sprächsrunde. Bereits im Dezember konnten
die Kinder ihre Fragen in eine Box werfen und
diese Fragen wurden dann in der Runde ano-
nym besprochen. Natürlich waren auch Re-
geln in dieser Gesprächsrunde wichtig, z. B.
Lachen und Fragen stellen erlaubt, aber Aus-
lachen und Reinquatschen verboten. Alle Kin-
der konnten diese Regeln gut annehmen und
keiner musste etwas sagen, was ihm oder ihr
vielleicht noch unangenehm war. Die Rück-
meldung aller drei Klassen war durchweg po-
sitiv. Alle Schüler konnten wichtige Dinge
fürs Leben dazulernen. Als Abschluss dieses
Lernbereichs führen alle vierten Klassen
noch eine Exkursion in die Pleißentalklinik
nach Werdau durch. Darauf freuen sich die
Schüler und Kollegen schon sehr.
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Wie in jedem Jahr, und schon zu einer schö-
nen Tradition geworden, fand am 10.03.2018
unser Tag der offenen Tür statt. Unsere Schu-
le präsentierte sich von außen und innen in
einem einladenden und frühlingshaften Out-
fit. Mit Kunstwerken der Schüler geschmück-
te Gänge, nett hergerichtete Klassen- und
Hortzimmer sowie bunte Luftballontrauben
im Außengelände lockten zahlreiche Besu-
cher an, die sich interessiert umsahen, viele
Fragen an Lehrer, Schüler und Eltern hatten
und mit ihren Kindern das Schulhaus erkun-
deten. Bereits ab 9.30 Uhr strömten zahlrei-
che Gäste in unsere Turnhalle, in der die Er-
öffnung unseres ABC-Days stattfand. In ei-
nem Sportparcour, bei musikalischen und
tänzerischen Darbietungen sowie in einem
kleinen englischsprachigen Theaterstück
zeigten die Schüler unserer Schule ihr Kön-
nen und verzauberten die Gäste. Im An-
schluss daran begann das bunte Treiben auf
allen Etagen. Im unteren Geschoss konnte
unser Speiseraum besichtigt werden, in dem
die Schüler die in der Schulküche täglich
frisch zubereiteten Speisen einnehmen. Im
Werkraum gab es ein kleines Angebot zum
Basteln und Werkeln. Das Erdgeschoss bot
neben dem Begrüßungscenter auch Gelegen-
heit, sich mit Herzhaftem oder Süßem zu
stärken. Außerdem stellten wir hier unsere
GTA-Angebote vor. Wer Interesse an unserem
Schulkonzept hatte, konnte sich im 1. Ober-
geschoss  darüber informieren, was die Eck-
pfeiler des Lernens an unserer Schule sind.
Es gab Informationen zu weiterführenden
Schulen, einen Schulkleidungsverkauf mit
Modenschau, Quiz- und Bastelangebote so-
wie Vorführungen unserer Schüler, die au-
ßerschulisch Keyboard lernen. Wer wollte,
konnte an der Mitmachaktion 'English' teil-
nehmen. Eine Smoothie-Bar, die Kunstaus-
stellung in unserem historischen Zeichen-
saal, Einblicke in das Lernen mit Tablets so-

wie in unseren PC-Raum, Spielzimmer und
Theatervorführung  sowie der Stand 'Eltern
für Eltern' erwarteten die Gäste im 2. Oberge-
schoss. Wer sich aufmachte zu einem kom-
pletten Rundgang durchs Schulhaus konnte
im Dachgeschoss unsere gemütliche Büche-
rei bewundern, den Klängen der Kinder und
ihren Instrumenten lauschen, die fleißig Wo-
che für Woche unter Leitung der Musikschu-
le Fröhlich üben sowie das Gespräch mit un-
seren Beratungspädagogen suchen, die Rede
und Antwort standen und vielfältige Einbli-
cke in unseren Unterricht boten. Unter-
stützt wurden wir wieder vom Fotostudio
Augsten, dem ADAC, der Freiwilligen Feuer-
wehr Glauchau, Büka mit Füllerteststation,
dem Kaufland Glauchau, der Bäckerei Förs-
ter sowie dem Geschäft CLOWNY, das tolle
Schulranzen zur Ansicht bereithielt. Danke!
Im gesamten Schulhaus herrschte reges
Treiben und oft war es schwer, durch das
dichte Gedränge alle Attraktionen zu errei-

chen. Bedanken möchten wir uns auch bei
allen Schülern, die zum Gelingen beigetra-
gen haben und einmal mehr ihre Schule
ganz toll repräsentierten. Außerdem geht
unser Dank an die Eltern, die uns als Ku-
chenbäcker, Brötchenverkäufer, Chauffeur
ihrer Kinder oder als Beratungseltern usw.
ebenfalls eine große Hilfe waren. 
Andrea Peschke, Klasse 4a

n ABC-Day am 10. März 2018
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n Wo kommen eigentlich die Babys her?

Sachliche aber einfühlsa-
me Antworten auf diese
Frage erhalten die Viert-
klässler im Rahmen des
Lehrplanthemas „Pubertät“
im Sachunterricht. Ein be-
sonderes Highlight und
mittlerweile seit einigen
Jahren Tradition an der In-
ternationalen Grundschule
Glauchau ist dabei eine Ex-
kursion zur Geburtenstati-
on der Pleißentalklinik. So
fuhren auch im Februar
2018 die Klassen 4 zu Ober-
arzt Herrn Dr. Schröter und
seinem Team nach Werdau.
Zunächst erläuterte uns
Herr Dr. Schröter auf kind-
gemäße Weise die Phasen der Geburt. Anschließend durften wir uns
die Kreißsäle anschauen, in der Geburtswanne oder auf dem Gebär-
hocker Platz nehmen. Eine Hebamme erklärte uns wie man mit dem
CTG die Herztöne des Babys hören kann. Wir durften selbst unsere
Herzfrequenz messen und lernten dabei auch, wie sich der Herz-
schlag nach ein paar Turnübungen beschleunigt. Besonders beein-
druckend war für uns alle der „Blick in den Bauch“ einer werdenden
Mama mittels Ultraschall. Wir konnten am Bildschirm das Herz des
ungeborenen Kindes schlagen sehen, seine Bewegungen, Körperteile
und Organe erkennen. Danach wurde es praktisch: Babypuppen soll-
ten gewickelt und fachmännisch gebadet werden. Dabei kam auch
der Spaß nicht zu kurz. Den Abschluss der Exkursion bildete ein Quiz,
in dem die Viertklässler ihr neu erlerntes Wissen zum Thema Geburt
und Säuglingspflege unter Beweis stellen konnten. Wir danken Herrn
DM Uwe W. Schröter und seinem Team nochmals ganz herzlich für
diese unvergessliche Exkursion.

Daniela Schäfer, Klassenlehrerin 4c

Am 14. März 2018 fand der alljährliche Lesewettstreit der Klas-
sen 2 statt. Insgesamt 12 Kinder, je drei aus jeder Klasse, berich-
teten über ihr Lieblingsbuch und lasen eine kurze Passage da-
raus vor. Alle hatten sich sehr gut auf den Wettstreit vorbereitet,
sodass es der Jury nicht leicht fiel, die drei besten Schüler zu
ermitteln. So wurde der 3. Platz zweimal vergeben. Platzierun-
gen: Platz 1 – Fritzi Eigenwillig, Platz 2 – Linus Naumann, Platz
3 – Hannah Ohlendorf und Zihan Zhao. Unser Glückwunsch
geht an alle Teilnehmer für ihre gelungenen Buchvorstellungen!

n Unser Geräteturnwettkampf

Unser schulinterner Geräteturnwettkampf fand am Dienstag, den
06.03.2018, in unserer schönen Turnhalle statt. Die besten Turner aller
Klassen, der Klassenstufen zwei bis vier, kämpften um die begehrten
Medaillenplätze. Es wurde am Reck und am Boden geturnt. Beim dritten
Gerät mussten die Schüler noch über den Bock springen. Alle Teilneh-
mer waren mit ganz viel Eifer und hoch konzentriert bei ihren Übungen.
Leider können nur die ersten drei Plätze eine Medaille erhalten.

Unsere Medaillengewinner 

in Klasse 2 sind  am Boden:
Mylene Renner Kl. 2b           1. Platz        Louis Mielich Kl. 2a
Leana Biedermann Kl. 2b    2. Platz       Linus Naumann Kl. 2c
Antonie Potthoff Kl. 2b         3. Platz       Oskar Koepke Kl. 2b

am Reck:                                   
Antonie Potthoff Kl. 2b         1. Platz        Arne Richter Kl. 2a
Mylene Renner Kl. 2b           2. Platz       Linus Naumann Kl. 2c
Coco Neidl Kl. 2d                    3. Platz       Bennet Frank Kl. 2d

am Sprung:
Antonie Potthoff Kl. 2b         1. Platz        Bennet Frank Kl. 2d
Zeraphine Rapp Kl. 2c          2. Platz       Linus Naumann Kl. 2c
Coco Neidl Kl. 2d                    3. Platz       Emil Karwoth Kl. 2c

in Klasse 3 sind am Boden:
Charlotte Haase Kl. 3a          1. Platz        Phil Ohme Kl. 3a
Davina Stephan Kl. 3a          2. Platz       Anton Henke Kl. 3b
Lena Matzke Kl. 3b                3. Platz       Jalo Stopp Kl. 3a
                                                   
am Reck:                                   
Charlotte Haase Kl. 3a          1. Platz        Liam Große Kl. 3a
Emilia Wozniak Kl. 3a          2. Platz       Jalo Stopp Kl. 3a
Helena Zeitlmann Kl. 3a      3. Platz       Anton Henke Kl. 3a

am Sprung: 
Davina Stephan Kl. 3a          1. Platz        Liam Große Kl. 3a
Emilia Wozniak Kl. 3a          2. Platz       Tino Lommatzsch Kl. 3a
Charlotte Haase Kl. 3a          3. Platz       Matteo Weiß Kl. 3a

in Klasse 4 sind am Boden:
Luise Bachmann Kl. 4c        1. Platz        Alexander Osse Kl. 4c
Josephine Pfeifer Kl. 4b       2. Platz       Ryan Tröger Kl. 4c
Josephine Danzer Kl. 4c      3. Platz       Leopold Wagner Kl. 4c
                                                   
am Reck:                                   
Luise Bachmann Kl. 4c        1. Platz        Leopold Wagner Kl. 4c
Josephine Pfeifer Kl. 4b       2. Platz       Max Neumärker Kl. 4a
Lucille Arlt Kl. 4b                   3. Platz       Alexander Osse Kl. 4c

am Sprung:                               
Luise Bachmann Kl. 4c        1. Platz        Lennox Schröder Kl. 4b
Emilie Kornetzky Kl. 4c       2. Platz       Leopold Wagner Kl. 4c
Lucille Arlt Kl. 4b                   3. Platz       Nils Luderer Kl. 4c

Wir sagen herzlichen Dank allen Teilnehmern für ihren tollen Einsatz
sowie den Medaillengewinnern unseren Glückwunsch.
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n „Helau”

The Carnival is one of the most popular
events of the year for the children of Inter-
national Primary School Crinitzberg. Our
boys and girls were very excited about this
celebration many days before it. Some pu-
pils could keep their costumes in secret
and others wanted to tell everyone about
their carnival plans. This year the celebra-
tion was in the holiday time. The educa-
tors arranged a carnival program with
amusing games, prepared tasty treats and
drinks. Nice decorated classrooms and
amazing costumes made this day as an
event that was fun for the whole school!
After the pirates, cowboys, witches, ice
queens, princesses, ninjas and other hero-
es gathered in the dining room, our carni-
val breakfast buffet was opened with a
loud “Helau”. Later, all the pupils met in
their classrooms to start the funny station
games such as “Musical Chairs”, “Hit the
Pot”, “Egg and Spoon Race”, “Sack Race”
and “The Chocolate Game”. Traditionally,
the children from the kindergarten “Spar-
row’s nest” visited us to present their fa-
bulous costumes and to admire the magi-
cal carnival atmosphere in our school. In
the afternoon the children’s pockets were
full of sweet prizes, which they could win
during this wonderful day. Team der IGC

n Glückliche Kinderaugen

Was war das für eine tolle Idee, die die Energiewerke „eins Energie
Sachsen“ ins Leben gerufen haben. Unter dem Motto „Mein verrück-
ter Weihnachtsbaum“ startete das Energieunternehmen einen Mal-
wettbewerb. Das Gewinnerbild sollte auf einen Adventskalender ge-
druckt werden. In dem Ganztagsangebot „Geschickte Hände“ wurden
dafür fleißig Weihnachtsbilder gemalt und dann eingeschickt. Nun
warteten die Schülerinnen der Arbeitsgemeinschaft gespannt auf die
Auswertung. Als die Nachricht kam, dass unsere Schule leider nicht
gewonnen hatte, war die Enttäuschung groß. Doch für alle Schüler
gab es trotzdem eine Überraschung. Weil es so viele tolle Einsendun-
gen gegeben hatte, bekam jedes Kind der Schule einen gefüllten Ad-
ventskalender. Da strahlten die Gesichter der Schüler und Schülerin-
nen und die anfängliche Enttäuschung war vergessen. Wir danken
den Organisatoren dieses schönen Projektes. Team der IGC

n Endlich gibt es Bildungsempfehlungen!

