
Kunstwettbewerb
2017/2018

Ein kleines Jubiläum konnte der Kunst-
wettbewerb der Schulen des SIS-Verbun-
des in diesem Jahr feiern: Zum fünften
Mal bereits stellten sich die jungen Krea-
tiven aus Grund-, Oberschulen und Gym-
nasien mit Kunstwerken aller Gattungen
einer fachkundigen Jury. 

Ob Grafik, Plastik, Collage, Skulptur, De-
sign oder Installation – der Phantasie der
Schülerinnen und Schüler waren keine
Grenzen gesetzt. Und so hatten die Juro-
ren, die Künstler Siegfried Otto Hütten-
grund sowie Marcel und Robby Oertel ali-
as „Gebrueder Onkel“, wieder die Qual der
Wahl, als sie anlässlich der Vernissage
am 7. Juni in der historischen Turnhalle
der Internationalen Grundschule Glau-
chau die Sieger präsentierten. 

Fortsetzung auf Seite 2
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Ein großes Ereignis stand in
der ersten Oktoberwoche in
Niederwürschnitz an: Das alt-
ehrwürdige Schulgebäude, das
seit 2008 bzw. seit 2017 sowohl
die Internationale Oberschule
als auch das Internationale
Gymnasium der Saxony Inter-
national Schools beherbergt,
wurde 120 Jahre alt. Ein guter
Grund zum feiern also, und das
taten die Schüler und Lehrer
dann auch mit Eltern, Freun-
den und Gästen eine ganze
Woche lang.

Höhepunkt der Feierlichkei-
ten war mit Sicherheit der Be-
such des Namenspatrons der
SIS-Schulen, Professor Dr. Dr. Carl Hahn. Nach
einer sehr vergnüglichen Aufführung der
Schüler – eine Reise durch die wechselvolle
Geschichte der Schule – war Carl Hahn Gast
der Podiumsdiskussion zum Thema „Schule
im Wandel der Zeit“. 

Moderiert von der stellvertretenden Schullei-
terin Franka Straßburger, diskutierten neben
dem ehemaligen VW-Vorstandsvorsitzenden
der SIS-Geschäftsführer Rüdiger School und
Dr. Uwe Landmann, Vorsitzender des Schul-
fördervereins Freie Schulen Würschnitztal.
Die Podiumsrunde wurde ergänzt durch da-

malige Schüler wie Helga Drechsel oder den
Zeitzeugen Max Färber, die ehemalige Grund-
schulleiterin Jeannette Thurner sowie Hans
Räker, ein ehemaliger Schulleiter.

Unisono stellten die Teilnehmer, eine Schüler-
frage beantwortend, fest: „Nein, früher war nicht
alles besser, im Gegenteil!“ Die Rahmenbedin-
gungen in der Schule hätten sich in den letzten
120 Jahren grundlegend gewandelt und verbes-
sert. Nie hätte man noch vor 50 Jahren für mög-
lich gehalten, was heute Normalität ist. 

Fortsetzung auf Seite 3

120 Jahre Niederwürschnitz: 

Schule im Wandel der Zeit

Rüdiger School, Prof. Dr. Dr. Carl Hahn, Dr. Uwe Landmann
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Fortsetzung von Seite 1: 

Mit dem 1. Platz prämiert wurden 
in diesem Jahr:

Malerei, Grafik, Collage: 
• Gemeinschaftsarbeit Klasse 3,

IGC (Grundschule); 
• Tina Rödel, Klasse 10, 

IOS Neukirchen (Oberschule); 
• Victoria Lietzow, Klasse13, 

IWG Geithain (Gymnasium)

Fotografie:
• Victoria Lietzow, Klasse 13, 

IWG Geithain

Plastik/Skulptur:
• Julian Friedl, Klasse 10, IOM Meerane

Umweltgestaltung und Design
• Alina Graichen, Klasse 10, 

IOS Neukirchen

Film und Animation: 
• William Malz, Klasse 10, 

IOS Neukirchen

Installation/Assemblage
• Shanelle Matthes, Klasse 11, 

IWG Geithain

Performance
• Pascal Jahn und Moritz Schulze, 

GK 12, IGG Geithain

Sonderpreise gab es außerdem für Zina
Al Ani und Laura Schulmann, Klasse 7
(Umweltgestaltung und Design), Lucia
Fichtner, Klasse 8 (Grafik) sowie Aileen
Krabacz, Klasse 10 (Plastik/Skulptur). 

Alle Ausgezeichneten besuchen das In-
ternationale Gymnasium Reinsdorf, au-
ßerdem ging ein Sonderpreis für Kostüm-
design an die GTA der Internationalen
Oberschule Meerane. 

Für alle Sieger und Teilnehmer und die
stolzen Eltern und Angehörigen war es
mit Sicherheit ein unvergesslicher Abend,
musikalisch untermalt von den Schüle-
rinnen und Schülern der IOS Neukirchen.
An dieser Stelle geht natürlich noch ein-
mal unser Dank an Thomas Prußeit: Als
Kunstlehrer und Fachberater Kunst orga-
nisiert er den Wettbewerb der SIS-Schu-
len von Anfang an mit viel Engagement.
Claudia Pfister (pf)

Kunst aus Schulen im Gesundheitsamt 

Das Kunst gut für die Seele ist, sich positiv auf die Gesundheit auswirken und Heilungsprozesse be-
schleunigen kann, ist wissenschaftlich erwiesen. Ein Grund, warum in Krankenhäusern Kunstaus-
stellungen mittlerweile zum Alltag gehören. Und darum – so sagte sich Dr. Carina Pilling, Amtsärz-
tin des Landkreises Zwickau und Geschäftsführerin des wissenschaftlichen Beirats der SIS, gehört
Kunst auch ins Gesundheitsamt. Dort nämlich können ausgewählte Arbeiten aus dem Kunstwett-
bewerb 2017/2018 der SIS-Schulen, die
Partner des im Februar gegründeten
Forums für Wissenschaft und Kunst –
Galerie zu Waldenburg sind, bewundert
werden. 

„Wir freuen uns, diese schönen Arbei-
ten hier präsentieren zu können. Sie
bringen nicht nur Farbe in unseren All-
tag, sie sind vor allem auch ein Beitrag
zur Steigerung der Lebensfreude und
Lebensqualität und damit unbedingt
gesundheitsfördernd“, betonte Dr. Pilling auf der feierlichen Vernissage am 27. August im Gesund-
heitsamt Zwickau. Dort sind wechselnde Ausstellungen von Künstlern aus der Region eine gute
Tradition. Vor allem Bildungseinrichtungen, Vereinen und sozialen Trägern bietet das Gesundheits-
amt damit die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die Ausstellung kann bis Ende Januar im Gesundheitsamt Zwickau besucht werden: Verwaltungs-
zentrum Haus 4, 1. Etage, Flur im Bereich der Zimmer 201-212, Werdauer Straße 62.