Lange, lange haben die Kinder der Klasse 4  mit Fleiß und An-
strengungsbereitschaft daraufhin gearbeitet und am Mittwoch,
dem 28.02.2018, war es dann endlich so weit. Alle erhielten ihre
Bildungsempfehlungen, mit denen sie sich nun für die weiterfüh-
renden Schulen anmelden konnten. Dabei durften sich in diesem
Schuljahr 14 von 22 Schülerinnen und Schülern über eine Emp-
fehlung für das Gymnasium freuen. Gemeinsam feierten sie mit
ihrer Klassenlehrerin und Hortnerin dieses tolle Ergebnis und
stießen auf das Vergangene und die Zukunft an. Team der IGC
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n Hexen, Feen und Einhörner in Bärenwalde

Am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, hieß es in unserer Internationa-
len Grundschule Crinitzberg: „Wir suchen Vorleser und Zuhörer“. Am
Abend versammelten sich die Schüler der Klasse 3 in der Schule, um
in gemütlicher Atmosphäre zahlreichen Geschichten zu lauschen. Be-
vor die „Lesestunde“ jedoch losgehen konnte, schlugen sich unsere
Kinder noch die Bäuche mit leckerer Pizza voll. Danach stellten die El-
tern ihre literarischen Köstlichkeiten vor. Von Märchen, Tiergeschich-
ten bis hin zu sagenhaften Einhorngeschichten war alles vertreten.
Verteilt über das gesamte Schulgebäude wurde andächtig zugehört,
gelesen und Popcorn genascht. Nach etwa zwei Stunden war es Zeit
für etwas Bewegung. Bei der anschließenden Nachtwanderung durch
das verschneite Bärenwalde, beobachteten wir den klaren Sternen-
himmel und genossen die kalte Winterluft. Wohlbehalten und er-
schöpft kamen alle wieder in der Schule an und freuten sich auf ihr
Nachtlager. Wie immer bei solchen Ereignissen war die Nacht nicht

wirklich lang. Trotz müder Augen am Freitagmorgen nahmen alle
Schüler begeistert ihre Halbjahresinformationen in Empfang und star-
teten in die wohlverdienten Winterferien. Team Schule und Hort Klasse 3

Es ist immer wieder schön, wenn Grundschul-
kinder selbstständig, engagiert und voller Freu-
de Schulleben mitgestalten. Denn Schülerinnen
und Schüler, die sich mit eigenen Ideen einbrin-
gen und deren Umsetzung vorantreiben wollen,
sind essenziell für ein gelingendes und harmo-
nisches Schulklima. Auch während unserer
Projekttage vor dem Tag der offenen Tür, der am
17. März 2018 an unserer Schule stattfand,
konnte man wieder einmal spüren, wie Schul-
kultur aktiv gelebt wird. So bereiteten Schüler
und Lehrer gemeinschaftlich viele Höhepunkte
vor, sammelten Ideen und setzen sie schließlich
in die Tat um. Als der große Tag dann heran-
kam, staunten unsere Gäste aus Nah und Fern
über viele kreative Highlights und das bunte
Treiben, das an unserer Schule herrscht. Bereits
im Eingangsbereich wurden sie eingeladen an
unserer Ostereieraktion teilzunehmen. Hier
entstand schließlich ein tolles Osterbild als gro-
ßes Gemeinschaftswerk, welches unserem
Schulhaus nun einen schönen Akzent in der
Osterzeit verleiht. Auch die Theateraufführung

des Märchens „Die goldene Gans“ und die Ta-
lente-Bühne, auf der sich unsere Schüler und
Schülerinnen ganz unterschiedlich präsentie-
ren konnten, ließen viele Augen strahlen. Au-
ßerdem wurden bei einer großen Modenschau
nicht nur die aktuelle Schulkleidung, die im
Laufe des Tages käuflich erworben werden
konnte, sondern auch selbst entworfene De-
signstücke unserer Schüler vorgestellt, die das
Publikum begeisterten. Weiterhin gaben ein ex-
tra eingerichtetes Spielezimmer, Mitmachak-
tionen in englischer und spanischer Sprache,
face painting und Lernen am Computer auch
unseren jüngeren Gästen allerlei Möglichkeiten
zum Austoben und Ausprobieren. Dass der Tag
der offenen Tür ein Erfolg wird, lag aber nicht
nur den Schülern und Lehrern am Herzen, son-
dern auch vielen engagierten Eltern, die einen
tollen und leckeren Kuchenbasar organisierten,
und unserem Förderverein, der nebst selbstge-
machter Zuckerwatte auch anbot, sich selbst ei-
nen ganz individuellen Stoffbeutel zu gestalten.
Schlussendlich lässt sich so auf einen rundum

gelungenen Tag zurückblicken. Das Hand in
Hand aller beteiligten Schüler, Lehrer, Eltern,
Unterstützern und Freunden war Vorausset-
zung dafür! Team der IGC

n Together, hand in hand – Tag der offenen Tür an der Internationalen Grundschule Crinitzberg 

n Mit vollem Bauch in die Osterferien

Vom 26. bis 28. März 2018 war an der Internationalen Grundschule
Crinitzberg das Thema „gesunde Ernährung“ in aller Munde. Denn
die Schüler der Klassen 3 und 4 durften selbst einmal in die Rolle ei-
nes Meisterkochs und eines Gastgebers schlüpfen. Sie lernten dabei
nicht nur, wie man Gemüse und Obst gesund und lecker zubereitet
und nach Rezept kocht, sondern auch wie man einen Tisch stilvoll
eindeckt. Höhepunkt des Ganzen war das Ablegen einer schriftlichen
und praktischen Prüfung. Im praktischen Teil zauberten unsere klei-
nen Köche ein exklusives 3-Gänge-Menü für die Klassen 2a und 2b.
Erschöpft aber glücklich von der getanen Arbeit, fieberten unsere
Kinder nun nur noch ihren Prüfungsergebnissen entgegen. Mit to-
bendem Applaus und voller Freude konnte jeder seinen Ernährungs-
führerschein in Empfang nehmen. Voller Stolz über ihre Leistungen
starteten unsere 5-Sterne-Köche mit einer abschließenden kleinen
Ostersuche in die Osterferien. Team der Klassen 3 und 4



n Clever Bumblebees visit the IPS

Fourteen pre-schoolers from the Clever Kids Kindergarten in Stollberg visited IPS Stollberg to
have their first taste of experience being in a school. One could observe the excitement as well
as a speck of nervousness in every child’s face. Once they met the teachers and some familiar
faces, they were just eager to see the classrooms and start the lesson. I’ve been teaching them
already for some months. It is just once a week that I come to their Kindergarten and prepare
them for primary school. It is always a pleasure, seeing how they progress every time we have
our lessons. However, when they entered the IPS classroom, I realised how little they are still.
They could hardly reach the floor with their feet once they were seated. Nevertheless, they are
thrilled with the lesson and worked like grade-schoolers. After the lesson, which was a Math
activity, we had a short tour of the school. They met more teachers and the students, who were
also happy to meet younger kids looking at them with astonishment. They even received the
warmest welcome from our first graders who went to Clever Kids before. We ended the visit
with our goodbye song and the excitement of coming back in January for their “Begegnungs-
nachmittag”. (F. Garcia-Kohn)

International Primary School Stollberg 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

n Zu Besuch beim Weihnachtsmusical in Chemnitz

Am Freitag, den 15.12.2017, wartete eine große Überraschung auf die Kinder der IPS Stollberg. Erst während des Frühstücks wurde das Geheimnis
gelüftet und die Begeisterung war in jedem Klassenzimmer zu hören. Denn an diesem Tag fand ein Ausflug der ganzen Schule nach Chemnitz in
die Stadthalle statt. Mit drei großen Reisebussen ging es dann nach dem Frühstück Richtung Chemnitz. Das erste Highlight war der Doppeldecker-
bus, denn jedes Kind wollte oben sitzen. Nachdem wir in Chemnitz angekommen waren, sahen die Kinder auf den Plakaten, dass wir uns das Weih-
nachtsmusical „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ anschauen wollten. Sehr überrascht und begeistert  waren sie über die bekannten Gesichter
von Mitschülern, welche auf den Plakaten zu finden waren. Diese Begeisterung und Freunde konnte man auch während der gesamten Vorstellung
in den Gesichtern der Kinder erkennen. Demzufolge war das Musical auch leider viel zu  schnell vorbei und man trat geschlossen die Heimfahrt
an. Alle Kinder waren ganz begeistert von dem Ausflug und der Vorstellung und sangen auf dem Rückweg unentwegt den „Zwergensong“ - es war
ein gelungener Tag. Vielen Dank an alle Initiatoren, Begleiter, Unterstützer und nicht zuletzt kleinen und großen Darsteller. 
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International Primary School Stollberg

n Christmas Market 2017

Am 8.12.2017 fand unser alljährlicher Christmas Market in den Räumlichkeiten der IPS Stoll-
berg statt. Eröffnet wurde dieser bei toller Stimmung vor dem Eingangsbereich des Schulge-
bäudes durch einen Chorauftritt unserer Kinder mit Unterstützung der Sängerin Lindsay Ha-
milton. Auch der Weihnachtsmann und die Eltern sangen kräftig mit. Präsentiert wurden 
neben erzgebirgischen Klassikern auch ein vierstimmiger Kanon und englische Weihnachts-
lieder wie „Carol of the Bells“. Viel Beifall gab es im Laufe des Abends für die Auftritte der Thea-
ter- und Tanzgruppen, sowie für zahlreiche Soloauftritte talentierter SchülerInnen, die ihr In-
strument spielten oder sangen. Später konnte man den Weihnachtsmann auch persönlich
kennenlernen und zugleich deutschen und englischen Weihnachtsgeschichten lauschen. Wer
mehr Action bevorzugte, konnte sich bei Brett- und Whiteboardspielen die Zeit vertreiben. Zu
den kreativen Angeboten zählten das Verzieren von Plätzchen und das Basteln von kleinen

Weihnachtsüberraschungen. Weitere kleine Ge-
schenke, wie selbstgemachte Marmeladen, Li-
köre, Plätzchen oder von unseren Kindern
selbstgefertigte Weihnachtskarten,  konnten in
unserem Weihnachtsbasar erworben werden.
Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern im El-
terncafé. Hier gab es leckere Kuchen, Plätzchen
und heiße Getränke. Herzhafte Roster, Glühwein
oder Kinderpunsch fanden sich als Alternative
draußen an unserem Grillstand. Wir möchten
uns an dieser Stelle noch einmal für die Beiträge
und alle helfenden Hände bedanken.

n Dritte Klassen brechen auf ins Abenteuer „English Camp“

Am Mittwoch, dem 24.1.2018, star-
teten die beiden dritten Klassen
der IPS in ihr erstes English
Camp. Mit prall gefüllten Koffern
und Musik im Ohr warteten die
Kinder gespannt auf den Reise-
bus.  Unser Ziel: Die Jugendher-
berge Hormersdorf am Geyri-
schen Teich. Nach der Ankunft im
tiefsten Winterwald startete
gleich die erste „challenge“, denn
jeder bezog sein Bett (fast) selbst.
Die Jungs und Mädels haben das - nach einigen Anläufen - mit Bravour gemeistert. Gut ge-
stärkt ging es schließlich nach dem Mittagessen auf Wanderschaft durch den Geyrischen
Wald, vorbei an den Greifensteinen zur einstigen Höhle des Stülpner Karl. Wir lernten einiges
über den früheren „Robin Hood“ des Erzgebirges. Unterwegs sorgte unser Tour Guide für ge-
nügend Abwechslung durch kleine Spielpausen und Erzählungen. Nach dem dreistündigen
Marsch waren wir alle sehr hungrig und freuten uns auf ein tolles Abendessen. Danach ging
es gleich weiter im Programm mit Lagerfeuer, Gitarrenmusik, Stockbrot und Kinderpunsch. Da
noch nicht der ganze Schnee weggetaut war, hatten die Jungs und Mädels auch viel Spaß mit
der weißen Pracht. Zum Ausklang gab es schließlich noch einen Kinoabend mit Knabbereien
sowie für die Energiebündel eine Partie Tischtennis. Die Nacht war dadurch erstaunlich ruhig.
Der nächste Tag hielt auch einige Überraschungen parat. Nach dem Frühstück veranstaltete
unser „Guide“ eine Olympiade mit verschiedenen Spielen, die drinnen und draußen stattfan-
den. Viel Freude bereitete vor allem der Frisbee-Weitwurf sowie das Indoor-Bocciaspiel. Nach
dem Mittagessen wartete ein weiteres Highlight: Die Wanderung zum Freizeitbad Geyer. Dort
hatten wir viel Spaß im Wellenbad und auch beim Ausprobieren aller Rutschen. Der Rückweg
wurde indes gleich zur kräftezehrenden Nachtwanderung. Mit Taschenlampen, Proviant und
zahllosen Witzen im Gepäck erreichten wir die Jugendherberge dann aber doch pünktlich zum
Essen. Ein leckeres Schnitzel mit Kroketten und Gemüse waren dann wie der Himmel auf Er-
den – mmmhhhh! Aufgeregt fieberten die Kids schließlich dem letzten Event des Tages ent-
gegen: DISCO! Nach umfangreichem Styling tanzten, lachten und naschten alle so lange sie
konnten zu ihrer Wunschmusik. Was für eine Party! Am Freitag früh ging es nach dem Früh-
stück wieder Richtung IPS, wo die vorbildlichsten Kinder mit Preisen geehrt wurden. Die häu-
figste Frage war am Ende jedoch: „Können wir nicht mal eine ganze Woche wegfahren?“

n First Transition Unit 
to School 
(Begegnungsnachmittag)

One of the most exciting days of being a
pre-schooler is to meet their future gra-
de school teachers and to see their
school. This is what just took place at In-
ternational School Stollberg today,
17.01.2018. More than 40 in-coming first
graders attended their first transition
unit. They came accompanied by their
parents or grandparents, who patiently
waited for them in our Eltern Café. 

The children were divided into three
groups in rotation. They met their te-
achers who prepared different activi-
ties for Sports, English and German.
One can observe the big smiles at the
kids’ faces whenever they came out of
the classroom. It was a long afternoon
for everybody, but it is worthwhile
spending it with the children who are
enthusiastically looking forward for the
next transition unit.



International Primary School Geithain So erreichen Sie uns:
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n Sei gegrüßt, lieber Nikolaus!

Auch 2017 besuchte der Nikolaus pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember die Grundschü-
ler der IPSG. Angefangen mit dem täglichen Adventskreis in der Weihnachtszeit, ging es da-
nach zu einer Nikolausaufführung der 6. Klassen des Internationalen Gymnasiums Geithain,
mit dem wir uns das Gebäude teilen. Während die Kinder bei der Aufführung waren, befüllte
der Nikolaus die vielen bunten Socken und versteckte sie im Regal des jeweiligen Kindes. War
das eine Überraschung, als die Schüler und Schülerinnen sich nach dem Theaterstück umzie-
hen wollten! Fröhliche Gesichter und von überall her klangen die Rufe: „Der Nikolaus war da!“
Während des Frühstücks staunten alle, was der Nikolaus gebracht hatte: Mandarinen, Äpfel,
Süßigkeiten und etwas zum Spielen! Die Kinder waren sich einig: Vielen Dank, lieber Nikolaus,
für deinen Besuch! E. Hoffmann, Klassenlehrerin 1b

Der 15. Dezember 2017 war für uns ein be-
sonderer Tag! Nach unserem morgendlichen
Adventssingen stärkten wir uns beim Früh-
stück für einen bevorstehenden Ausflug.
Das kalte Wetter hielt uns nicht davon ab,
gut gelaunt zum Geithainer Bahnhof zu spa-
zieren. Die Zugfahrt war schön! Im Warmen
sitzend beobachteten wir das Schneegestö-
ber und die hügelige Landschaft auf dem
Weg nach Chemnitz. Dort liefen wir voller
Aufregung zur Stadthalle. Als jeder seinen
Platz im Theatersaal gefunden hatte, be-
staunten wir gespannt die Requisiten auf
der Bühne. Endlich ging es los! Die sieben
Zwerge hüpften fröhlich singend umher und
wir stimmten mit ein: „1, 2, 3 sind wir, 4, 5, 6,
7 Zwerge“. Die böse Hexe verzauberte uns
mit ihrer tollen Stimme und vor allem durch
ihre Tanzeinlagen und Schneewittchen mit
ihrer Schönheit. Am Ende der Vorführung
klatschten alle mit vollem Eifer. Das Musical
war großartig! Anschließend besuchten wir
zum Mittag den Chemnitzer Weihnachts-
markt. Es gab Roster, Steak, Waffeln und
Kräppelchen. Jedes Kind durfte selbst be-
stellen und bezahlen. Dass wir dabei gleich
noch ein bisschen Rechnen geübt haben, ist
uns gar nicht aufgefallen. Auf der Fahrt zu-
rück waren alle ganz erschöpft, aber zufrie-
den. Was für ein gelungener Ausflug! 
Klasse 2 IPSG

n Musical & Weihnachtsmarkt in Chemnitz



International Primary School Geithain
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Die erste Ferienwoche startete sportlich: In der Turnhalle wurde ein
Hindernisparcours aufgebaut und von jedem Kind bewältigt. Es wurde
gelaufen, geklettert, gerutscht, gekrochen und gesprintet. Alle Kinder
hatten viel Spaß und die ersten drei der Mädchen und Jungen beka-
men eine Urkunde und einen kleinen Preis. Nachmittags erkundeten
wir die winterliche Natur. Jedes Kind sollte einen leeren Eierkarton
nach speziellen Aufgaben füllen: mit etwas Braunem, etwas Grünem,
mit etwas Flachem und so weiter. Anschließend wurde über die gefun-
denen Sachen geredet und jeder hielt seine Fundstücke auf einem
Blatt fest. Am Faschingsdienstag steppte der Bär in unserem TREFF!
So viele verkleidete Kinder wirbelten beim Luftballon- und Stopptanz,
beim Bierdeckelstapeln und bei noch jeder Menge anderer toller Spiele
herum. Die kreativsten drei Kostüme durften sich über eine Urkunde
freuen. Mittwoch war „Biathlon“-Tag. Nachdem die Strecke aufgebaut
und zwei Teams gewählt wurden, ging es auch schon los. Nach dem
Überqueren aller Hindernisse ging es an den „Dosen-Schießstand“. Na-
türlich absolvierten die Kinder auch Strafrunden, wenn eine Dose ste-
hen blieb. Die Sportler und Sportlerinnen feuerten sich gegenseitig an
und der Teamgeist war ungebrochen. Natürlich gab es wieder Preise
für das Siegerteam und Gummibärchen für alle! Nachmittags wurde
es etwas ruhiger: Wir bastelten aus Klopapierrollen unterschiedliche
Tiere. Dabei konnten die Schüler und Schülerinnen ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und sogar eigene Fantasietiere basteln. Alle waren
stolz auf ihre Ergebnisse und es hat viel Spaß gemacht.