Sächsischer Kultusminister zu Besuch an der IGS

Die Einrichtungen der Saxony International School sind immer wieder beliebte Ziele für Gäste aus
der Politik. Besonders, wenn sich diese mit Schul- und Bildungsfragen auseinandersetzen. Und so
fand auch Sachsens oberster Bildungspolitiker, Kultusminister Christian Piwarz, den Weg zur SIS.
Auf Einladung von Geschäftsführer Rüdiger School besuchte Piwarz am 17. Mai die Internationale
Grundschule Glauchau. 

Ein willkommener Besucher, denn Themen gab es genug, die Rüdiger School, Schulleiterin Bianka
Teichmann und Dr. Carina Pilling, Geschäftsführerin des wissenschaftlichen Beirats der SIS, unter
den Nägeln brannten: So vor allem die Probleme, mit denen Schulen in freier Trägerschaft zu kämp-
fen haben – Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den Behörden oder die großen Zeitver-
zögerungen bei der Auszahlung der staatlichen Zuwendungen für die Schulträger. Der CDU-Politiker
hatte ein offenes Ohr für die Anliegen und versprach, sich der Dinge anzunehmen. Bei einem an-
schließenden Rundgang durch die Schule, empfangen mit großen „Bahnhof“ durch die Schülervoll-
versammlung, zeigte sich Christian Piwarz beeindruckt von dem, was an der Schule geleistet wird.
Und natürlich war es auch der beschwingte SIS-Song, der dem Minister mit Sicherheit noch lange
im Ohr klingen und an seinen „Schultag“ in Glauchau erinnern wird … 

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (3 v. l.) freute sich sehr über den herzlichen Empfang in der Schule.
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Große Baumaßnahmen standen in den Sommerferien im GGB-Kinder-
garten „Rainbow“ in Wildenfels an. Mit Fördermitteln aus dem säch-
sischen Landtag sowie Geldern der Stadt Wildenfels war es möglich,
dort ein rund 110.000 Euro teures Projekt zu realisieren: Die Heizungs-
anlage der Kita wurde komplett umgebaut, neue Heizkörper eingebaut
und eine Solarthermieanlage auf dem Dach installiert. Darüber hinaus
konnte auch das Außengelände der Kindertagesstätte „aufgefrischt“
werden. Neue Spielgerät wurden installiert, vorhandene instandge-
setzt und gepflegt sowie der Garten in Teilen neu angelegt. Für die gro-
ße Unterstützung bei der Realisation dieser Vorhaben möchten wir al-
len Sponsoren und Unterstützern danken! 

Stellvertretend seien an dieser Stelle die Firmen Holymoto, Linamar
und VW genannt, außerdem die Familie Günther vom GÖBAU und die
Simson Brüder Zwickau. Ein herzliches Dankeschön auch an Tino
Kögler, den Bürgermeister von Wildenfels, für die Unterstützung des
Bauvorhabens und natürlich den Eltern, die uns bei der Sponsorensu-
che oder durch ganz praktische Hilfe unterstützt haben. 

Kita „Rainbow“ Wildenfels: Dank an Unterstützer und Sponsoren! 

Ägyptische Partnerschüler besuchen Sachsen

Vom sonnenverwöhnten Ägypten ins spätsommerlich heiße Sachsen:
Vom 9. bis zum 23. September besuchten vier Schüler aus unserer ägyp-
tischen Partnerschule in El Gouna die Saxony International School. Be-
gleitet wurden sie von Rachel Abundo, der stellvertretenden Direktorin,
die sich begeistert von den Einrichtungen der SIS zeigte. Bei dem Schü-
leraustausch handelte es sich um einen Rückbesuch, denn bereits im
April waren die deutschen Schüler in Ägypten.

Die deutschen Austauschschüler mit Rachel Abundo, der stellvertretenden 
Direktorin der ägyptischen Partnerschule. 

Für die vier ägyptischen Schüler Ziad, Fady, Adam und Adham war es
eine spannende Retoure: Sie nahmen zwei Wochen am Unterricht ih-
rer Partnerschüler am Internationalen Gymnasium Geithain, an der In-
ternationalen Oberschule Niederwürschnitz und an der Internationa-
len Oberschule Reinsdorf teil. Daneben standen Exkursion nach Berlin
und Dresden und ein Besuch des Freizeitparks Belantis gemeinsam
mit den Gastfamilien auf dem Programm. 

Der ägyptische Austauschschüler Adam 
fühlt sich in der deutschen Klasse in Reinnsdorf wohl.

Fortsetzung von Seite 1: 
Schule im Wandel der Zeit. 

Ob Kommunikationstechnik wie Smartpho-
nes und interaktive Tafeln oder die Möglich-
keit, schon früh Sprachen zu erlernen und an-
dere Länder durch Schüleraustausche ken-
nenzulernen: Für die Generation eines Carl
Hahn oder Max Färber damals unvorstellbar.
Das Beste jedoch, und da waren sich alle ei-
nig, sei es, nun in Zeiten des Friedens leben
und lernen zu können ... 

Gefragt nach dem Grund seines Engagements
für das SIS-Schulen betonte Carl Hahn die Be-
deutung frühkindlicher Bildung und Förde-

rung. „Der Mensch lernt schon im Mutterleib
und jedes Kind saugt Wissen auf wie ein
Schwamm. Man kann und muss Kindern da-
rum mehr zumuten, als im Kindergarten nur zu
spielen.“ Bei diesem Thema sei aber immer
noch ein Umdenken notwendig, denn momen-
tan wäre man gerade in Deutschland noch sehr
festgelegt auf die Verteidigung festgelegter Po-
sitionen. „Die Welt verändert sich rasant, darauf
müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Vor al-
lem aber hat Schule auch die Aufgabe, junge
Menschen urteilsfähig zu machen für Demo-
kratie“, ist der 89-Jährige überzeugt.

Mehr zu den Feierlichkeiten lesen Sie in unserer 
Dezember-Ausgabe.
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Besuch aus der Staatskanzlei 
in Glauchauer Fremdsprachen-Kita 

Da staunten die Mädchen und Jungen der GGB-Kita „Firlefanz und
Wirbelwind“ nicht schlecht, als sich der Besucher im dunkelblauen
Anzug einfach zu ihnen auf die Erde setzte und auf Englisch über Fuß-
ball palaverte ... 

Was die Kinder nicht wussten: Bei dem Gast handelte es sich um Oliver
Schenk, den Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und
Europaangelegenheiten. Der sächsische Staatsminister war auf Einladung
der CDU-Landtagsabgeordneten Ines Springernach Glauchau gekommen
und ließ es sich nicht nehmen, ganz „informell“ die GGB-Kita am Kranken-
haus zu besuchen. Dort zeigte sich der Landespolitiker besonders am
Fremdsprachenkonzept der Einrichtung interessiert und kam auch auf

seine Kosten: In den Morgenkreisen der beiden Vorschulgruppen ging es
in englischer Sprache um die vergangene Fußball-WM, und der Staatsmi-
nister beantwortete mit Spaß an der Sache und sehr fach- und sprach-
kompetent die Fragen der Kinder. 