Am Donnerstagvormittag konnten wir die Räume des Horts der benach-
barten Kita „Little Stars“ nutzen. In dieser Zeit bastelten die Kinder einen
Schneemann, spielten mit den anderen Hortkindern Brettspiele und „Mau
Mau“. Im Gegenzug luden wir die Hortkinder des „Little Stars“ dann am
Freitag zu uns in die Sporthalle ein. Dabei wurden verschiedene Bewegun-
gen ausprobiert: Klettern über einen Barren, mit Tauen schwingen, die
Kletterstangen passieren und die Bänke auf verschiedene Arten überque-
ren. Es gefiel allen Kindern und jeder hatte sehr viel Spaß. Nachmittags
wurde gebastelt und miteinander gespielt. Die Ferienkinder hatten beim
Dosenwerfen, bei der Stuhlpolonaise, beim „Mau Mau“ und Spielen von
Brettspielen sehr viel Spaß. Damit endete auch die erste Woche und alle
Kinder verabschiedeten sich in den Urlaub oder ins Wochenende. Die
zweite Ferienwoche begann bei uns mit einem großen Kunstprojekt: „A
winter mural“. Alle Kinder beteiligten sich an einem großen Winterbild.
Es wurde gepinselt, geschnitten, gefaltet und geleimt. Wir sind sehr stolz
auf das Ergebnis! Es konnte in den letzten Winterwochen in unserem
TREFF bewundert werden. Am Mittwoch haben wir Schokomuffins geba-
cken. Dabei wechselten wir uns ab mit Wiegen, Eier aufschlagen oder Zu-
taten verrühren. Nachdem die Muffins abgekühlt waren, wurden diese
noch glasiert und mit Streuseln versehen. Das Allerbeste war natürlich, die
Schüssel auszulecken!  Den darauffolgenden Tag brachte jedes Kind ein
Lieblingsspiel oder Spielzeug mit. Aber auch ein selbst bemaltes Puppen-
theater fand Einzug in unseren Hort. Zum Abschluss unseres Ferienpro-
gramms machten wir Kino. Es gab Popcorn und wir schauten den Film „Die
drei Räuber“. Er war sehr lustig und hat allen gut gefallen. Hortteam IPSG

n Our Winter holidays – 12.02. - 23.02.2018



Herr Heinrich vom Gideonbund Plauen überreicht Religionslehrerin
Frau Kruse einen Klassensatz englischer Bibeln.
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n TRIAS Oberschule ist „Schule mit Courage“

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland.
An rund 2.500 Schulen setzen sich mehr als 1,5 Mio Schüler und Schülerinnen für ein demo-
kratisches Miteinander ein. Wir wollten auch dazugehören und so haben wir uns auf den Weg
gemacht. 95 % der Schülerinnen, Schüler und Lehrer der TOS haben dafür persönlich unter-
schrieben. Drei große Punkte stehen den Unterschriftenlisten voran.

1. Wir setzen uns dafür ein, dass es zu einer zentralen Aufgabe unserer Schule wird,
nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln,
um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus zu überwinden.

2. Wenn an unserer Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen
ausgeübt werden, wenden wir uns dagegen und setzen uns dafür ein, dass wir in
einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege finden,
zukünftig einander zu achten.

3. Wir setzen uns dafür ein, dass an unserer Schule einmal im Jahr ein Projekt zum
Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form
von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.

Wir sind jetzt eine Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Im Vogtlandkreis gibt es mit
uns fünf dieser Schulen. Für eine Schule mit Courage musste man Paten finden und so haben
wir uns Paten gesucht und Unterstützung gefunden. Als einen Paten fanden wir Eric Holtsch-
ke, Kommunalpolitiker und einem Schüler unserer Schule verwandtschaftlich verbunden. Herr
Holtschke unterstützte uns auch schon aktiv während einer Projektwoche. Als einen weiteren
Paten haben wir die Dresdener Weltmusiker Banda Internationale gewinnen können. Banda
Internationale führte bei uns schon mehrere Projekte durch. Anne Riedel von der Landesko-
ordinierungsstelle Dresden überreichte uns im Rahmen unseres alljährlichen Weihnachts-
events gemeinsam mit Eric Holtschke das Schild mit dem Logo. Es ist es wichtig und richtig,
dass man sich auf das Menschsein besinnt, denn alle Menschen sind gleichwertig. Diesen Satz
gaben uns auch die Paten mit auf den Weg. D. Korte, Lehrerin an der TOS 

TRIAS Oberschule Elsterberg
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n Nachhaltige 
Projektwoche 2018

Die diesjährige kreative und lehrreiche
Projektwoche der TRIAS Oberschule El-
sterberg fand vom 15. - 19. Januar 2018
statt. Das Thema war „Nachhaltiges Le-
ben“ und die zentrale Frage: Wie optimie-
ren wir unseren ökologischen Fußab-
druck? Im Vorfeld hatte die TRIAS Ober-
schule mithilfe von Spenden auf dem
Schulhof und in allen Klassenzimmern
eine vorbildliche Mülltrennung realisie-
ren können. Dafür geht an dieser Stelle
ein besonderer Dank an alle Beteiligten. 

Die Woche startete im Klassenverbund,
um ins Thema einzuführen. Die Schüler
setzten sich kritisch mit ihrem eigenen
ökologischen Fußabdruck auseinander
und gestalteten in Gruppen Mindmaps
und Stoffbeutel zum Thema. Die Woche
ging mit abwechslungsreichen Kleinpro-
jekten für alle Klassenstufen sowie um-
fangreichen Großprojekten weiter. Eine
Exkursion in die regionale Kleingärtnerei
SAGAN unterstützte bei den Schülern
das Verständnis von nachhaltigen Pro-
dukten im Alltag. Vorzeigbare Ergebnisse
der Woche waren unter anderem Recy-
ling-Mode und „trash-instruments“ mit
denen zum Tag der offenen Tür das breite
Publikum begeistert werden konnte.

S. Franke und C. Zimmermann, 
Lehrerinnen an der TOS
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TRIAS Oberschule Elsterberg

n TRIAS-Schüler reisen nach Brüssel

Wir (Tim Klünder und Aron Birke aus Klasse 9 und Hanna Albert und Florian Täschner aus Klasse10) waren vom 28.11.2017 bis zum
02.12.2017 in Brüssel, da die TRIAS Oberschule Elsterberg den Titel „Europaschule“ verliehen bekommen und sich deswegen für diese vom
Staatsministerium geförderte Reise qualifiziert hat. Wir waren dort, um mehr über die verschiedenen Institutionen der Europäischen Union
zu lernen und zu verstehen, warum Europa und die EU so wichtig sind. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, die Stadt Brüssel selbst ken-
nenzulernen und zum Beispiel belgische Fritten zu probieren und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie das Brüsseler Rathaus oder
Manneken Pis zu sehen. Des Weiteren haben wir das Haus der Europäischen Geschichte, das EU-Parlament, die EU-Kommission, den EU-
Rat,  den Ausschuss der Regionen, die Deutsche Botschaft im Königreich Belgien und die Verbindungsbüros von Nordrhein-Westfalen und
Sachsen besucht und viel über die EU gelernt. Florian Täschner, Schüler aus Klasse 10 der TOS

Impressionen vom Tag der offenen Tür 2018
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TRIAS Oberschule Elsterberg

On Saturday, December 2nd, we travel-
led with our Egyptian exchange stu-
dents to Dresden. We saw the Frauen-
kirche and we visited many Christmas
markets where we ate typical Christ-
mas food. The whole atmosphere was
new for the Egyptians because most of
them have never seen a Christmas mar-
ket before. So it was quite impressive
for them. In the afternoon we went
shopping, so we had the chance to buy
some Christmas gifts. It was a nice af-
ternoon with the Egyptian guests and
part of their stay in Germany. 

Leon Schrödel, Klasse 10

Exchange with 
Egypt Students

n Besuch unserer ägyptischen Gastschüler

Nachdem wir im April 2017 in Ägypten waren, fand im Dezember der Rücktausch mit unseren ägyptischen Gastschülern statt. Am Samstag,
dem 2. Dezember, reisten wir mit ihnen nach Dresden, um ihnen unsere sächsische Landeshauptstadt zu zeigen. Wir sahen die Frauenkirche
und besuchten zahlreiche Weihnachtsmärkte, wo wir uns zum Mittag stärkten. Die Ägypter staunten über unsere Weihnachtsmärkte, da sie
solche noch nie zuvor gesehen hatten. Nachmittags gingen wir dann shoppen, damit der ein oder andere noch Weihnachtsgeschenke kaufen
konnte. Am späten Abend fuhren wir zurück nach Hause. Leon Schrödel, Schüler aus Klasse 10 der TOS

n Tabuthema Tod?!

Im November beschäftigten wir uns im Reli-
gionsunterricht der 9. Klasse mit den ver-
schiedenen Vorstellungen vom Tod in den
Religionen. Das Nachdenken über die Be-
grenztheit des Lebens soll uns nicht Angst
machen, sondern uns helfen, bewusster zu
leben. Wir merken, dass wir dankbar für un-
sere Lebenszeit sein können und unsere Be-
ziehungen pflegen sollen. In diesem Rahmen
besuchte uns Frau Beate Richter, die sich eh-
renamtlich im ambulanten Hospizdienst der
Diakonie Greiz engagiert. Sie beschrieb die
typischen Gemütsphasen, die ein Mensch im
Angesicht des Todes durchlebt und erklärte
uns, wie eine Begleitperson den Sterbenden
und seine Familie unterstützen kann. Auch
sprachen wir über das gesellschaftliche Di-
lemma der Sterbehilfe: über den legitimen
Wunsch, die Schmerzen eines schwerkran-
ken Menschen zu lindern und über die
Schwierigkeit, dem Missbrauch nicht Tür
und Tor zu öffnen. Herzlichen Dank für diese
bewegende Unterrichtsstunde!

A. Kruse-Regnard, Religionslehrerin
an der TOS Elsterberg

Infos zum ambulanten Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienst der Diakonie: hospiz@dia-
konie-greiz.de 

n Reptilien besuchen Klassenzimmer

Einen etwas anderen Biologieunterricht gab es am 07.12.2017 in der Klasse 5 der TRIAS Ober-
schule Elsterberg. Unsere liebe Frau Rau, Klassensprecherin der Klasse 9 und ebenso Mutti ei-
nes Schülers aus Klasse 5, unterstützt unsere Schule schon viele Jahre. Am Donnerstag über-
raschte sie mit Frau Franke die Klasse 5 mit ein paar außergewöhnlichen Besuchern. Eine
Schildkröte, mehrere Würgeschlangen und Bardagame durften die Schüler hautnah erleben.
Das Lernen am Objekt hilft den Kindern, eine bessere Vorstellung von der Wirklichkeit zu er-
halten. Wir danken Frau Rau für die Bereicherung unseres Unterrichts.

S. Franke, Biologielehrerin an der TOS



TRIAS Oberschule Elsterberg
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Die Fachschaft Sport führte am Nikolaustag
in Meerane eine SIS-Fitness-Olympiade
durch. Teilnehmer waren die besten Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstufe 6 und 8
der jeweiligen Schulen. Der 4-Kampf bestand
aus Seilspringen, Schneller Crunch, Schluss-
weitsprung und Wurf-Pass-Kraft mit einem
Medizinball. Sehr gute Leistungen wurden im
Seilspringen erreicht: Lilly mit 84 Durchschlä-
gen in 30 sec., Leon 2,13 m im Schlussweit-
sprung und Danny hob im Schnellen Crunch 
33 x den Oberkörper in 30 sec. an. Mit einem
Punktsystem wurden die Sieger ermittelt. Un-
sere Schüler belegten folgende Plätze:

6. Platz:  Freya Eckhardt, Kl. 6 w, 391,36 Pkt.    
3. Platz:  Danny Zimmer, Kl. 6 m, 419,95 Pkt.
2. Platz:  Leon Koch, Kl. 8 m, 433,27 Pkt.
3. Platz:  Lilly Triemer, Kl. 8 w, 383,48 Pkt.

Mit einem Gutschein von Decathlon und ei-
ner Urkunde wurden die Sieger geehrt. Herz-
lichen Glückwunsch und „Sport Frei“!

Anne-K. Bräutigam, Sportlehrerin der TOS

n Sportlichste Schüler im SIS-Schulverbund gesucht

n TOS-Schülerinnen tanzen sich 
zum Landeswettbewerb in Chemnitz

Anfang des Jahres erreichte uns die Information, dass der Landes-
tanzsportverband Sachsen e. V. in diesem Jahr erstmalig einen Lan-
deswettbewerb „Tanzen und Tanzen in der Schule“ ausrichten und
Sachsen damit das 6. Bundesland sein wolle, das einen solchen Wett-
bewerb durchführe. In-
teressant, dachten sich
Frau Kiesewetter und
ihre Schülerinnen des
Ganztagesangebotes
Tanzen. Zu dumm nur,
dass sich unser aktuel-
ler Schwarzlichttanz in
einer Turnhalle nicht
umsetzen ließ. Aber
noch lange kein Grund,
nicht daran teilzuneh-
men. Für unsere Schü-
lerinnen gab es kein Zurück mehr. Wir möchten daran teilnehmen,
koste es, was es wolle, vielleicht mit einem Tanz, den wir schon ein-
mal gezeigt haben. Gesagt, getan. Wir hatten noch genau 3 Wochen,
um unseren Salsa aufzufrischen bzw. neu einzustudieren. Und das
taten wir, knapsten uns hin und wieder mal eine Sportstunde oder
GTA-Zeit ab, um zu üben, üben und wieder zu üben. Und damit am 17.
März in Chemnitz den 4. Platz zu belegen und sogar Vereine, die schon
viel länger und häufiger trainieren, hinter uns zu lassen. Also, Mädels,
seid stolz auf euch und eure Leistung! Ihr habt in der Kürze der Zeit
euer Bestes gegeben und gezeigt, was ihr drauf habt! 