Besonders beeindruckt war Schenk von der polnischen Erzieherin
Paulina Jaworska-Rybarczyk. An der Universität ausgebildet, hat sie
den Kindern ganz spielerisch umfangreiche Englischgrundlagen und
einen erstaunlichen Wortschatz beigebracht. „Es ist schon erstaunlich,
wie Kinder in diesem Alter Sprache aufsaugen. Das zeigt, wie bedeut-
sam eine gute frühkindliche Bildung für ihre weitere Entwicklung ist
– etwas, das hier und an den anderen Einrichtungen der GGB geleistet
wird“, ist Oliver Schenk überzeugt. 

Organisiert vom Präsidenten des Sächsischen Landtages und ehemaligen Sächsischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, 
Dr. Matthias Rößler, besuchte am 15. Mai eine Delegation des Großen Rates Bern die Internationale Grundschule Glauchau. 

Die Besucher, Vertreter des Kantonsparlament und damit gesetzgebende Behörde des Kantons Bern, waren auf Einladung des sächsischen
CDU-Politikers unterwegs in Sachsen. Im Landkreis Zwickau besichtigten sie u. a. das August-Horch-Museum, den Sachsenring und das
Schloss Waldenburg. Um diese Höhepunkte der Region vollständig zu machen, durfte natürlich auch der Besuch einer Einrichtung der
Saxony International School Carl Hahn nicht fehlen: Die eidgenössischen Politiker wählten dafür auf Empfehlung Matthias Rößlers, der
an dem Termin leider nicht persönlich teilnehmen konnte, die Internationale Grundschule Glauchau. Stimmungsvoll durch den Chor der
Hortkinder empfangen, konnten sie sich auf einer anschließenden Tour ein Bild von der Schule machen. Für die Gäste aus der weltoffenen,
multinationalen Schweiz war es spannend zu erfahren, wie konsequent an den Einrichtungen der SIS ein durchgängiges, ganzheitliches
und im frühen Kindesalter ansetzendes Bildungskonzept angeboten wird, das auf Fremdsprachen-, Medien- und Wirtschaftskompetenz
sowie der Orientierung an Werten und Normen unserer Gesellschaft fußt.

Eidgenössischer Besuch in Glauchau
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Starterbox für Schulanfänger

Der Schulstart ist eine tolle Sache – wenn der dann auch noch mit einer
ABC-Box „versüßt“ wird, macht das Ankommen als Schulkind doppelt
Spaß. Das jedenfalls verrieten die großen Augen der zukünftigen Abc-
Schützen aus der Kita „Firlefanz & Wirbelwind“, als sie die kunterbunten
Kartons in Empfang nehmen durften. 

Gespendet von den Stadtwerke Meerane, wurden am 3. Mai 300 ABC-Bo-
xen an die Glauchauer Kita übergeben. Mit den Boxen soll den Kindern
eine Orientierungshilfe zum Schulstart gegeben und die Vorfreude auf
den neuen Lebensabschnitt geweckt werden. Neben nützliche Utensi-
lien wie Schreiblernheften, Stundenplänen, Stiften und einem Ratgeber
zum Thema Schulbeginn fanden sich darin auch eine exklusiv gestal-
teten Wasserbox und ein Schulheft-Aufkleber mit dem Glühwürmchen
„Lumeerio“, dem Maskottchen der Stadtwerke Meerane. 

Die Stadtwerke Meerane engagieren sich seit Jahren als lokales Un-
ternehmen für die Region und hier besonders für die jüngsten Ein-
wohner. „Wir haben uns schon an verschiedenen Aktionen für Schul-
anfänger beteiligt. Mit der ABC-Box wollen wir die Vorschularbeit im
Kindergarten unterstützen und den Eltern eine Orientierung bieten,
was für den Schulstart benötigt wird“, erklärt Uwe Nötzold, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Meerane. Die Aktion wurde in der Vergangen-
heit vom Bürokomplettausstatter BÜKA & Digital Druck GmbH Glau-
chau initiiert. Seit 2014 sind auch die Stadtwerke Meerane mit dabei
und haben die Boxen zusätzlich befüllt.

Delegationsbesuch der 
Beijing Normal University

Vom 24. Bis 26. Juni besuchte die Direktorin des Early Childhood De-
partment der Beijing Normal University (BNU) mit ihren beiden Stell-
vertretern die SIS. Bereits im März waren SIS-Geschäftsführer Rüdiger
School, Dr. Carina Pilling, Geschäftsführerin des wissenschaftlichen
Beirats, und Hannah Schmuck, Koordinatorin für Internationales der
SIS, zu Besuch in China, und haben dort Kontakte zu dieser Ausbil-
dungsstätte für Ausbilder Lehrer und Erzieher geknüpft.

Bei dem von Hannah Schmuck koordinierten Besuch in Deutschland
konnten die chinesischen Gäste dann auch trotz der Kürze der Zeit ei-
nen Einblick in das Konzept der SIS-Schulen bekommen. An der Inter-
nationalen Grundschule Glauchau wurden sie musikalisch von den
Schülern begrüßt, außerdem konnten sie am Morgenkreis der Kita am
Klinikum teilnehmen. Natürlich standen auch intensive Kooperations-
gespräche mit den SIS- bzw. GGB-Geschäftsführer Rüdiger School und
Melissa Blankenship-Küttner auf dem Programm.
Im Ergebnis ist vorgesehen, dass chinesische Stu-
denten die Möglichkeit bekommen, ein Praxisse-
mester an einer Einrichtung der SIS oder GGB zu
absolvieren.

Neben der Pflicht kam auch die Kür nicht zu kurz:
Abgerundet wurde das Programm durch einen
Ausflug in die Landeshauptstadt Dresden, auf dem
Carina und Lutz Pilling die Gäste begleiteten, so-
wie einem Besuch unserer Lern- und Erlebniswelt
Phänomenia in Stollberg. Zwischen beiden Part-
nern wird demnächst ein Kooperationsvertrag un-
terzeichnet. Nun sind wir gespannt auf die ersten
chinesischen Praktikanten und freuen uns auf die
Erfahrungen mit ihnen. 

Die Besucher vor der Hauptverwaltung der SIS

Uwe Nötzold, Geschäftsführer der Stadtwerke Meerane, und Sylvia Pö-
schmann von der BÜKA & Digital Druck GmbH Glauchau wurden von GGB-
Geschäftsführerin Melissa Blankenship-Küttner sowie Kitaleiterin Julia
Breier empfangen. Foto: Stadtwerke Meerane

Ein geselliger Abend bei Sächsischer Küche.
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SIS-Homepage im neuen Gewand

Mit Sicherheit ist es schon aufgefallen: Die Homepage des Saxony International School Carl Hahn- Bildungsverbundes präsentiert sich in neuem
Gewand. Das frische, luftige Design wurde – wie auch die Druckerzeugnisse der SIS – vom Dresdener Grafikdesigner Jens Moldenhauer entwi-
ckelt und besticht durch eine benutzerfreundlichere Struktur und Übersichtlichkeit. Doch nicht nur das Layout wurde „aufgefrischt“, auch die
Inhalte und Texte wurden zu großen Teilen neu verfasst und komprimiert. Die Auftritte der Schulen werden nun nach und nach auf das neue
Layout umgestellt. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass noch nicht alles perfekt ist und das Eine oder Andere auf der Homepage noch nachgebessert werden
muss. Für Anregungen und Kritik sind wir dankbar und hoffen, dass Sie sich auf den neuen Seiten gut zurechtfinden. Wir wünschen viel Spaß
beim Stöbern und Lesen!

www.saxony-international-school.de

Die Schulen des Saxony International School-Bildungsverbundes ha-
ben im Bereich der Oberschulen in den Fächer Deutsch, Englisch und
Mathematik wieder die Nase weit vorn in Sachsen! Eine schöne Nach-
richt, die uns stolz macht. 