C. Kiesewetter, Leiterin der TOS und des GTAs Tanzen 
PS: Wir danken unserer Sportlehrerin, Frau Bräutigam, die uns ermutigt, 
unterstützt, gefilmt und begleitet hat.  

n Schüler der TRIAS belegen 
erste Plätze bei der Englischolympiade
des Vogtlandkreises

Nachdem in der ersten Stufe der Englischolympiade die bes-
ten Schüler der Klassenstufen 6 und 9 schulintern ermittelt
wurden, lud der Fachberater der SBA, Herr Plietzsch, diese am
01.03.18 nach Plauen in die Kemmlerschule ein. Viele Schulen
des Vogtlandkreises, von Markneukirchen über Klingenthal
bis nach Auerbach und Plauen nahmen mit ihren besten
Schülern teil. Amy Schmidt aus Klasse 6b belegte nach er-
folgreicher Teilnahme an der Olympiade den 1. Platz. Julian
Donat aus der gleichen Klassenstufe nahm erfolgreich teil
und Tessa-Charlotte Heikroth aus Klasse 9 belegt Platz 2 der
Klassenstufe 9. Damit haben wir die ersten Plätze des Regio-
nalfinales belegt und beide Schülerinnen haben sich für die
3. Stufe am 12.04. in Zwickau qualifiziert. Gratulation zu die-
ser Leistung Amy und Tessa. Viel Glück für die nächste Run-
de. Nadine Zengerle
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n  Erfolgreiche 
    Finalteilnahme 

Mit Freunde und
Stolz haben wir,
die Lehrer und
Schüler der IOS
Neukirchen er-
fahren, dass un-
ser Schüler Felix
Strecker aus der
Klasse 7a einen
Preis beim Final-
ausscheid der besten Schüler im Fach
Geografie des Freistaates Sachsen er-
rungen hat. Einen solchen Preis erhal-
ten Teilnehmer, die mit überdurch-
schnittlichen Bewertungen abgeschnit-
ten haben. Herzlichen Glückwunsch an
Felix und weiterhin viel Spaß bei der Be-
schäftigung mit geografischen Themen

Matteo Schleinitz, Fachlehrer für Geografie

n Exkursion nach Jena

Hurra, die Ferien sind da, und gleich am Montag hat Frau Torres eine Exkursion nach Jena in
das Fraunhofer Institut geplant. In diesem Institut dreht sich alles um Optik, also Brillen, Ka-
meras usw. Es war ein freiwilliger Ausflug und es sind neun Kinder aus verschiedenen Klassen
mitgefahren. Start war 10.00 Uhr am Crimmitschauer Bahnhof, wo uns Frau Torres schon er-
wartete. Von da an hieß es eine halbe Stunde Zug fahren. In Jena sind dann alle mit Begeiste-
rung und Spannung auf die Exkursion ausgestiegen. Nachdem wir im Fraunhofer Institut an-
gekommen waren, gab es erst einmal ein leckeres Mittagessen in der Kantine. Frisch gestärkt
haben wir uns vieles über das Institut angehört, z. b., dass es das Fraunhofer Institut in Jena
schon 20 Jahre lang gibt, dass der Gründer Joseph von Fraunhofer hieß und über ein paar Pro-
jekte, die sie planen. Danach haben wir eine echt tolle Führung in einem kleinen Teil des In-
stituts bekommen. Klein aber fein – denn es war für alle sehr interessant. Wir haben eine Men-
ge über die Optik gelernt, und vieles davon haben wir noch gar nicht gewusst (z. B. dass es Ho-
logramme gibt). Fröhlich und voller neuem Wissen verabschiedeten wir uns von unserem
Begleiter und liefen in die Stadt, um einen kleinen Stadtbummel mit unserer Lehrerin zu be-
ginnen. Nachdem dieser geendet hat, brachte sie uns wohlbehalten und voller neuem Wissen
nach Crimmitschau zurück. Danke, Frau Torres, dass sie in ihrer Freizeit einen so tollen Aus-
flug mit uns gemacht haben. Leon Benedikt Klasse 6a

Die Lernbedingungen an der Internationalen
Oberschule Neukirchen verbessern sich wei-
ter mit Beginn des Schuljahres 2018/19
Mit Freude haben der Schulträger der Inter-
nationalen Oberschule Neukirchen die Saxo-
ny-International School gGmbH Glauchau
und die Gemeinde Neukirchen, vertreten
durch die Bürgermeisterin Frau Liebald, den
Fördermittelbescheid zur baulichen Neuge-
staltung der Außensportanlage erhalten. So-
mit verbessern sich die Bedingungen für den
Schulsportunterricht, für die Ganztagsange-
bote im Bereich Sport und für den Freizeit-
sport für die Schüler und Fachlehrer be-
trächtlich. Eine zweite bauliche Maßnahme
zur Verbesserung der Lernbedingungen, aber
besonders für die Sicherheit der Schüler und
Lehrer, die brandschutztechnische Ertüchti-
gung des Schulgebäudes einschließlich prä-
ventiver Maßnahmen zum Amok-Schutz wer-
den vor den Sommerferien 2018 abgeschlos-
sen. Im Ergebnis dessen sind 2 Räume so
instand gesetzt worden, dass ein zusätzlicher
Unterrichtsraum und ein Raum für den Schul-
klub entstanden sind. U. Dittberner, Schulleiter 

n Tag der offenen Tür 2018 mit großer Resonanz

am Samstag, den 03. Februar fand der Tag der offenen Tür an der Internationalen Oberschule
Neukirchen statt. In Vorbereitung dieses Tages haben die Schülerinnen und Schüler gemein-
sam mit ihren Klassen- und Fachlehrern interessante Ideen und Projekte realisiert. Besonders
begeistert waren die Grundschüler und deren Eltern von den Experimenten der Fachbereiche
Chemie und Physik. Spaß bereitete den Schülern, erste Wörter in Spanisch kennen zu lernen,
an Knobel- und Rätselaufgaben in Mathematik ihre Kenntnisse anzuwenden und sich mit in-
teraktiven, digitalen Unterrichtsmitteln vertraut zu machen. Im Technikraum der Schule er-
wartete die Schüler und Gäste eine interessante Vielfalt an technischen Exponaten, die die
Schüler im Technikunterricht angefertigt haben. Nach der Vorstellung des Schulkonzeptes
durch Herrn Dittberner, unseren Schulleiter und die Schüler Sarah Breuckmann und Jonas
Krüger hatten zahlreiche Eltern Fragen, die vor allem die Fremdsprachen, die Fördermöglich-
keiten und die Ganztagsangebote betrafen. Für das leibliche Wohl haben die Eltern und Schüler
der Klassen 10a und 10b das Elterncafé gestaltet und die Schüler der Klasse 8a haben mit ihrem
Klassenlehrer, Herrn Weidhaas, im selbst gebauten Pizzaofen knusprige Pizzaspezialitäten
verkauft. In dem von Frau Lapp und Herrn Prußeit als Kunsterziehungslehrer und von Schü-
lern schön gestalteten Schulhaus fühlten sich die Gäste willkommen. Und nicht unerwähnt
sollen die Schulband unter Leitung von Herrn Lörke und der Schulchor unter Leitung von Frau
Hahn bleiben, die für gute Laune und Stimmung sorgten. Nina Rector und Maxi Jurk, Klasse 10b
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n Forschungsprojekt Cybermobbing und die IOS Neukirchen ist dabei!

Im September letzten Jahres fand das theaterpädagogische Projekt Cybermobbing, in der Neuen Welt in Zwickau, statt. Mehrere Schulen
aus der Umgebung und die Klassenstufen 7 und 8 aus der IOS Neukirchen besuchten den Theaterworkshop und hatten somit die Mög-
lichkeit am Projekt Cybermobbing aktiv mitzuarbeiten. Frau Weitzel und Frau Rilke die Theaterpädagogen, führten die Schüler durch den
Workshop. Sie tauchten in die soziale Medienwelt ein, wie z.B. WhatsApp, Facebook, Twitter,…, wo Cybermobbing präsent ist. Dies ist die
am weitesten verwendete Gewaltform an Schulen. Die Schüler konnten sich intensiv in Rollenspielen und Gruppenarbeiten mit diesem
Thema auseinandersetzen. Das Theaterstück wurde so individuell gestaltet, dass die Ideen und Vorstellungen der Schüler miteinfließen
konnten. Nun heißt es abwarten! Anfang Februar 2018 soll das Theaterstück starten. PS: Krankheitsbedingt musste die Aufführung des
Theaterstücks verschoben werden. Neuer Termin wird angestrebt. 

Frau Rilke                                                                                                                             Frau Weitzel 
Theaterpädagogin                                                                                                              Theaterpädagogin/ Puppenspielerin 

Zum Abschluss dieses Projekts fand am 07. und 08.02.2018 an der IOS Neukirchen für die Klassenstufen 7 und 8 ein thematischer Eltern-
abend zum Thema Mobbing / Cybermobbing statt. Frau Spranger- Eckelmann vom KIB Zwickau hatten wir uns zu dieser Thematik ein-
geladen. Ziel ist es: Für Schüler und Eltern Wissen zu vermitteln und Nachhaltigkeit zu erzielen. Vielen Dank für Ihre und eure Mithilfe!

Sandra Reumann Schulsozialarbeiterin

Das diesjährige Winterlager, übrigens das 7. Mal, fand wieder in dem
gemütlichen und gastfreundlichen Schullandheim in Jöhstadt statt.
Wir sind nur schon zum zweiten Mal gemeinsam mit der IOR Reins-
dorf unterwegs. Somit konnten wir die bestehenden Freundschaften
ausbauen und neue knüpfen. Natürlich ging es vorrangig um den in
ausreichender Menge vorhandenen Schnee. Die Anfänger im Snow-
board und Ski-Alpin konnten so die Grundfertigkeiten unter optima-
len Bedingungen erlernen und am 3. Tag mit super Ergebnissen de-
monstrieren.  Die Fortgeschrittenen zeigten ihr Können mit riskanten
bis waghalsigen Abfahrten. Unter fachkundiger Anleitung von Herrn

Auerswald konnten wir die Technik und die Sicherheit beim Fahren
verbessern. Da wir wieder das Glück hatten am Rosenmontag unter-
wegs zu sein, haben wir natürlich eine ausgelassene Faschingsparty
gefeiert. Mit vielen Spielen und Tanzeinlagen verging der Abend super
schnell, so dass wir müde und geschafft auch bald „eingeschlafen“
sind. Ein gesonderter Dank an alle, die an der Organisation und dem
Transport von uns beteiligt waren. 

Schüler der IOS und IOR

n Hallo Schneebegeisterte
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n Unser erfolgreicher,
mathematischer
Olympionike Max

An einem herbstlichen Mittwoch im
November, den 15.11.2017, fand am
Georgius-Agricola-Gymnasium in Glau-
chau die 2. Runde der 57. Mathematik-
kreisolympiade statt. Unser Internatio-
nales Gymnasium in Meerane wurde
dabei erfolgreich von Max Bauer aus
der Klasse 6G vertreten. Um 7.30 Uhr
begann an jenem Tag der mathemati-
sche Wettkampf, welcher 4 Stunden
dauern sollte. 4 Aufgaben galt es zu be-
wältigen, welche an Komplexität stetig
zunahmen. In den Mittagsstunden
kehrte Max glücklich und geschafft von
der Wettkampfstätte an unser Gymna-
sium zurück. Nach erfolgter Korrektur
durch die fleißigen ehrenamtlichen
Helfer stellte sich heraus, dass Max in
seiner Klassenstufe 6 die Olympiade er-
folgreich abgeschlossen hatte. Die
Übergabe der Urkunde sowie eines
kleinen Präsents erfolgte durch seinen
Mathematiklehrer Herrn Thamm am
14. Dezember. An dieser Stelle möchten
wir, das Internationale Gymnasium in
Meerane, unserem Schüler Max Bauer
sagen: Max, nochmals herzlichen Glück-
wunsch zum erfolgreichen Abschneiden!
Wir sind stolz auf
dich! 

Übergabe der Ur-
kunde für erfolgrei-
ches Abschneiden
bei der 57. Mathe-
matikkreisolympia-
de an unseren
Schüler Max Bauer
durch seinen Ma-
thematiklehrer Herrn Thamm. (Fotos: Inter-
nationale Schulen Meerane)

n Projekttage bieten die Möglichkeit Neues zu erkunden 

Das Jahr endete an den Internationalen Schulen Meerane mit drei Projekttagen, an denen wie-
der viele verschiedene Projekte angeboten wurden. Da fiel es vielen Schülerinnen und Schü-
lern gar nicht so leicht sich zu entscheiden. Aus den Angeboten „Sportprojekt“, „Handball-
Camp“, „Die Stadt im Mittelalter“, „Making a Movie“, „Von Skat bis Schach“, „Sternenkunde“,
„Chemische Untersuchungen“ und „Kreativwerkstatt“ wählte jeder ein Projekt aus. Die sport-
begeisterten Schüler schrieben sich in das Sportprojekt ein. Dort lernten sie am ersten Tag al-
les ums Skifahren. Auf dem Programm standen Technikkunde und Skigymnastik sowie Ver-
haltensregeln auf dem Skihang und 1. Hilfe. Am zweiten und dritten Tag fuhren 61 Schülerin-
nen und Schüler des Sportprojektes nach Oberwiesenthal und besuchten einen Ski-Kurs. 

Unter der Leitung von Herrn Thamm lernten 10 Schüler im Handball-Camp neben dem Hand-
ball-Ein-Mal-Eins auch die deutsche Weltmeistermannschaft von 2017 kennen. Sie verfolgten
gespannt den Weg der deutschen Mannschaft von den Vorrundenspielen bis ins Finale. An-
schließend wurde mit dem Handball geübt. Nach den erlernten Grundlagen standen erste kleine
Tricks sowie Kombinationen und Bewegungsabläufe auf dem Übungsplan. Die Schülerinnen und
Schüler des Projektes „Die Stadt im Mittelalter“ unternahmen eine Stadtrallye durch Meerane
und besuchten das Stadtmuseum. Dabei lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Auf-
bau einer mittelalterlichen Stadt, den Aufbau der Stadtgesellschaft und die Entwicklung von Mee-
rane kennen. Im Projekt „Chemische Untersuchungen“ wurden Kristalle gezüchtet und Wasser-
untersuchungen durchgeführt. In den anderen Projekten drehten die Schülerinnen und Schüler
einen Film, erkundeten die Sterne oder gestalteten einen Umzugswagen für den Meeraner Stra-
ßenfasching. Alle hatten eine Menge Spaß und freuen sich schon auf die nächsten Projekttage.
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SIS – Yes. So hieß der Schlachtruf der Inter-
nationalen Schulen Meerane beim diesjähri-
gen Straßenfasching. Gemeinsam verkleide-
ten sich Schüler, Lehrer, Eltern und Ehema-
lige als lustige Narren und zogen zusammen
mit Traktor und geschmücktem Anhänger
durch die Straßen Meeranes. Unterwegs
wurden Flyer und Bonbons in der Zuschau-
ermenge verteilt. Auch die passende Musik
gab es zu unserem bunten Umzug und Frau
Kazzer jubelte durch das Megaphon. Ob auf
oder neben dem Wagen, alle hatten einen
Riesenspaß und wir freuen uns schon auf
den Straßenfasching im nächsten Jahr. Wir
möchten uns bei allen helfenden Händen be-
danken, die uns sowohl vor Ort als auch bei
den Vorbereitungen unterstützt haben. Un-
ser besonderer Dank geht an Frau Neuhaus
und ihren Schülerinnen, für ihre äußerst ge-
lungene, kreative Arbeit zur Gestaltung des
Wagens und an Herrn Billing, der den Traktor
samt Anhänger zur Verfügung stellte, sowie
an Herrn Wildenhain, der uns chauffierte.
Vielen Dank und Hellau! 