Besonders auffällig ist dabei, dass bei einer bilingualen Vermittlung
des Unterrichtsstoffes in allen Fächern, wie sie an den meisten SIS-
Schulen z. B. auch in Mathematik üblich ist, ebenfalls große Unter-
schiede bestehen. Die Sorge mancher Eltern, dass die englische Spra-
che im Fachunterricht die Stoffvermittlung einschränken könnte,
kann durch diese Ergebnisse als nicht bestätigt werden. 

Natürlich sind diese guten Ergebnisse nur durch konsequente und
qualitativ hochwertige Lehrtätigkeit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter möglich. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön an
alle Teams! 

Übrigen werden an unseren Grundschulen aufgrund der hervorragen-
den Arbeit der Lehrerschaft ebenfalls drastische Unterschiede zum
Durchschnitt in Sachsen deutlich. Allerdings sind hier lediglich die
Fächer Deutsch und Mathematik Grundlage des Kompetenztests – in
einem landesweiten Test für Englisch würden die SIS-Schulen durch
ihr Sprachkonzept darum mit Sicherheit ebenfalls hervorragend ab-
schneiden ...

Großer Abstand zum Sachsendurchschnitt: SIS-Schulen in den Kompetenztests wieder top!
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„Tue Gutes und rede davon!“, heißt es in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und weil
an den Einrichtungen der SIS und der GGB
viel Gutes an Bildungsarbeit getan wird, war
es uns wichtig, diese Arbeit in einem Medi-
um wie dem TOP-Magazin mit seinem welt-
offenen und global vernetztem Leserkreis
vorzustellen. 

In der Frühjahrsausgabe des Magazins konn-
te der SIS-Bildungsverbund auf drei großfor-
matigen Seiten einen Überblick über seine
Arbeit, Ziele und die Einrichtungen geben. In
einem zweiten dreiseitigen Artikel in der
Herbstausgabe stand dann das Internationa-
le Abitur, das IB, das an unseren Schulen in
Geithain und Reinsdorf abgelegt werden
kann, im Fokus. 

Das TOP-Magazin ist ein bundesweites Life-
style-Magazin, das vierteljährlich mit 36 Re-
gionalausgaben in einer Auflage von insge-
samt 400.000 Exemplaren erscheint. Den Ma-
chern des Hochglanz-Werbemagazins geht es
darum, auf interessante Menschen, Unter-
nehmen und Einrichtungen, Veranstaltungen
und kulturelle Höhepunkte aufmerksam zu
machen, das TOP-Magazin versteht sich als
Informations- und Inspirationsplattform für
die jeweilige Region. Die Regionalausgabe für
Südwestsachsen erscheint mit einer Auflage
von 9.000 Exemplaren in Chemnitz, Anna-
berg-Buchholz, Freiberg, Plauen und Zwickau
– also genau die Region, in der dringend be-
nötigt Fachkräfte auch nach guten Schulen
für ihren Nachwuchs suchen.

Die SIS im Top-Magazin
Aufgrund der Weiterentwicklung unseres Trägerverbundes SIS und GGB stellen
wir regelmäßig Personal ein. Aktuell sind folgende Stellen ausgeschrieben:

Lehrer/innen 
zum Schuljahresstart 19/20 und für alle Standorte und Schulformen (Grundschule, Ober-
schule, Gymnasium). Insbesondere natur- und gesellschaftswissenschaftliche Fächer-
kombinationen sind vorteilhaft.

Erzieher/innen, Dipl.-Sozialpädagogen/innen 
an unseren GGB-Kitas und Horteinrichtungen mit Herzblut für unsere Kinder und unser
Fremdsprachenkonzept. Auch für unser Partnerunternehmen der IWS Integrationswerk
Westsachsen gGmbH suchen wir Erzieher/innen im Raum Geithain.

Koch 
(oder vergleichbaren Abschluss) für unsere Gemeinschafts verpflegung in Glauchau. Frisch
und ausgewogen ist unser Speisenangebot. Wenn Sie über eine abgeschlossene Ausbil-
dung verfügen sowie über Einsatzbereitschaft, Loyalität und Teamfähigkeit, dann bewer-
ben Sie sich.

Reinigungs- und Küchenpersonal 
im Raum Glauchau/Meerane, Wildenfels, Crinitzberg/Bärenwalde sowie Stollberg auf
Teilzeitbasis und auch geringfügig. Gewünscht sind Flexibilität bei der Arbeitszeit, Be-
lastbarkeit sowie Verlässlichkeit. Gern gesehen sind auch rüstige Rentner, die als Ver-
tretungskräfte diese Aufgaben bei Krankheit oder Urlaub übernehmen können.

Fahrer für Schülerverkehr oder Essenstransport 
nur Bewerber aus Gößnitz - Meerane - Schmölln. Sie fahren sicher und gern Auto, sind
vertrauenswürdig, verlässlich und mögen Kinder? Dann sind Sie bei uns richtig für un-
sere Schülerbeförderung. Einen Personenbeförderungsschein benötigen Sie nicht
zwangsläufig. Möglich ist bei Vollzeit eine Kombination mit Hausmeistertätigkeiten.
Hierfür sollten Sie zusätzliche Erfahrungen und Geschick auf diesem Gebiet mitbringen.

Fahrer Schülerverkehr 
aus der Region Elsterberg – täglich 2,5 Stunden (geringfügig). Sie fahren sicher und gern
Auto, sind vertrauenswürdig, verlässlich und mögen Kinder? Dann sind Sie bei uns rich-
tig für unsere Schülerbeförderung. 

Bewerbung: Für den Einsatz als Lehrer bewerben Sie sich bitte unter Betreff „Bewer-
bung Lehrer“ an info@saxony-international-school.de oder per Post an die Ge-
schäftsstelle des Schulträgers: Saxony International School - Carl Hahn gemeinnüt-
zige GmbH, Herrn Rüdiger School, Rudolf – Breitscheid - Straße 2, 08371 Glauchau. 

Für alle anderen o. g. Stellen senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit allen Kontaktdaten
per E-Mail oder Post an: info@ggb-sachsen.de; GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen
Bildung gGmbH Sachsen, Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau. Betreff z.B.:
„Bewerbung Erzieher“ oder „Bewerbung Fahrer“ – ja nach Einsatzgebiet.