Nadine Berndt und das Team der Internationalen
Schulen Meerane

n Die Internationalen Schulen Meerane beteiligten sich mit einem Umzugswagen 
beim Meeraner Straßenfasching

n Ein gelungener Samstag

Am 03.02.2018 öffneten die Internationalen Schulen Meerane Haus und Hof zum Tag der of-
fenen Tür. Die Besucher erwartete ein buntes Programm, mit Musik, leckerem Essen, vielen
Informationen und natürlich jede Menge Spaß.  Zahlreiche Besucher wurden von Schülern
durch das Schulhaus geführt und erhielten von unseren Lehrern wichtige Informationen zu
Gebäude, Räumlichkeiten und Unterricht. Frau Kazzer begrüßte gemeinsam mit der BigBand
und den Bläsern die Besucher mit einem kurzweiligen Programm in der Sporthalle. Um 16
Uhr fand eine tolle Konzeptvorstellung durch zwei Schülerinnen der 6. Klasse in Deutsch,
Englisch und Spanisch statt. Die große Aufregung merkte man den beiden gar nicht an! Für
das leibliche Wohl war sowohl durch die köstlichen Kuchen der Eltern als auch durch den le-
ckeren Langos von Frau Harlaß und Frau Göbel mit ihrem Team in der Schülerküche gesorgt.
Die Schulleitung bedankt sich recht herzlich bei allen Helfern, die auch Tage vorher schon
eifrig bei der Gestaltung und Dekoration des Schulhauses und der Räume bis in die Abendstunden halfen. Durch die Unterstützung unserer
lieben Schüler, Eltern und Kollegen konnten sich unsere Schulen in gelungener Weise zum Tag der offenen Tür präsentieren! Schulleitung
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In dieser Woche gab es für die Klassen 5 ei-
nen ganz besonderen Morgen. So begann der
Schultag nicht, wie gewohnt, im Klassenzim-
mer, sondern in der hauseigenen Schulküche
– mit einem Klimafrühstück. 

Die Schüler haben sich hier einmal genauer
über Lebensmittel, deren Verpackungen und
Transportwege zu uns beschäftigt. Auch das
Thema ausgewogene Ernährung wurde näher
betrachtet. Natürlich wurden die Nahrungs-
mittel nicht nur theoretisch angeschaut, son-
dern auch praktisch verarbeitet. Die Schüler
waren mit vollem Eifer dabei, ihr Frühstück
zuzubereiten. So wurde überall geschnitten,
gerührt und dekoriert. Am Ende gab es viele
Leckereien, wie zum Beispiel selbstgemach-
ter Obstsalat, Frischkäse und Gemüsespieße,
die gemeinsam verspeist wurden.

Diese kleinen Auflockerungen gehören bei den
Internationalen Schulen Meerane zum Stan-
dardprogramm. Auch in den verschiedenen an-
deren Bereichen, beispielsweise in unserem
Praxisorientierten Unterricht oder unserem
Sprachkonzept, gibt es stets lebensnahe und
praktische Beispiele, die den Unterrichtsalltag
auflockern, den Schülern aber auch Fertigkei-
ten für die Zukunft mitgeben und ihre Persön-
lichkeiten stärken. Deshalb durften wir im Sep-
tember das Siegel „Gesunde Schule“ mit großer
Freude entgegennehmen. 

Nadine Berndt, Schulleiterin Gymnasium

n Frühstück einmal anders

Erneut organisierten die Internationalen
Schulen Meerane am 09.02.2018 einen gro-
ßen Pausenbrot-Tag für die Schüler. Damit
sollten alle Kinder über die Bedeutung ei-
nes ausgewogenen Frühstücks informiert
werden, denn leckere und nährstoffreiche
Pausenbrote fördern die Konzentrations-
und Lernfähigkeit. Am Aktionstag bereite-
ten die einzelnen Klassen Thementische zu
bestimmten Produktgruppen  (z.B. Gemüse,
Obst, Getreide, Milch, Gesunde Durstlöscher
usw.) vor und präsentierten die leckeren
Resultate im Speiseraum ihren Mitschü-
lern. Erstmalig wurden von der Klasse 8 in
der modernen Schülerübungsküche ver-
schiedene Spiegel-und Rühreivarianten zu-
bereitet. Dafür verarbeiteten sie 120 frische
Eier! An einem riesigen Buffet konnten sich
dann alle Schüler ein Frühstück ihrer Wahl

zusammenstellen. Bedingung war, dass
Obst oder Gemüse mit auf die Teller kam. So
wurden individuelle und leckere Pausen-
brote hergestellt und es war für jeden Ge-
schmack etwas dabei.  Traditionsgemäß
durften die Schüler der 5. Klassen das Buffet
eröffnen. Zusätzlich gab es für diese Schüler
eine Trinkflasche, um zukünftig regen Ge-
brauch von unserem Trinkbrunnen machen
zu können. Diese Aktion schließt sich an eine
Reihe thematischer Veranstaltungen an wie
„Mach- Bar- Tour“, „Schlemme-rein“, „cooking
around europe“ usw. Die Pausenbrot-Kampa-
gne wird bundesweit von der irischen Butter-
marke Kerrygold initiiert, welche die Kosten
für die Lebensmittel übernimmt. Dafür dan-
ken wir den Sponsoren herzlich. 

Andrea Harlaß, WTH

n Bundesweite Initiative „Gesundes Pausenbrot“ an den 
Internationalen Schulen Meerane
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n Der mit den Fischen
schwimmt – 
Alaska-Vortrag 

Musikliebende Orkas, hungrige Braunbären
oder farbenfrohe Landschaft; Alaska ist
mehr als nur Iglu, Inuit und Kälte.  Die kultu-
relle, florale und tierische Vielfalt präsentier-
te Herr Axel Burgheim am 23.11.2017 in unse-
rer Aula in beeindruckender Weise. Mit
selbst fotografierten Bildern und einer sehr
verständlichen Erklärweise auf Deutsch und
Englisch untermauerte er die Schönheit der
Natur in Alaska. Die kleine Eskimoolympia-

de verdeutlichte, welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten  man in Alaska braucht, um alle
Kraft der Natur und des Klimas zu trotzen.
Mit persönlichen Geschichten und mitge-
brachten Exponaten hat Herr Burgheim die
Schüler in seinen Bann gezogen und zu Fra-
gen animiert. Selbst als die Zeit bereits vor-
bei war, wurde Herr Burgheim von den Schü-
lern umringt. In seinen Erzählungen wurde
ersichtlich, dass alles in der Welt miteinan-
der verbunden ist und sie geschützt werden
muss. Wir bedanken uns herzlich für diesen
innovativen, beeindruckenden und spannen-
den Vortrag, der das weitentfernte Land
Alaska  uns so nah gebracht hat.

Franka Straßburger
stellv. Schulleiterin IGN/ION

Vom 28.11.2017 bis zum 02.12.2017 hatten Emi-
lie und ich die einmalige Möglichkeit nach
Brüssel in die Europäische Union zu reisen.
Mit dabei waren weitere Schüler aus Sachsen
und mehrere Betreuer, unter anderem auch
unserer Lehrerin Frau Straßburger. 
Am 28.11.2017 waren wir den ganzen Tag mit
dem Bus unterwegs, insgesamt 12 Stunden. Als
wir abends in unserer Jugendherberge anka-
men, wurden wir auf die Zimmer aufgeteilt und
hatten die Möglichkeit uns näher kennenzu-

lernen. Nach dem Frühstück am nächsten Tag,
besuchten wir das Europäische Parlament.
Herr Winkler, deutscher Abgeordneter, erklärte
uns wofür das EP zuständig ist, welche Aufga-
ben er im EP hat und zeigte uns den Plenar-
saal. Nach dem Besuch im Parlamentarium
und anschließendem Mittagessen, gingen wir
zur Landesvertretung NRW. Wir hatten ein Ge-
spräch mit Herrn Kuhl. Später sprachen wir
mit dem deutschen Botschafter, der beim Kö-
nigreich Belgien Deutschland vertritt. Auch er
erzählte uns die Aufgaben der Botschaft und
seine Zuständigkeiten. Unser Abend endete
mit einem Stadtrundgang und Abendessen in
der Jugendherberge. Am nächsten Tag fuhren
wir nach dem Frühstück, in die Europäische
Kommission. Dort wurden uns die Arbeitswei-
sen der EU-KOM erklärt, sowie ein Vortrag zu
institutionellen Angelegenheiten gehalten.
Nach einem Mittagessen in der EU-KOM fuh-
ren wir zum ARD German Radio MDR-SWR-BR
Studio und unterhielten uns mit Malte Pieper,
der uns Einblicke in die Arbeit eines Journa-

listen gab. Den Nachmittag hatten wir zur frei-
en Verfügung und so gingen wir in kleinen
Gruppen durchs Stadtzentrum, waren Shop-
pen, Kaffee trinken und Bilder machen. Wir lie-
ßen den Abend in einem Restaurant für belgi-
sche Spezialitäten ausklingen. Am nächsten
Morgen besuchten wir nach dem Frühstück
das Haus der Europäischen Geschichte. Dort
erhielten wir eine Führung und Einblicke in
die Geschichte Europas. Anschließend gingen
wir noch in den Ausschuss der Regionen, wo
wir eine Einführung in die Arbeit des AdR be-
kamen. Am Nachmittag besuchten wir dann,
ebenfalls in kleinen Gruppen, den Brüsseler
Weihnachtsmarkt. Nach dem gemeinsamen
Abendessen in der Jugendherberge, packten
wir unsere Koffer, denn am darauffolgenden
Tag ging es wieder nach Hause. Also aßen wir
früh noch etwas und waren dann wieder 12
Stunden mit dem Bus unterwegs. Zusammen-
fassend kann ich sagen, dass diese kurze Reise
eine einmalige Chance war, die EU mit ihren
Aufgaben näher kennenzulernen. Brüssel ist
eine wunderschöne Stadt, in der es überall
kostenloses WLAN gibt, das natürlich für uns
überlebenswichtig war. Obwohl das Essen et-
was gewöhnungsbedürftig, die Zimmer etwas
zu klein und die Reise beschwerlich war, emp-
fanden  wie es als eine erlebnisreiche, wunder-
schöne Zeit. Fabienne Lassota, Klasse 10

n Die EU hautnah – Besuch in Brüssel

n Hygiene geht alle etwas an – 
Schulung zum Erwerb des Gesundheitspasses 

Mit freundlicher Unterstützung des Gesundheitsdienstes Aue (Landratsamt Erzgebirgskreis),
Frau Gisela Wagner, wurde am 07.02.2018 an der ION eine Schulung zum Infektions- und Ge-
sundheitsschutz durchgeführt. Besonders für Tätigkeiten im sozialen, medizinischen und Le-
bensmittelbereich, bei der  Arbeit mit offenen Lebensmitteln oder Lebensmittelbedarfsgegen-
ständen ist die Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme an einer Belehrung
nach § 43 Infektionsschutzgesetz eine Grundvoraussetzung. Für einige Schuler sind der Er-
werb des Gesundheitspasses und das umfangreiche Wissen darüber somit ein guter Einstieg
in das bevorstehende Praktikum. So wie Angelina aus der Klasse 9, die ein freiwilliges Prak-
tikum in einer Kindertagesstätte absolvieren möchte, bereiteten sich damit zehn weitere Schü-
lerinnen und Schüler der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz auf Ihre praktische
Tätigkeit in den verschiedensten Unternehmen der Region und vielleicht auf den zukünftigen
Beruf nach Beendigung der Schule vor. K. Otto, Praxisberaterin für Berufs- und Studienorientierung
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n Escape room in Chemnitz

On Wednesday, 20th December 2017, we had
our Christmas hiking day and went to the Es-
cape Room in Chemnitz before exploring the
Christmas market. When we arrived at the
Escape room in a creepy old industrial buil-
ding, the staff gave us instructions what we
were allowed to do in the rooms and what was
strictly forbidden. After the instructions we
had to get together in three groups. In each
group we got extra instructions for our rooms.
There are three rooms. The easiest one is the
chemical laboratory. After the chemical labo-
ratory the prison is the second easiest room
and the most difficult room is the psychiatric
clinic. Most of the girls decided to go to prison
and got handcuffed before they were left alone.
The very brave ones who decided for the psy-
chiatric clinic had to wear straitjackets which
actually suited them pretty well.

Getting out of the rooms was very difficult!
Only one group (chemical laboratory) made
their way out in 59 minutes. The groups got
60 minutes to find the way out of their room.
In this one hour we had to find hints or keys
for codes, riddles and other things we needed
to escape. This was only possible, if all group
members really worked together as a team.
Every group had to find a flashlight and a
walkie-talkie for keeping in touch with the
staff of the Escape room. In addition, there
were sometimes scary noises or staff mem-
bers dressed as the crazy professor or prison
guard. There was a lot of hysteric screaming
to be heard from the prison! While we did our
best to escape the rooms, our class teacher
Mrs Großer could watch us all on screens in
the headquarter. She had fun, too! In my opi-
nion, this was a very nice and exciting expe-
rience. Although it was hard to escape the
rooms, it was fun. Afterwards, we rewarded
ourselves with delicious snacks and some
shopping on the Christmas market. 