PHÄNOMENIA sucht „unruhige Ruheständler“! Auf Schloss Hoheneck in Stollberg geht
es spannend und phänomenal zu. Unsere interaktive Lern- und Erlebniswelt „PHÄNO-
MENIA“ sucht naturwissenschaftlich interessierte und handwerklich begabte Rentner
(über Aufwandsentschädigung). Bitte melden Sie sich unter info@phaenomenia.de oder
bei Phänomenia, An der Stalburg 6-7, 09366 Stollberg.
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Adieu, schöne Grundschulzeit!

Mit einem weinenden und natürlich auch einem lachenden Auge
stehen sie da, unsere scheidenden Viertklässler in ihren schmu-
cken roten Talaren, das Abschlusszeugnis in der Hand ... 

Nach vier Jahren Grundschulzeit sind die Mädchen und Jungen
der Internationalen Grundschulen in Glauchau und Crinitzberg
und der International Primary School Stollberg nun gut gerüstet
für ihr weiteres Schulleben und verabschieden von den vertrauten
Lehrern und Mitschülern. 

Viel können sie mitnehmen fürs Leben und für die weitere Schul-
laufbahn: In ihrem „Bildungsgepäck“ befinden sich solide Grund-
kenntnisse in Deutsch, Mathematik sowie den Themen des Sach-
unterrichts, Medienkompetenz und hervorragende Fremdspra-
chenkenntnisse – alle Schüler legten mit Erfolg die A1 telc-
Prüfung in Englisch ab. Nicht zu vergessen natürlich die soge-

nannten Soft Skills, also Toleranz, gegenseitige Achtung und Rück-
sichtnahme, Teamgeist, Respekt vor dem Anderen, Eigenverant-
wortung, Kreativität und Selbstständigkeit. 

Besonders stolz sind wir darauf, dass diesmal wieder ein Großteil
unserer Grundschüler durch hervorragende Leistungen überzeu-
gen konnte und ans Gymnasium wechselt. 

„Diese Ergebnisse beweisen, dass unsere Konzepte der frühkind-
lichen Bildung, und hier vor allem das zeitige und spielerische Er-
lernen von Fremdsprachen, aufgehen. Dahinter stecken das große
Engagement unserer Lehrerschaft und Schulleitungen sowie die
gute Zusammenarbeit mit den Elternhäusern. 

Darum noch einmal ein großes Dankeschön an alle!“, freut sich Me-
lissa Blankenship-Küttner, Geschäftsführerin der GGB und bei der
SIS verantwortlich für die Grundschulen.

Internationale Grundschule 
Crinitzberg, Klasse 4

International Primary School 
Stollberg, Klasse 4
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Internationale Grundschule 
Glauchau, Klasse 4c

Internationale Grundschule 
Glauchau, Klasse 4a

Internationale Grundschule 
Glauchau, Klasse 4b
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Was für ein Bild: Mit stolzen Gesichtern, ge-
kleidet in blaue Talare mit schmucken gelben
Schleifen, den Doktorhut auf dem Kopf stehen
sie da, die Absolventinnen und Absolventen
der SIS. Viele der anwesenden Eltern kämp-
fen vor Rührung mit den Tränen. Es ist ge-
schafft – nach zehn bzw. 12 Schuljahren be-
ginnt nun ein völlig neuer und aufregender
Lebensabschnitt. Im festlichen Ambiente des
Bürgergartens Stollberg und musikalisch un-
termalt von der Band „Basement 2 top“ haben
am 23. Juni 2018 die Oberschüler und Gymna-
siasten der Saxony International School-Carl
Hahn ihre Abschlusszeugnisse im feierlichen
Rahmen entgegengenommen. 
Zur Musik der Schulhymne zogen am Vormit-
tag die Internationale Oberschule und das In-
ternationale Gymnasium Reinsdorf sowie die
Internationale Oberschule Neukirchen in den
Saal ein. Am Nachmittag folgten dann die
TRIAS Oberschule Elsterberg sowie die Inter-
nationalen Oberschulen Meerane und Nieder-
würschnitz. Eine Extrafeier aufgrund der de-
zentralen Lage richteten die Internationalen
Gymnasien in Geithain aus. Dort wie auch in
Stollberg hatten sich zum Festakt Vertreter
der Kommunen, von Fördervereinen und Part-
nerunternehmen, Unterstützer und natürlich
Eltern und Verwandte eingefunden. 
Sie alle zeigten sich beeindruckt von den Leis-
tungen der Absolventen. Die Ergebnisse der
Abschlussprüfungen waren auch bei diesen
Jahrgängen wieder bemerkenswert: Alle Klas-
sen haben bedeutend besser abgeschnitten als
der Durchschnitt der sächsischen Oberschulen
(siehe Diagramm). Aufgrund der frühen und
schwerpunktmäßigen Vermittlung von Fremd-

sprachen an den SIS-Schulen – alle Schüler
werden ab Klasse 5 neben Englisch auch in
Spanisch abschlussorientiert unterrichtet –
konnten 2017/2018 über 350 Telc-Prüfungen im
gesamten Schulverbund abgelegt werden. Da-
mit sind die SIS-Schulen Spitzenreiter in Sach-
sen! Ausgezeichnet wurden darum neben den
Schülern mit dem besten Klassendurchschnitt
und solchen, die sich ehrenamtlich besonders
engagieren, Schüler mit sehr guten Sprachleis-
tungen, also mindestens B-Abschlüsse in bei-
den Fremdsprachen Englisch und Spanisch.
Und es gab in diesem Abschlussjahrgang wie-
der Schüler des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf, die neben dem sächsischen Abitur
auch das International Baccalaureate Diploma,
das IB, abgelegt haben. Alle Absolventen durf-

ten sich in diesem Jahr an einem besonderen
Abschiedspräsent freuen: Geschäftsführer Rü-
diger School überreichte ihnen einen Siegel-
ring mit dem SIS-Logo. Ein schönes Geschenk,
das sie stets an ihre Schulzeit und den Schul-
verbund erinnern und die Verbundenheit mit
der Saxony International School zum Ausdruck
bringen soll. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an
die Eltern unserer Absolventen für die jahre-
lange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Den
jungen Damen und Herren wünschen wir al-
les erdenklich Gute für die private und beruf-
liche Zukunft. Und ein besonderer Dank geht
an die Schulteams und Schulleiter, die mit
viel Leidenschaft und Motivation all ihre
Schüler zu diesem Abschluss gebracht haben!

Verabschiedung der Oberschul- und Gymnasial-Absolventen 2017/2018 

Oberschulen der SIS / Sachsen 2018

Internationales Wirtschafts-
gymnasium Geithain

Internationales Gymnasium 
Geithain 
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Internationale Oberschule 
Niederwürschnitz, Klasse 10

Internationale Oberschule 
Neukirchen, Klasse 10a

Internationale Oberschule 
Neukirchen, Klasse 10b

Internationale Oberschule
Meerane, Klasse 10
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Internationale Oberschule Reinsdorf, Klasse 10

Internationales Gymnasium Reinsdorf,  Klasse 12

TRIAS Oberschule Elsterberg, Klasse 10
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Förderung durch das Erasmus-Programm

Als Schulträger hat die Saxony International School - Carl Hahn in diesem Jahr eine Förderung für in-
ternationale Lehrerfortbildungen im Rahmen des Programms Erasmus+ erhalten. Erasmus+ ist ein Pro-
gramm der Europäischen Union, dass Fördermittel für den europäischen Austausch in den Bereichen Jugend, Sport und Bildung vergibt.
Von September 2018 bis November 2019 können dadurch circa 30 Lehrer an Sprachkursen oder methodisch-didaktischen Fortbildungen
für jeweils ein bis zwei Wochen im Ausland teilnehmen. Einige Kollegen werden auch in ausländischen Partnerschulen hospitieren, um
so einen Einblick in andere Bildungssysteme zu gewinnen und die SIS- Schulen mit diesem Wissen zu bereichern. Den Mehrwert von
Erasmus+ für die Schulen erklärt Hannah Schmuck, Koordinatorin für Internationales: „Wir wollen damit unser internationales Profil stär-
ken und von den Erfahrungen der Lehrer profitieren. Es ist eine große Bereicherung, andere Schulformen, didaktische Methoden und He-
rangehensweisen kennenzulernen. In diesem Sinne werden unsere Lehrer eine bereichernde Zeit im Ausland haben.“ 

Bildung? Läuft!

„Auf die Plätze, fertig, los!“: Als beim 13. WIC Firmenlauf Chemnitz am 5.
September der Startschuss auf dem Hartmannplatz gegeben wurde,
setzten sich eine nicht enden wollende Schlange aus bunten Laufshirts
und phantasievollen Verkleidungen in Bewegung. Unter den rund 9.000
Läufern aus 700 Firmen, Institutionen, Behörden oder anderen Organi-
sationen der Chemnitzer Region stach auch ein kleines Grüppchen in
türkisfarbenen Shirts heraus: Die Läufer unseres SIS-Bildungsverbundes. 

Bereits zum 6. Mal beteiligten sich Mitarbeiter aus Schulen, Kitas, der Ver-
waltung – unterstützt von Eltern und Angehörigen – an dem knapp fünf
Kilometer langen Lauf durch die Chemnitzer Innenstadt. Mit dem Slogan
„Bildung ist (K)ein Selbstläufer“ auf ihren Shirts zeigten insgesamt neun
Teilnehmer „Gesicht“ für die SIS und machten so den Einen oder Anderen
Zuschauer oder Mitläufer neugierig auf uns. 

Constanze Zörnweg, die Teilnahme am Laufevent organisierte und nach
knapp 30 Minuten glücklich ins Ziel einlief, zeigte sich zufrieden: „Es geht
hier ja nicht um sportliche Höchstleistungen. Wichtig ist, dass wir uns
als Träger präsentieren können. Und es ist toll, wie mit dieser friedlichen
Massenveranstaltung auch ein deutliches Zeichen gegen Fremdenhass
und Gewalt gesetzt werden konnte,“ so die IT-Koordinatorin der SIS. 

Bleibt nun zu hoffen, dass sich im nächsten Jahr, am ersten Septem-
ber-Mittwoch 2019, die Zahl der SIS-„Selbstläufer“ durch Mitarbeiter,

Schüler oder sportliche Eltern verdoppelt , um als „Mitläufer“ auf un-
seren Bildungsverbund aufmerksam machen zu können. Wäre doch
gelacht, wenn wir das „sportlichste Unternehmen 2018“, das Klinikum
Chemnitz mit knapp 500 Läufern, nicht toppen können!

Kontakt für alle Interessenten: Constanze Zörnweg, 
zoernweg@saxony-international-school.de.

Praktikantinnen aus dem Land der Tulpen

Vom 23. August bis Ende Oktober gibt es im Spatzennest Meerane und
an der Internationalen Grundschule Glauchau tatkräftige Unterstüt-
zung: Die Praktikantinnen Iris Albers und Caithlynn Harmsen aus den
Niederlanden. 

Die GGB und SIS sind Kooperationspartner mit dem Astrum College
(früher ROC A12), einer Berufsschule in Velp, Arnheim. Dort absolvie-
ren die beiden jungen Frauen eine Ausbildung zur pädagogischen
Fachkraft und Lehrassistentin. 

Caithlynn Harmsen war übrigens schon zum zweiten Mal zum Prakti-
kum nach Sachsen gereist. Vor zwei Jahren bereits war sie Praktikantin
in der Fremdsprachenkindertagesstätte „Spatzennest“ in Niederwür-
schnitz und ganz begeistert von der spielerischen Umsetzung des Fremd-
sprachenkonzeptes dort. In diesem Jahr ist sie an der Internationalen
Grundschule in Glauchau (IGS) eingesetzt, ihre Kommilitonin Iris Albers
arbeitet im Spatzennest in Meerane. Beide sprechen sehr gut englisch
und können dort auch aktiv unser Konzept mit umsetzen helfen. 

An den Einrichtungen ist man mit den Praktikantinnen hoch zufrie-
den. „Iris und Caithlynn haben sich sehr gut in die Arbeitsabläufe ein-
gefügt und sind eine große Bereicherung für das gesamte Team“, freut
sich Bianka Teichmann, Leiterin der IGS. Aufgrund dieser guten Erfah-
rungen ist eine Fortsetzung und Erweiterung der Partnerschaft mit
dem Astrum College für das kommende Jahr in Planung. Viel Spaß hat Praktikantin Iris Albers im Spatzennest Meerane. 
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Forschen macht Spaß und es macht klug: Das wissen Emma, Gulian
und Tristan und auch der Rest der 140 Kinder des Horts an der Linden-
schule in Meerane. Darum sind die neugierigen Mädchen und Jungen
auch so oft wie möglich draußen unterwegs, experimentieren mit
Sand oder Wasser, sammeln Blätter oder betrachten kleine Krabbeltie-
re durch ihre Becherlupen. 

Die Entdeckungslust der Kinder zu fördern, ihnen Lust auf die Beschäfti-
gung mit der Natur und kleine Experimente zu machen, ist den Erzieherin-
nen hier wichtig – Engagement, das nun auch offiziell gewürdigt wurde: Für
die „Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik“ erhielt der Hort an der Lindenschule die Zerti-
fizierung als „Haus der kleinen Forscher“. Voraussetzung für diese Aus-
zeichnung war die regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen im Be-
reich der Naturwissenschaften sowie die die Beobachtung und Erforschung
von Alltagsphänomenen gemeinsam mit den Kindern. „Bei der Beschäfti-
gung mit den Dingen, die die Kinder in der Natur entdecken, werden auch
Sprach- und Sozialkompetenz sowie Feinmotorik gefördert, sie gewinnen
an Selbstbewusstsein und innerer Stärke“, beschreibt Hortleiterin Ines Huß-
ner die Bedeutung naturwissenschaftlichen Früh-Unterrichts.