Kari Landmann, Niclas Anke (8a) & Mrs Großer

n Stopptechnik gegen „Erbsenkopf“

„Ein Erbsenkopf ist jemand, der nicht nachdenkt“, fin-
det Elisabeth Weiß. „Stimmt. Dieser Jemand will groß
und kräftig wirken“, erklärt Nico Lenk, ein Erzieher. Er
leitet am 06.02.2018 das Projekt Gewaltprävention in
den Klassen 6 an der Internationalen Oberschule Nie-
derwürschnitz (ION) und besitzt die Trainertätigkeit
im Verein für Aktivität und Prävention. Gleich zu Be-
ginn teilt er die Klasse in zwei Gruppen, die eine ver-
sucht der anderen einen Bonbon zu entlocken. Die
Mehrzahl wird „handgreiflich“. Herr Lenk klärt auf: „So
schnell passiert es, dass man die Selbstbeherrschung
verliert und jemanden Schaden zufügt.“ Wenn man ordentlich kommuniziert und ein ent-
sprechendes Verhalten zeigt, dann komme man besser ans Ziel. Genau das sollen die
Schüler der ION lernen. „Sei weder Opfer noch Gefahr“, empfiehlt Lenk. „Wie sieht ein Tä-
ter aus? Was macht ihr mit ihm?“, fragt der Projektleiter. „Er sieht vermummt aus und hat
Narben im Gesicht. Wir treten und schlagen“, rufen die Kinder rein. Gleich postiert sich
Lenk in voller Größer vor einem Kind. Das weicht zurück und wird kleinlaut. Doch dann
kommt von ihm ein provokatorisches Wort heraus und ehe es sich versieht, liegt es auf
dem Boden. Jetzt setzt Klarheit bei den Schülern ein. Ein Kind kann gegen einen größe-
ren und erwachsenen „Gegner“ kaum etwas ausrichten. Herr Lenk hilft: “Ihr seid auf Mit-
hilfe angewiesen. Ihr müsst die Flucht ergreifen, laut schreien, Hilfe holen. Geht mit of-
fenen Augen durch die Welt und erkennt und umgeht so Gefahren.“ Der Mann macht auch
klar, dass ein Täter vom Äußeren nicht erkennbar sei. Manchmal käme die Gefahr schlei-

chend. Jeder habe das Recht, die
Situation zu beenden, die einem
nicht gefällt. Das müsse demje-
nigen mitgeteilt werden, und
zwar mit der sogenannten
Stopptechnik. Diese demons-
triert der Projektleiter und wie-
derholt sie mit den Schülern
mehrmals an diesem Tag. Inte-
ressant wird es, als der Mann ei-
ne Schutzweste und Schutz-
handschuhe anzieht, damit läuft
er auf jedes Kind zu. Selbstsicher

strecken nun die Schüler die Arme nach vorn aus, schauen ihn entschlossen in die Augen
und schreien laut „Stopp“. Manchmal korrigiert Lenk und erklärt: „Selbstbehauptung ist
eben auch wichtiger als Selbstverteidigung.“ Dann nimmt Nico Lenk eine Plastekeule,
um nun eine unvorhersehbare eventuell gefährliche Situation herbeizuführen, wie es z.B.
bei Mobbingopfern vorkommt. Alle Kinder stehen im Kreis und mit dem Rücken nach in-
nen zu ihm. Dann schleicht der Mann sich an sie heran und holt mit der Keule aus, die
fast hautnah vor ihnen heruntersinkt. Die Schüler spüren etwas und melden sich.
Manchmal trampelt er auch laut, die Kinder zucken zusammen. „Lasst die Keule weg und
seid füreinander da. Keiner soll zu Schaden kommen“, belehrt der Trainer. Dann reden
die Kinder darüber, wann sie selbst einen „Erbsenkopf“ hatten bzw. was sie richtig „sauer“
macht. „Ich wurde mal hin- und hergeschupst“, „Mich haute jemand auf den Rücken.“,
sind manche ehrlich. Die Kinder versuchen nun auch einige Situationen zu analysieren
und eine friedliche Lösung für ihre Probleme/ Konflikte zu finden. Doch auch am Selbst-
bewusstsein wird gearbeitet. Jeder muss sagen, was ihn zu einem wertvollen Menschen
macht. Letztlich leitet Nico Lenk mit vielen anschaulichen Übungen und Materialien die
Kinder an, wie sie sich verhalten sollen und klärt die Schüler auf. Niels Reuther findet:
„Mir hat gefallen, dass Nico uns erklärt hat, wie man sich in einer Notsituation verhält,
dass wir es auch selber mal ausprobieren konnten.“ „Ich nehme viel fürs mein Leben mit,
wie wir uns bessern können und miteinander umgehen. Wir haben auch etwas Selbst-
verteidigung gelernt und dass wir auch mal NEIN sagen müssen oder STOP. Wir sammel-
ten Selbstvertrauen und Mut.  Wir lernten auch, wer Wut im Bauch hat und anderen weh-
tut, hat ein Erbsenhirn und ist nicht so schlau. Man muss also erst nachdenken, bevor
man handelt. Der Tag hat mir viel Mut wieder gegeben. Ich fand ihn total toll“, schwärmt
Amy Werner. Steffi Neubert, Lehrerin
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Spinnen klettern die Wände hoch. Augen und ein Herz im Glas stehen
auf der Bühne, eine Zauberkugel außerdem. „Es kann heute sehr gru-
selig werden“, informiert die Theaterleiterin Frau Neubert die Schüler
der ION, IGN sowie der staatlichen Grundschule, denn die Theaterkids
führen heute das Stück „Die verschwundenen Kinder“ auf. Nervös zap-
peln schon einige Kinder und freuen sich. Alles beginnt mit einer
harmlosen Musikstunde, wäre da nicht die seltsame Lehrerin im pink-
farbenen Haar gewesen. In ihrer Stunde verschwinden plötzlich zwei
Schüler, deshalb ruft die Sekretärin Frau Klothilde (Leon Martin) die
Polizei. In der Aufregung wählt sie versehentlich den Pizzaservice. Das
Publikum biegt sich vor Lachen. Doch dann stürmen zur Tatortmusik
der Polizeikommissar Rayon Bond (Henry Faust) und das Sonderein-
satzkommando (SEK) in die Aula. Leider ist es nur der SEK-Nachwuchs
(Lilly Pelzer, Leon Martin, Joshua Lorenz), der sich zudem noch sehr
tollpatschig benimmt. Sofort beginnen sie mit der Befragung des Pu-
blikums, was keine Ergebnisse erzielt. Selbst alte wackelige, weinende
und fast taube Omis (Lisa-Marie Weiß, Anna Wend) nimmt das SEK in
die Mangel. Danach sind zwei Schüler (Leon Martin, Vanessa Dähnert)
ihr nächstes Opfer. Der Kommissar findet mit ihnen heraus: die Mu-
siklehrerin ist die Entführerin. Zufällig entdecken dann die zwei Schü-
ler eine Karte mit einem Weg darauf, dieser führt sie direkt in die Arme
eines Geistermädchens (Anna Wend). Von ihr erfahren sie, dass die
entführten Kinder in Tiere verzaubert wurden, auf einem Schloss ge-
fangen sind und diese mit dem Stein des Vertrauens und dem Stein
der Weisen befreit werden können. Letzteren hatte das Mädchen
selbst. Um an ihn zu kommen, muss das Publikum ein Rätsel lösen. 
Dann machen sich das Geistermädchen und die zwei Kinder auf in das
Schloss. Dort ist der Zauberer (Jim Stielau) mit den verzauberten Tie-
ren und dem Wächter der Dunkelheit (Joshua Lorenz), dem Besitzer

des Steins des Vertrauens. Ihm entlockt das Geistermädchen den
Stein. Dann werden die zwei Kinder mit Hilfe der Steine entzaubert
und können fliehen. Der Zauberer und der Wächter nehmen die Ver-
folgung auf. Zum Glück eilt aber der Kommissar herbei und legt dem
Zauberer die Handschellen an. Der Wächter flieht allerdings. Doch ob
der Zauberer wirklich hinter Gittern bleibt…Das wird die nächste Vor-
stellung im Sommer zeigen (Fortsetzung folgt). Richard Streit (Kl. 5,
IGN) hatte viel Spaß beim Zuschauen und fand:  „Ich habe mich totge-
lacht, was so die Schauspieler von sich gegeben haben. Zur Tatortmu-
sik der Polizistentanz - die haben so schön abgerockt. Als die C-Dur-
Tonleiter noch falsch gesungen wurde, haben alle gelacht.“ „Uns hat
das Theaterstück sehr gefallen: die ausgedachte Geschichte und die
ausgewählten Charaktere. Die Kostüme waren sehr lustig und zutref-
fend. Die Omas waren cool. Es war einfach nur toll und die Kulisse so
zutreffend zum Stück“, freuten sich Annalena und Nele-Denise Creut-
ziger (Kl.7a, ION). Steffi Neubert, Lehrerin ION

Es ist eine wunderschöne, jedoch sehr dramatische Liebesgeschichte
von William Shakespeare, die für uns als Schüler der zehnten Klasse
interessant ist, da das Thema Liebe und Beziehung in unserem Alter
eine wichtige Rolle einnimmt. Aus diesem Grund war es eine gute Idee
von unserer Musiklehrerin, bei einer Probe des Ballettstückes „Romeo
und Julia“  im Opernhaus Chemnitz dabei zu sein.
Empfangen wurden wir von der Theaterpädagogin Frau Vieth, die uns
einen ersten Eindruck des Stückes durch Informationen über den Cho-
reographen, die Tänzer und deren Leben vermittelte. Allen voran war
es erstaunlich, dass die Ballettgruppe durch 20 Nationen vertreten
wird und der Choreograph selbst aus Italien stammt. Die Tänzer sind
alle im Alter von 20 bis 30 Jahren und unterhalten sich hauptsächlich
in Englisch und teilweise in Französisch, denn es ist die Sprache des
Tanzens. Ein Balletttänzer hat ein sehr hartes und anstrengendes Le-
ben. Sechs Mal pro Woche müssen die Tänzer, drei Mal drei Stunden
täglich im Tanzsaal stehen und Höchstleistungen vollbringen. Spit-

zenschuhe und Blasen an den Füßen sind bei den Frauen alltäglich.
Doch das ist längst nicht alles. Denn Tänzer, die bei einem solchen
Stück mittanzen, trainieren schon von klein auf und haben ihr Leben
mit Ballett gestaltet. Der nächste Schritt ihres Ballettlebens ist das Ab-
solvieren eines fünf jährigen Studiums. Wenn dies ebenfalls geschafft
ist, folgt das Vortanzen. Gegen hunderte Bewerber für dieselbe Rolle
muss man sich durchsetzen und mit seiner Ausstrahlung und Technik
überzeugen. Genauso wie die Tänzer aus dem Stück Romeo und Julia
in Chemnitz. Besonders an diesem Stück ist einerseits ihre moderne
Interpretation sowie das Mitwirkung der Direktorin des Opernhauses
als Mutter von Julia Capulet. Doch damit nicht genug, denn der Cho-
reograph stellt nicht nur die Liebe zweier Menschen aus zerstrittenen
Familien dar, sondern bezieht sich auch auf ihre kulturellen Unter-
schiede. Wie Frau Vieth uns schilderte, soll diese moderne Interpreta-
tion ein Statement für die aktuellen Geschehnisse in unserer Gesell-
schaft sein. Nach informativen 45 Minuten gingen wir in den Tanzsaal

und schauten den Balletttänzern bei ihrer Probe zu.
Es war erstaunlich, mit was für einer Disziplin und
Selbstbeherrschung getanzt wurde. Drei lange Mo-
nate wird alles bis zur Perfektion geübt, geübt und
geübt. Wenn man es sich kurz durch den Kopf gehen
lässt, entspricht das einem viertel Jahr Übung. Doch
was nach einem sehr langen Zeitraum klingt, ist oft
längst nicht genug für einen Auftritt, der 2 Stunden
dauert.Schlussendlich muss ich sagen, dass ich eine
außerordentliche Vorfreude auf die Premiere be-
kommen habe und gespannt bin, wie dies, was ich
bei der Probe gesehen habe, mit Kostüm und Büh-
nenbild aussehen wird. Pauline Leichsenring, Klasse 9

n Die Exkursion ins Opernhaus Chemnitz
Romeo und Julia, eine Geschichte, die jeder kennt und die schon viele Generationen begeistert hat.

n SEK stürmt Aula der Schule
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n Social Web macht Schule

Unter diesem Motto fand am Mittwoch und Donnerstag vor den Winterferien für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 unseres IGG ein Schülerworkshop statt. Durch
Spiele, Gesprächsrunden und Erfahrungsberichte entwickelten die SchülerInnen einen
selbstverantwortlichen Umgang mit sozialen Medien. Vor allem die populären Medien
wie Instagram, Youtube oder WhatsApp wurden hier gemeinsam kritisch betrachtet. 

Wie erstelle ich ein sicheres Passwort? Welche Alternativen gibt es zu WhatsApp? Wie
kann ich meine Privatsphäre effektiv schützen? All diesen Fragen widmeten sich unsere
Sechstklässler engagiert. In einem dazugehörigen Elternabend konnten sich alle Eltern
über die Herausforderungen sozialer Medien genauestens informieren.   

C. Arndt, E. Stahl, Klassenlehrerinnen 6a und 6b.

Mit einer neu zusammengestellten Mann-
schaft starteten wir das Turnier am 20.11.2017
ohne große Erwartungen oder Platzierungs-
druck. Die Marschroute war einfach und klar:
Volleyball spielen und dabei Spaß haben. Im
ersten unserer vier Spiele trafen wir auf die
Mannschaft der Oberschule Markkleeberg.
Beide Teams benötigten etwas Zeit, um sich
an die leicht geänderten Regeln zu gewöhnen.
Jedoch ergab sich schnell ein offenes und pa-
ckendes Spiel in beiden Sätzen, die wir letzt-
endlich knapp für uns entscheiden konnten.
Im zweiten Spiel trafen wir auf die Mann-
schaft der Oberschule Pegau. In einem einsei-
tigen ersten Satz gingen wir schnell in Füh-
rung und gaben diese mit guten Aufschlägen
auch nicht mehr aus der Hand. Im zweiten
Satz ergab sich ein völlig anderes Bild. Die Pe-
gauer wollten den ersten Satz vergessen ma-
chen und verlangten unseren Jungs noch ein-
mal alles ab. Plötzlich war jeder Punkt wich-
tig. Doch unsere Schüler nahmen die
Herausforderung an und konnten nach kurzer
Schwächephase auch diesen Satz zu ihren
Gunsten wenden. Mit zwei Siegen im Gepäck
warteten die entscheidenden Spiele gegen die
Oberschule Kitzscher und das Wiprecht Gym-
nasium aus Groitzsch auf uns. Das erste der
beiden Endspiele gegen die Schüler aus Kitz-

scher konnten wir lange Zeit offen gestalten.
Viele gute, längere Ballwechsel bestimmten
das Spielgeschehen. Während wir im ersten
Satz noch den Kürzeren zogen, konnten wir
im zweiten Satz erfolgreich zurückschlagen.
Folglich musste alles im dritten Satz ent-
schieden werden. Leider gerieten wir schnell
in Rückstand und hatten große Probleme, die-
sen wieder auszugleichen. Dementsprechend
ging der Sieg an die Oberschüler aus Kitz-
scher, die uns nun die Daumen drückten,
denn nur ein Sieg unserer Schüler hätte ihnen
den Gesamtsieg ermöglicht. Aber auch für un-
ser Team war noch mehr als der 2. Platz mög-
lich. Im letzten Spiel kam es jedoch anders als
erhofft, denn die Schüler des Wiprecht Gym-
nasiums waren einfach besser in beiden Sät-
zen. Wir hatten mit kleinen Konzentrations-
schwächen und Abstimmungsproblemen zu
kämpfen, die die Groitzscher geschickt nutz-
ten. Somit gingen beide Sätze an die Groitz-
scher Gymnasiasten, die sich damit den Ge-
samtsieg sicherten. Nachdem der Ärger über
das verlorene Spiel verflogen war, konnten
sich unsere Jungs über ihren 3. Platz freuen,
den sie sich mit viel Einsatz und durch ihr
faires Verhalten verdient haben. In diesem
Sinne freuen wir uns auf weitere Wettkämp-
fe. Ch. Drechsler, Sportlehrer IGG

n Geithainer Volleyballer behaupten sich
Jungen der 8. und 9. Klassen erspielen sich beim Volleyballturnier in Pegau 
einen 3. Platz beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“
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n Klassen 7 im Jump House Leipzig

Am 18. Januar stand für die Klassen 7 des IGG eine Extraportion
Bewegung auf dem Plan: Mit dem Zug ging es von Geithain aus
ins Jump House nach Leipzig, wo sich die Schüler in einer rie-
sigen Trampolinhalle austoben und bei verschiedenen Spielen
Koordination, Kraft und Beweglichkeit austesten konnten. 
Ob Salto oder Weitspringen, hier gelang sogar der Sprung gegen
die Wand und eeendlich konnte sich auch jeder mal an einen
Basketballkorb hängen. Besonderes Highlight: Die Ninjabox, 
in der man möglichst schnell alle Hindernisse überwinden
musste.