Die gemeinnützige und vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderte Stiftung „Haus der kleinen Forscher" engagiert sich
für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (MINT) mit dem Ziel, Kinder stark für
die Zukunft zu machen. Zertifizierte Einrichtungen profitieren vom
bundesweiten Bildungsprogramm der Stiftung, das pädagogische 

Etwas zu entdecken gibt es immer für die kleinen Forscher Gulian, Emma und
Tristan. 

Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder von drei bis zehn Jah-
ren qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.
Mit den vielfältigen Angeboten sollen Bildungseinrichtungen darin
unterstützt werden, sich als "Ort des forschenden Lernens" nachhaltig
weiterzuentwickeln.

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen
Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten Gü-
tesiegel und den „Prozessbezogenen Qualitätskriterien für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre
verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben. pf

Hort an der Lindenschule ist
„Haus der kleinen Forscher“

„Hort an der Lindenschule“ in Meerane

„Happy Kids“ in Wiesenburg

Dass auch ein gesunder Körper manchmal
durch einen Unfall beschädigt werden kann,
ist leider eine Tatsache, die jeder kennt. Aus
diesem Grunde wartete auf die „Eichhörn-
chen“-Gruppe der „Happy Kids“ zum Ab-
schluss ihres Körperprojektes ein besonderer
Höhepunkt: Ein Erste-Hilfe-Kurs für Vierjäh-
rige. Natürlich waren wir Erzieherinnen im
Vorfeld genauso gespannt wie die Kinder und
fragten uns, ob unsere Vierjährigen das über-
haupt verstehen können, wo ja auch so man-
cher Erwachsener beispielsweise Probleme

mit der stabilen Seitenlage hat. Doch die
Skepsis war unnötig, wir wurden sehr positiv
überrascht. An vier aufeinanderfolgenden Ta-
gen lernten die Kinder gemeinsam mit der Ret-
tungsassistentin Frau Trebtow vom Deutschen
Roten Kreuz (DRK) die Grundregeln der Ersten
Hilfe. Unsere wissbegierdigen Kinder wussten
bald genau, wie man Hilfe ruft, ein anderes
Kind tröstet oder wo sich Pflaster und Kom-
pressen befinden. Beim Erlernen von Verbän-
den waren sie besonders emsig, und bald liefen
alle mit Kopf- und Handverbänden herum.

Selbst die „stabile Seitenlage“ stellte für die
Kinder kein Problem dar. Im Gegenteil: Einige
Mütter und Väter wurden zum „Opfer“ und
von den kleinen Ersthelfern in die richtige La-
ge gebracht. Und am Abschlusstag warteten
dann alle gespannt auf den Krankenwagen, den
sie dann ausgiebig erkunden konnten. Blaulicht
und eingeschaltetes Mar tinshorn durften dai
natürlich nicht fehlen! Am Ende des Kurses
nahm jedes Kind stolz seine Urkunde und ein
kleines Geschenk als „Ersthelfer“ entgegen.
Diese lehrreichen und aufregenden Tage wer-
den unseren Kindern noch lange im Gedächt-
nis bleiben.

Sabrina Döhler und Jana Teicher (Erzieherinnen) 

Erste-Hilfe-Kurs für die Happy-Kids
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„Spatzennest“ in NiederwürschnitzEin Zahnarztbesuch kann ein Erlebnis sein!

Im Rahmen unseres „Körperprojektes“ hatten wir, die „Eichhörn-
chen“-Gruppe der Kita „Happy Kids“, am 27. April die Möglichkeit,
die Zahnarztpraxis Matthes-Wilhelm in Wiesenburg zu besuchen.

Etwas aufgeregt betraten die Kinder die Praxis und waren baff:
Dort war alles liebevoll vorbereitet – ein großer Tisch mit Malsa-
chen, frisches Gemüse und gesunde Getränke warteten auf die
kleinen „Patienten“. Das gesamte Team der Zahnarztpraxis
nahm sich eine Stunde Zeit, und so lernten die Kinder zum Bei-
spiel, einem Känguru „fachgerecht“ die Zähne zu putzen; sie
durften außerdem den Zahnarztstuhl und einige Geräte auspro-
bieren, Bücher anschauen und Bilder ausmalen. 

Besonders fasziniert waren dann alle, als sie an Modellzähnen
Karies (aus dunkler Knete) entfernen und Füllungen mit heller
Knete anbringen konnten. Natürlich putzten sich unsere Kinder
nach dem Mittagessen ihre Zähne besonders gründlich – der
Zahnarztbesuch hat einen bleibenden und sehr positiven Ein-
druck hinterlassen. Vielen Dank darum an Frau Dr. Matthes-Wil-
helm und das Praxisteam für die Möglichkeit des Besuchs und
die geduldige und kindgerechte Beantwortung der vielen Fragen.

Sabrina Döhler und Jana Teicher 
(Erzieherinnen der „Eichhörnchen“-Gruppe) 

Genusswochen im „Spatzennest“

„Ich kann kochen!“, hieß es im April drei Wochen lang im Kindergar-
ten in Niederwürschnitz und das nicht ohne Grund: Die Kinder hatten
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sehr viel Spaß beim Zubereiten
kleiner und großer Speisen. So wurden raffinierte Köstlichkeiten aus
Obst und Gemüse hergestellt, Butter geschüttelt oder Vanillepudding
gekocht. Spaß gemacht hat natürlich auch das Pizzabacken und Spa-
ghettispinnenzubereiten. Auch Getränke wurden selbst hergestellt: So
wurde Wasser mit Zitronenscheiben oder Gurke geschmacklich verfei-
nert oder Säfte verkostet. Aber es ging nicht nur ums Essen. Die Kinder
lernten nebenbei viel über gesunde Ernährung, Tischkultur und das
Genießen. Dass das Handy und der Fernseher nichts am Eßtisch zu
suchen haben, wissen die meisten Kinder natürlich von zu Hause!

Finanzielle Unterstützung erhielt unser Projekt durch die Barmer und
die Sarah-Wiener-Stiftung. Der Edekamarkt „Nüßler“ belieferte uns
mit all den Köstlichkeiten, die wir für unsere Vorhaben benötigten.

Am 25. April gab es dann für die Eltern ein kleines Buffet zur Verkos-
tung einzelner Leckereien. Besonders freuten wir uns über den Be-
such von Frau Neubert vom Schwarzenberger Küchenstudio „Küche
& Co“, die uns eine Kinderküche für unseren neuen Anbau sponsert.
So kann es dann im nächsten Jahr wieder heißen: „Ich kann kochen!“  

Das Team vom „Spatzennest“

„Happy Kids“ im Mittelalter

Bei herrlichstem Sommerwetter lud die Fremd-
sprachenkindertagesstätte „Happy Kids“ am 
5. Juni 2018 zu einem spektakulären Kinderfest
zum Thema „Mittelalter“. 