J. Völs, Klassenlehrer 7b

In der Zeit vom 22. bis 26.01.2018 fand
unsere jährliche Projektwoche am IGG
und IWG statt. Für viele Schüler war die-
se Woche eine willkommene Ablenkung
zum meist durchstrukturierten Schulall-
tag. Die 17 Projekte, die angeboten wur-
den, umfassten ein weites Spektrum,
von geschichtlichen, sportlichen, kreati-
ven bis hin zu wissenschaftlichen The-
men. Im Projekt „Die Abenteuer des
Apostel Paulus“ wurde eine interaktive
Karte erstellt, in der die Reise des Apos-
tel Paulus dargestellt wurde, dazu wur-
den einzelne Episoden der Reise mit
Filmszenen nachgestellt. Die Schüler
kochten auch gemeinsam und original-
getreu historische Mahlzeiten der Juden
und Römer. Das Projekt „Das Runde
muss ins Eckige“ befasste sich mit dem
Lieblingssport der Deutschen – dem
Fußball. Hier erfuhren die Schüler die
interessante Geschichte des Fußballs.
Außerdem lernten sie so einiges über die
Länder, in denen Fußball gespielt wird
sowie die Internationalen Verbände die-
ser Sportart. Im praktischen Teil spiel-
ten die Schülerinnen und Schüler  auch
eigene (veränderte) Varianten des Fuß-
balls. Im Projekt „Kreatives Schreiben“
ging es um den fantasievollen Umgang
mit unserer Sprache. Es ging aber auch
um konkrete Fragen, wie zum Beispiel:
„Wie komme ich zu einer Idee für eine Ge-
schichte?“ oder „Wie füge ich die einzel-
nen Bestandteile einer Geschichte zu-
sammen?“ Die Schüler erstellten viele
verschiedene Texte, verfassten Gedichte,
lyrische Texte, Kurzgeschichten, Rätsel,
Wortspiele und allerhand Sprachspiele.
Die Ergebnisse dieser Woche wurden auf
vier Webseiten (Blogs) festgehalten, wel-
che in kleinen Gruppen gestaltet wurden.
Alle Projekte wurden zum „Tag der offe-
nen Tür“ am 27. Januar 2018 vorgestellt
und präsentiert. Aylin Krutzki, Klasse 12 IWG 

n Fächerverbindender Projektunterricht 2018
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Wir sind der neue Jahrgang der Schülerfirma.
Die Schülerfirma setzt sich aus der 11. Klasse
des Internationalen Gymnasiums und der 12.
Klasse des Internationalen Wirtschaftsgym-
nasiums Geithain zusammen. Wir veranstal-
ten auch dieses Mal wieder den Weihnachts-
markt und das Sommerfest am Ende des
Schuljahres sowie andere Events. Das erste
Event des Jahres, den Tag der offenen Tür, ha-
ben wir bereits erfolgreich bewältigt. Wir
möchten dafür nochmals allen freiwilligen
Helfern wie auch den zahlreich erschienenen
Gästen danken, auch Sie haben zum Erfolg
dieses ersten Events beigetragen. 
Mit den Veranstaltungen und auch dem Wei-
terführen des Milchverkaufs finanzieren wir
unseren gemeinsamen Abiball, weswegen wir

über jede Unterstützung sehr dankbar sind.
Der Milchverkauf findet wöchentlich montags
und mittwochs in der ersten Pause statt. Hier
haben die Schüler die Wahl zwischen ver-
schiedenen Sorten leckerer Schulmilch aus
der Kohrener Landmolkerei. Das letzte High-
light in diesem Schuljahr wird dann das Som-
merfest in der letzten Schulwoche sein. Wir
sorgen für leckere Getränke, schmackhafte
Speisen und hoffen dabei auf gute Laune bei
verschiedenen witzigen Aktivitäten. Wir laden
Sie für den Sommer herzlich ein und hoffen
mit Ihnen und euch Schülern gemeinsam auf
gutes Wetter und ausgelassene Stimmung. Bis
dahin, Eure Schülerfirma. 

Dominic Tunger, Klasse 12 IWG

n Hello, Buenos Dias et Bonjour!

Der Einsatz unserer SchülerInnen und Leh-
rer im Projekt zum Gedenken ans Lebens-
bornheim Sonnenwiese in Kohren-Sahlis
hat seinen vorläufigen Höhepunkt gefun-
den. Wir konnten in Kohren-Sahlis die im
fächerverbindenden Unterricht 2017 erar-
beitete Gedenktafel enthüllen. Zudem ver-
legte der Künstler Gunter Demnig die in Zu-
sammenarbeit mit uns erarbeitete Stolper-
schwelle. Mit Hilfe von Privatspenden und
Mitteln des DRK wurde für Tafel und Stol-
perschwelle im Laufe des vergangenen
Jahres genügend Geld gesammelt. Antonia
Wagner, welche zusammen mit den ande-
ren SchülerInnen den Landesjugendpreis
Geschichte für das Projekt gewonnen hatte,
hielt die Rede zur Enthüllung. Zufrieden
zeigten sich auch die Lehrer, die das Projekt
begleiteten: Herr Gut und Herr Martin. „Be-
sonders erfolgreich läuft unsere Homepage
(http://www.lebensbornheim-sonnenwie-
se.tk), die wir für Interessierte und ehema-
lige Bewohner des Heimes erstellt haben.
Regelmäßig melden sich ehemalige Heim-
kinder, die nach ihrer Herkunft, ihren Eltern
oder aber anderen Kindern suchen. Wir ver-
suchen so gut es geht zu helfen.“ 
Der Kohrener Bürgermeister Mohaupt dankte
der Aufarbeitungsgruppe für ihr Engagement.
Endlich gibt es ein würdiges Andenken und
Aufarbeiten der Geschichte des Lebensborn-
heimes. Besonders bewegte uns ein Gast,
der zeigt, wie wertvoll unsere Homepage ist.
Ursula Wernli aus der Schweiz wurde auf
unsere Veranstaltung über die Homepage
aufmerksam und kam den weiten Weg zu
uns. Sie ist Tochter einer deutschen Halbjü-
din und eines Schweizers. Anfang der
1940er floh ihre Familie in die Schweiz. Ihre

Mutter wurde unter dem Vorwand, ihre Per-
sonaldokumente für die endgültige Emigra-
tion zu bekommen, mit ihr zurück nach
Deutschland gelockt. Die Nazis brachten
die Mutter 1943 ins KZ Flossenbürg und Ur-
sula in diverse Lebensbornheime. Sie wur-
de an eine „arische“ Adoptivfamilie vermit-
telt, der nichts über ihre Herkunft gesagt
wurde. Der Vater erfuhr nichts vom Ver-
bleib seiner Lieben. Erst 1947 gelang es der
Familie, wieder zusammen zu finden und in
der Schweiz ein zweites Mal neu anzufan-
gen. Mit 20 erfuhr Ursula von einem Onkel,
dass sie im Lebensborn gewesen war. An-
geregt durch unsere Homepage und Veran-
staltung macht sie sich nun wieder daran,
ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und an-
deren ihre Geschichte weiterzugeben.

M. Gut, Geschichts- und Religionslehrer 

n Verlegung der Stolperschwelle und Einweihung 
der Informationstafel zum Lebensborn Kohren-Sahlis am 27.11.2017
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Gleich zwei Konzerte begeisterten zum Jah-
resende die Schüler und Lehrer der Interna-
tionalen Gymnasien Geithain. Zunächst hieß
es am 16. November 2017 im Bürgerhaus „New
York, New York“. Das Leipziger Symphonieor-
chester spielte unter der Leitung von Wolf-
gang Rögner berühmte Musicaltitel aus ver-
schiedenen bekannten Musicals. Gemeinsam
mit dem professionellen Sänger Christian
Grygas schufen sie für uns ein buntes und le-
bendiges Programm. Mit „Willkommen! Bien-
venue! Welcome!“ aus Cabaret wurden wir auf
eine lustige Art und Weise begrüßt; der ein
oder andere sogar persönlich per Handschlag.
In eine Traumwelt tauchten wir ein bei „So-
mewhere over the rainbow“ und auch das ge-
fühlvoll gesungene „Maria“ aus dem Musical
West Side Story bewegte uns. Weiterhin hör-
ten wir unter anderem „In der Straße wohnst
du“ aus My Fair Lady, „This is the moment“ aus
Jekyll & Hyde und aus dem Musical Ein Käfig
voller Narren den eindrucksvollen Song „I am,
what I am!“ – „Ich bin, was ich bin!“ Vorweih-
nachtliche Stimmung kam dann direkt vor
den Weihnachtsferien beim Weihnachtskon-
zert unserer Internationalen Gymnasien auf.
Mit viel Liebe zur Musik und zum Detail prä-
sentierten unser Schulchor und unsere
Schulband am Abend des 20.12. und am Vor-
mittag des 21.12. wiederum im Bürgerhaus
Geithain den begeisterten Zuschauern ein
buntes Repertoire. Zwei Lehrer führten als
Moderatoren charmant durch das Programm,
das mit Liedern wie „Merry christmas everyo-
ne“ oder „Christmas time“ alle Besucher mu-
sikalisch auf die besinnliche Weihnachtszeit
einstimmte. V. Wagner, Musiklehrerin 

n Impressionen vom Weihnachtsmarkt 2017

Am Freitag, 08.12.2017, fand unser alljährlicher Weihnachtsmarkt im Ge-
bäude der Internationalen Schulen Geithain statt, der wieder sehr gut
besucht war. Ab 17 Uhr konnten sich unsere Gäste, Schüler und ihre Fa-
milien im zuvor festlich geschmückten und beleuchteten Schulhaus
beim Kerzengestalten, Verzieren von Weihnachtskarten oder Töpfern
versuchen. Erstmals führte eine Krimirallye Hobbydetektive durch die
Flure. Für das Rahmenprogramm sorgten unser Chor sowie die Religi-
onsschüler der Klassen 6 mit ihrer Nikolausgeschichte. So stimmten
sie alle Besucher wunderbar auf die schöne Weihnachtszeit ein. Natür-
lich gab es mit weihnachtlichen Smoothies, Schokoäpfeln, Crêpes und
Waffeln auch allerlei Leckeres für die Stärkung zwischendurch. Unsere
Schülerfirma, die von der 12. Klasse des IGG und der Klasse 13 IWG ge-
führt wird, wartete mit heißem Apfelsaft sowie Gegrilltem auf. Auch an
der International Primary School Geithain hatten die Vorbereitungen
schon Wochen vorher begonnen. Die Kinder übten ganz fleißig die Texte
der Weihnachtslieder und die Schritte der verschiedenen Tänze. Die
letzten Dinge wurden wenige Stunden vor Beginn des Weihnachtsmark-
tes erledigt. Punkt 17 Uhr konnte es losgehen. Die Kinder sangen z. B.
„Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“ vor einem großen Publikum. Auch die
Kinder der GTA „Dance Academy“ stellten ihre Tänze vor. Ganz beson-
ders begeistert war das Publikum vom „Ski fahren-Lied“. Die Schüler

waren natürlich sehr aufgeregt, aber zeigten tolle Leistung! Nebenbei
buken die Lehrer und ihre Helferlein frische Waffeln und boten Stollen
an. Um das Haus weihnachtlich zu schmücken, konnten unsere Besu-
cher sich beim Verkaufsstand ausstatten. Die zwei Stunden vergingen
wie im Nu. Wir danken allen Helfern für ihre tolle Unterstützung und
freuen uns auf den nächsten Weihnachtsmarkt!

n Broadwayfeeling in Geithain: Schüler- und Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Geithain
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Vom 03. bis 09. März hieß es für rund 40 Schüler und Lehrer unseres
IGG: Ab auf die Piste! Das traditionelle Skilager der 9. Klassen führte in
diesem Jahr ins Zillertal. Dort wurden wir in Anfänger-, Fortgeschrit-
tenen- und Langlaufgruppen aufgeteilt.

Tag 1: Sonntag 04.03.2018 – Anfänger 1 (Anne, 9b). Am ersten Tag
des Skilagers hieß es für uns Anfängergruppe: Lenken und Brem-
sen lernen. Anfangs hatten wir ein paar Startschwierigkeiten,
aber spätestens nach der Mittagspause konnte jeder sicher auf
den Skiern stehen. Am Nachmittag haben wir uns am Babyhang
ausprobiert. Trotz ein paar Stürzen sind wir immer heil unten an-
gekommen. Abends haben wir den Tag ruhig und entspannt aus-
klingen lassen. In den nächsten Tagen wollten wir dann die ersten
steilen Skipisten erkunden. Stürze blieben dabei natürlich nicht
aus. Schnell sah man Fortschritte innerhalb der Gruppe und jeder
hat sich von Tag zu Tag verbessert. Insgesamt fanden wir das Ski-
lager eine gelungene Abwechslung zum Schulalltag und wir wa-
ren positiv beeindruckt von der Verpflegung und der wunderschö-
nen Aussicht auf dem Berg.

Tag 3: Dienstag 06.03.2018 – Fortgeschrittene 1 (Sarah, 9a). Wie die Ta-
ge zuvor fuhren wir gemeinsam zum Hang. Oben angekommen haben
wir die voreiligen unter uns wiedergefunden. Dann sind wir alle zu-
sammen mit dem Lift gefahren, um die Piste wieder runter zu fahren.
Zum Mittag haben wir uns um 11 im Arena Stadl getroffen und uns ge-
stärkt. Für 13 Uhr war Treffpunkt am Kreuzwiesenexpress vereinbart,
von wo aus wir zu Herrn Taubert fuhren, um uns einmal anzusehen,
welche Fortschritte die Anfänger schon gemacht haben. Es war er-
staunlich zu sehen, wie gut sie schon fuhren nach der kurzen Zeit. Es
dauerte einige Zeit und dann trafen wir uns wie jeden Tag an der Ro-
senalmbahn 2. Manche von uns fuhren mit Herrn Taubert und Herrn
Auerswald die Talabfahrt bis zur Mittelstation während die restliche
Truppe die Gondel nahm. Im Großen und Ganzen war das Wetter zwar
nicht schön – es hat geschneit und war neblig – , aber am Ende war
es doch ein sehr schöner Tag.

Tag 3: Dienstag 06.03.2018 – Fortgeschrittene 2 (Nicola, 9b). Am
Dienstag wollten wir die erste Piste zusammen fahren und fuhren
deshalb mit dem Lift nach oben. Nachdem wir 15 Minuten auf un-
sere Lehrer am ausgemachten Treffpunkt gewartet hatten, be-
schlossen wir, zu neunt alleine loszufahren. Wir sind über das
Übergangsjoch bis zur nächsten Station gefahrenen. Das Wetter
war perfekt zum Skifahren. Später haben wir unsere Lehrer und
die ganze Gruppe doch noch getroffen und klärten, wo wir Mittag
essen wollen. Nach der Stärkung im Restaurant neben der Station
der Kreuzjochbahn ging es weiter in den Funpark. 

Tag 5: Donnerstag 07.03.2018 – Anfänger 2 (Michelle, 9b). Am 5. Tag sind
wir, wie jeden anderen Tag auch, mit dem Bus zur Gondel-Station gefahren
und danach um 9 Uhr mit der Gondel weiter nach oben zur Rosenalm. Dort
haben sich alle Gruppen aufgeteilt. Unsere Anfängergruppen haben zu-
nächst mit einer Erwärmung begonnen und sind anschließend einen Ski-
weg gefahren. Die etwas Langsameren sind mit Frau Grau weiter den Ski-
weg oder blaue Piste gefahren. Die Fortgeschritteneren sind dann mit Frau
Jäger weiter nach oben gefahren und haben dort die roten Pisten auspro-
biert. Um 12 Uhr haben wir uns alle zum Mittag getroffen. Als es weiter
ging, duften wir dann mit den „Profis“ mitfahren, während sich die ande-
ren noch an der blauen Piste probiert haben. Für 15 Uhr war ein Treff an
der Gondel-Station vereinbart. Dort haben wir uns noch mal alle eingeseift!
Dann ging es mit dem Skibus wieder zurück zur Jugendherberge.

Tag 5: Donnerstag 08.03.2018 – Langlaufgruppe (Josephine, 9a).
Heute waren wir nicht noch mal in der Loipe, da sie durch den Re-
gen und das warme Wetter in den letzten Tagen unbefahrbar ge-
worden ist. Stattdessen haben wir am Morgen unsere geliehene
Ausrüstung zurückgebracht. Danach sind wir mit der Zillertal-
bahn zurück nach Fügen gefahren, wo wir ein wenig die Gegend
erkundeten. Kurz nach 11 Uhr waren wir in unserer Unterkunft.
Die verbliebene Zeit haben wir genutzt, um uns zu entspannen,
unsere Taschen für die Abreise zu packen und um unseren Bei-
trag zum heutigen Abschlussabend zu planen. Nach dem Abend-
essen blieben wir alle im Speiseraum und zeigten unsere vorbe-
reiteten Programmpunkte. Dabei hatten alle sehr viel Spaß.

n Skilager 2018 – ZILLERTAL ARENA – Schülerberichte
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n Fachexkursion zur 
Sternwarte Zwickau

Im Rahmen des lehrplangerechten Phy-
sikunterrichts besuchten die Schüler der
beiden 10. Klassen des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf die Sternwarte
und das Planetarium Zwickau, die vom
Förderverein Schulsternwarte Zwickau e.
V. betrieben werden. Die Sternwarte be-
findet sich in der Kleingartenanlage
„Zum Kreuzberg“ in Oberplanitz.  Pünkt-
lich bei Sonnenuntergang und klarem
Himmel versammelten sich alle Schüler
im Planetarium, um zuerst einem inte-
ressanten Vortrag von Frau Müller über
die Himmelsbeobachtung und den Ster-
nenhimmel diesseits und jenseits des
Horizonts zu lauschen. Auf Grund der
Kenntnisse aus dem Unterricht, war es
für unsere Schüler kein Problem, die Zu-
sammenhänge am Himmel zu verstehen.
Während der darauffolgenden Him-
melsbeobachtung mit dem Spiegeltele-
skop spielte auch das Wetter dieses
Jahr mit und ließ die Beobachtung des
zunehmenden Mondes und einen Blick
auf den Orionnebel zu. Alle interessier-
ten Leser seien noch auf den 27. Juli
2018 verwiesen. Dann erleben wir die
nächste totale Mondfinsternis und die
Sternwarte ist von 21:00 Uhr bis 23:00
Uhr für Besucher geöffnet.

Jörg Eidner, Physiklehrer Klasse 10 IGR

n Kochprojekt: „Unser Frühlingsrezept“

Zum Abschluss des Themenkomplexes „Ko-
chen und Ernährung“ haben die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 8 der IOR das
Frühlingsrezept „Hähnchenbrustfilet mit Ta-
gliatelle und Bruschetta“ zubereitet. Ziel des
Projektes war es, den Schülerinnen und
Schülern gesunde Ernährung, sowie die Zu-
sammensetzung verschiedener Nährstoffe in
den präsentierten Rezeptideen näher zu
bringen. Im Vorfeld wurden viele Rezeptide-
en für köstliche Gerichte im Rahmen des
WTH-Unterrichts von den Schülern präsen-
tiert. In der Abstimmung setzte sich jedoch
der italienische Klassiker durch. 

n „Museum in a clip“ – Gewinneinlösung im MDR-Studio Leipzig

Im Rahmen des Musikunterrichtes der Grundkurse 11 und 12 besuchten wir Schülerinnen und
Schüler im Dezember 2017 das Robert-Schumann-Haus in Zwickau. Nach einer kurzen Füh-
rung durch das Museum haben wir unter Anleitung einer Mitarbeiterin des SAEK Zwickau kur-
ze Videoclips erstellt, in welchen auf kreativer Art und Weise das Leben des Komponisten Ro-
bert Schumanns verfilmt wurde. Durch ein Onlinevoting konnte dann darüber abgestimmt
werden, welcher Clip der beste sein sollte. Das Video „Eine verbotene Liebe“ (http://www.mu-
seum-in-a-clip.de) des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf war erfolgreich und kam auf
Platz 1, so dass wir als Auszeichnung eine Studiotour im MDR in Leipzig gewannen.
Am 02. März 2018 lösten wir den Gewinn ein und erhielten eine Führung durch die MDR-Stu-
dios in Leipzig. Die Senderäume von „Hier ab 4“ und „MDR-Aktuell“ konnten wir besichtigen
und erhielten Erklärungen zum Aufbau und Ablauf einer Sendung sowie zur technischen Ein-
richtung. Außerdem durften wir uns selbst in einem virtuellen Studio als Nachrichtensprecher
ausprobieren. Das war eine für uns neue und sehr schöne Erfahrung.
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„Sich auf eine Reise einzulassen“, lautete die Aufforderung von André
Meyer, dem Dramaturgen des Theater Plauens und Zwickau, als er die
Schüler und Schülerinnen der Internationalen Schulen in Reinsdorf
begrüßte. Am 7. März hieß es für die Schüler und Schülerinnen nicht,
„Bücher auf!“, sondern „Ohren spitzen!“. Die Schule versammelte sich
zu einem Konzert der Extraklasse in der Sporthalle, um die Gäste des
Philharmonischen Orchesters Zwickau/Plauen zu begrüßen. Organi-
siert wurde dieser außergewöhnliche Unterricht von Musiklehrer
Herrn Pöhland. Unter der Leitung von Dirigent Vladimir Yaskorski, be-
gaben wir uns auf die musikalische Reise nach Norwegen. Peer Gynt
heißt das Orchesterstück, welches von Edward Grieg komponiert wur-
de und auf dem gleichnamigen Gedicht von Henrik Ibsen basiert, das
Gegenstand des Schulkonzerts wurde. Vor jedem Musikstück gab Dra-
maturg André Meyer eine Einführung, damit die Schüler und Schüle-
rinnen inhaltlich Anschluss fanden. Musikern hautnah bei der Arbeit
zuzusehen, beeindruckte nicht nur die Schüler, so viel war klar. Es war
eine gelungene Vorstellung, eben Unterricht einmal ganz anders und
damit führt die Schule die musikalische Tradition weiter.

Bereits vor den Winterferien haben sich die Jungen der Jahrgänge
2001-2003 aus den Internationalen Schulen Reinsdorf den Sieg im
jährlich stattfindenden Anti-Drogen-Cup in Langenhessen bei Wer-
dau gesichert. Nach Bronze vor zwei Jahren und dem streikbeding-
ten Ausfall 2017 verloren wir in diesem Jahr keines der insgesamt
fünf Spiele und setzten uns in einem sehr fairen Turnier am Ende
verdient gegen die Konkurrenzschulen aus dem Zwickauer Land
durch. Im Finale gelang den Reinsdorfer Kickern nach anfänglichem
Rückstand noch ein 4:2 Sieg gegen die Jungen der Oberschule aus
Leubnitz. Neben dem Wanderpokal des Werdauer Bürgermeisters
konnten auch die Trophäen für den besten Spieler (Joel Eckert) und
den besten Torhüter (Rocco Dietrich) nach Reinsdorf geholt werden.
Glückwunsch zu dieser starken Leistung. Michael Klose, Sportlehrer 

v.l.n.r. Fynn Schuhmann, Alexandro Klüglich, Benedict Müller, Marc-Aurel Tei-
cher, Diego Calabrese, Rocco Dietrich, Tom Frank, Alexander Kramer, Joel
Eckert, Herr Michael Klose

n Reinsdorfer Fußballjungs holen 
den Anti-Drogen-Cup  2018

n Schulkonzert an den Internationalen Schulen in Reinsdorf
Musikalische Reise nach Norwegen

Wer gestaltet dieses Jahr die schönste Brief-
marke? Diese Frage trieb die Schülerinnen
und Schüler im Rahmen der Projekttage an
den Internationalen Schulen Reinsdorf an,
denn als Siegpreis wird dieser Entwurf bei
der Deutschen Post gedruckt und kann dann
als „echtes“ Postwertzeichen beim Versen-
den von Briefen genutzt werden. Schon zum
dritten Mal beschäftigten sich Schülerinnen
und Schüler beider Schulen mit den gezähn-
ten Wunderwerken und Kostbarkeiten. Aus
so manchem skeptischen Schüler wurde ein
kleiner Philatelist. Der eine suchte intensiv
nach Motivmarken mit Fahrzeugen, ein an-
derer fand die aktuellen Ausgaben der Bun-
despost toll, ein dritter eher die alten deut-
schen Marken. Dazu wurden thematische
Blätter gestaltet, die zum Tag der offenen Tür
ausgestellt wurden. Auch wurde die Tradition
fortgesetzt, dass Schüler selbst Briefmarken

gestalten konnten. Ein Höhepunkt war der
Besuch von Herrn Heisig, der im Landesver-
bandes Sächsischer Philatelistenvereine e. V.
für die Jugendarbeit zuständig ist. Gemein-
sam mit einem Sammlerkollegen brachte er
mit Zähnungsschlüssel, Schwarzlichtlampe
und Wasserzeichensucher unseren Schülern
die vielfältige Welt der Briefmarken näher.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.

Zum Tag der offenen Tür gab es dann die er-
wähnte kleine Ausstellung und natürlich die
Wahl zur schönsten Briefmarke des Jahres
2018. Zum Sieger wurde der Entwurf von Karl
Richard Schmutzler aus der Klasse 8 IGR ge-
krönt. Herzlichen Glückwunsch und viel
Freude mit deinen „eigenen“ Marken.

Jörg Eidner, Projektleiter

n „…wir suchen immer noch die Blaue Mauritius, wer sucht mit?“
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n „Hokus-Pokus-
Zauberei, Wissenschaft
ist stets dabei...“

Unter diesem Motto standen die Pro-
jekttage im Fach Chemie in diesem
Jahr. An drei Tagen erarbeiteten sich
Schüler der Klassen 7 bis 11 verschiede-
ne Showexperimente, die mit lustigen
Zaubersprüchen unterlegt wurden. Am
Tag der offenen Tür konnte so dem ver-
blüfften Publikum eine tolle Geschichte
präsentiert werden. Zum Beispiel wur-
de aus Wasser und Mumienstaub
Rauch gezaubert. Ein nasses Zauber-
tuch wurde zum Brennen gebracht und
sah danach genauso aus wie vorher.
Aus Wasser wurde Feuer gezaubert,
und flüssiges Wasser war mit Hilfe von
Zaubersprüchen auf einmal fest. Nach
dem Brauen und Verzehren eines Weis-
heitstrankes gelang es schließlich so-
gar, eigenes Gold herzustellen.

Mit einem großen Knall am Ende der
Geschichte haben sich unsere Alche-
misten von den staunenden Zuschau-
ern verabschiedet.

n Selbstständig experimentieren – Physik erleben

Inhaltlich passend zum aktuellen Lehrplanstoff im Fach Physik besuchte die Klasse 9 des In-
ternationalen Gymnasiums Reinsdorf das Schülerlabor „Wunderland der Physik“ der Techni-
schen Universität Chemnitz. Was im Rahmen des Schulunterrichts nicht realisierbar war, hier
war es möglich: Experimente zur Radioaktivität. Der Umgang mit dem Geiger-Müller-Zählrohr
gehörte genauso dazu wie die Erkundung von speziellen Eigenschaften der radioaktiven
Strahlung. Im zweiten Teil des Tages stand das Thema Messen, Steuern und Regeln im Mittel-
punkt. Mit Hilfe von Bausteinen der Lego-Education-Mindstorms-Kästen und der Program-
mierung mit LabVIEW sollte entweder ein Fahrzeug gebaut werden, das beim Auftreffen auf
ein Hindernis die Richtung ändert oder ein Fahrzeug, dass einer schwarzen Kurve auf weißem
Untergrund folgt. Nicht bei allen Gruppen waren die „Baumaßnahmen“ von Erfolg gekrönt, aber
wir konnten auch Fahrzeuge vorweisen, die alle Ansprüche erfüllten – und Spaß hatten alle
beim Konstruieren und Tüfteln. Einen Dank an dieser Stelle an Herrn Dr. Gruner und sein Team
vom Wunderland der Physik. Jörg Eidner, Fachlehrer Physik

Impressionen vom Tag der offenen Tür 2018
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„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden,
belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück.“ Diese berühmten
Worte, die aus Goethes „Faust“ stammen, waren der Aufruf an Sach-
sens junge Imker, die sich mit ihren Arbeitsgemeinschaften vom 07.
– 08. April 2018 auf dem landwirtschaftlichen Versuchs- und Lehrgut
in Köllitzsch bei Torgau trafen, um einem nachhaltigen und umwelt-
bewussten Hobby nachzugehen. Auch in diesem Jahr nahm die Schu-
limkerei der Internationalen Schulen Reinsdorf am Treffen und Ju-
gendausscheid teil. 

Das bereits zum 2. Mal stattfindende Jungimkertreffen erfreute sich
dieses Jahr erneut großer Beliebtheit, da es die Möglichkeit bot, zu
fachsimpeln und neben der Theorie auch praktisches Imkerwissen
vermittelt zu bekommen sowie in der Praxis zu erproben. 

Bei bestem Wetter durchliefen die Nachwuchsimker verschiedene
Stationen, an denen sie ihr Wissen und Können z. B. in Pflanzenkunde,
Umgang mit Imkergerätschaften und Arbeiten an den Bienenvölkern
zeigen mussten. Aber auch während einer Honigblindverkostung und
der Beantwortung verschiedener Theoriefragen konnten die Schüle-
rinnen/Schüler ihr erworbenes Wissen unter Beweis stellen. Am Ende
wurden die drei besten Schüler der Altersklasse 12 - 16 Jahre ausge-
wählt, die unser Bundesland zum alljährlichen Jungimkerausscheid,
der im Rheinland stattfinden wird, vertreten dürfen. Dieses Jahr ohne
Beteiligung der Reinsdorfer, da unserer AG-Teilnehmer allesamt zu
jung waren, um am Ausscheid teilnehmen zu dürfen. Herrn Peter Gru-
ner, der das Treffen organisierte und dem LVSI, der es finanzierte, gilt
der besondere Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir freuen
uns schon auf das kommende Jahr, dann sind wir auch wieder dabei!

Christian Reinsch
AG-Leiter „Schulimkerei Reinsdorf“ 

n Treffen der sächsischen Jungimker, 
Reinsdorf war dabei
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