Entsprechend mittelalterlich gewandete Erziehe-
rinnen empfingen Kinder und Eltern. Auf dem
Gelände der Einrichtung konnte man an ver-
schiedenen Stationen mit der Armbrust schie-
ßen, Schätze suchen, mittelalterlich basteln oder
geschminkt werden, um dann gemeinsam mit
der ganzen Familie Punkte für die Tombola zu
sammeln. Für das leibliche Wohl sorgte eine Gu-
laschkanone, wo sich die Gäste für ein paar Taler an einer selbstgemach-
ten Kartoffelsuppe stärken konnten, um Kraft für die nächsten Stationen
zu sammeln. Für Begeisterung sorgte auch die Gauklergruppe „Donner &
Doria“, die stilecht mit mittelalterlicher Musik das Fest begleiteten.

Ein herzliches Dankeschön für dieses gelungene Fest an dieser Stelle
an Familie Hallbauer und natürlich auch alle Unterstützer!

Team der „Happy Kids“
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Besuch auf dem Bauernhof

Im Kindergarten haben wir schon viele Tiere auf Bildern kennenge-
lernt, und nun waren wir gespannt, welche davon auf dem Bauernhof
der Familie Grimm leben. Am 5. September war es endlich soweit, und
nach einem langen Marsch zum Bauernhof schnupperten wir als ers-
tes frische Landluft.

„Ob cow oder horse, ob hen und cook, oder dog und pig,
welch ein Glück,
alle Tiere waren da
und das fanden wir wunderbar.“

Ein großes Dankeschön geht darum an Christopher Grimm, der mit
uns die Tiere fütterte und streichelte und viele interessante Infos für
uns hatte. Das Highlight des Tages war natürlich die Fahrt mit dem
Traktor zurück in den Kindergarten.

Danke sagen die Kinder der Igelgruppe und Conny der Kita „Spatzennest“

Liebe Eltern,

das Team vom „Spatzennest“ möchte Ihnen al-
len ein ganz großes DANKESCHÖN ausspre-
chen. Wir sind begeistert über die Hilfe und
Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. 

Egal was es ist, ob ein Auftritt bei unseren
Senioren, zu dem Marienkäferkostüme be-
nötigt werden – Frau Schettler näht den
Kindern diese. Zum Zuckertütenfest der
Schulanfänger haben alle Eltern Aufgaben
übernommen, um das Fest für ihre Kinder
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden
zu lassen. Ganz besonders zum Sommerfest
haben wir Hilfe benötigt und die Eltern wa-
ren da: Egal ob zum Auf- oder Abbau der Sta-
tionen im Garten, beim Kisten schleppen an
der Rollenrutsche oder dem enorm schwe-
ren Abbau und Verladen der Hüpfburg –
überall waren schnell fleißige Helfer gefun-
den. Ein besonderer Dank an dieser Stelle
gilt außerdem Familie Kieß. Nancy und Sa-
scha haben in ehrenamtlicher Arbeit zu
Hause gewerkelt und für die Kinder eine

große Torwand angefertigt. Familie Krenkel,
Familie Nicolai und unser Zahnarzt Dr. Flei-
scher haben jeweils einen großen Geldbe-
trag gespendet, den wir für kleine Snacks,
Kuchen und Tee aus dem Samowar und für
das Zuckertütenfest verwendet haben. Der
Rest wird in der Projektwoche „Wasser“ und
für einen Wandertag verwendet.

Unser Sommerfest stand im Zeichen der
Fußball WM in Rußland. Schon viele Tage
vorher liefen in den Gruppen die Vorberei-
tungen. Wir bastelten Fahnen zur Dekorati-
on, lernten das Gastgeberland Rußland mit
seinen vielfältigen Traditionen kennen und

alle Kinder erfuhren viel Wissenswertes
über die Teilnehmerländer. Natürlich wurde
auch das Fußballspielen geübt. Dabei merk-
ten wir, wieviel Kraft, Ausdauer und Fair-
ness zu einem guten Spiel gehören.

Am 22. Juni war es dann soweit. Die Tanz-
mädels der ION, sowie eine Tanzgruppe aus
dem Hort eröffneten den Nachmittag unse-
res Festes. Leider begann es zu regnen, doch
die Mädchen haben wie die Profis mit lä-
chelnden Gesichtern weitergetanzt. Nach
einer kleinen Pause reisten die Kindergar-
tenkinder mit einem musikalischen Auftakt
und dem Fliegerlied um die Welt, bevor alle
Kinder mit Eltern, Geschwistern und Groß-
eltern den Garten für vielfältige Aktivitäten
nutzten. Beim Torwandschiessen konnte
man einen Pokal gewinnen, im Hindernis-
sparcour seine Geschicklichkeit testen, sein
Glück an der Tombola versuchen oder ein
Sonnenschild bedrucken. Maja Wancke bot
die Möglichkeit an, einen kleinen Ball zu fil-
zen, bei Frau Hahn konnten sich die Kinder
Tattoos auf die Haut bringen lassen oder
sich auf der Hüpfburg austoben. Gern be-
sucht wurde auch die Rollenrutsche. 

Bei so viel Aktivität wird man natürlich hung-
rig und durstig, und so gab es typisch russi-
sche Spezialitäten wie Zupfkuchen, Tee aus
dem Samowar sowie die mit viel Liebe in un-
serer Küche zubereitete Soljanka.

Dafür ein Dank an Maria Ranck, die uns im-
mer mal mit etwas Besonderem verwöhnt.
Auch die Familie Kellermann stand mit
frisch Gegrilltem allen Hungrigen zur Ver-
fügung. Es wurde für alle Beteiligten ein
wunderschönes Fest und sogar Petrus be-
lohnte uns noch mit Sonnenschein. Weiter
so, liebe Eltern, 

ein dankbares Erzieherteam vom „Spatzennest“ 
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Ein wunderschöner Kindertag!

Mit „Piff, Paff, Puff“ der Cowboys und Indianergeheul der Rothäute fei-
erte unsere KITA „Spatzennest“ den Kindertag. 

Dabei bereiteten wir uns leckere Büffelspieße zu und tranken Feuer-
wasser, suchten „Verborgenes“ beim Schätzelauf, gingen auf Bison-
jagd, rauchten die Friedenspfeife mit Zuckerwatte, fertigten Indianer-
schmuck an und konnten so mit Kopschmuck und Ketten herrliche
Tänze üben. Eine bleibende Erinnerung werden unsere Indianertipis
sein, die wir selbst gestaltet haben und mit denen wir im Sommer im
Garten spielen können. Dieser herrliche Tag wird allen Kindern noch
lange in Erinnerung bleiben. 

Die Kinder vom Kindergarten „Spatzennest“

Besuch von der 
Feuerwehr Obercrinitz

Am 19. Juni war die Freude groß, als die Feu-
erwehr auf unseren Kindergartenparkplatz
fuhr. Gemeinsam mit dem Stellvertretenden
Feuerwehrkommandanten, den Jugendwart
und einen Mitglied der Feuerwehr starteten
wir unser Feuerwehrprojekt. 

Die Kinder erfuhren in einer tollen Präsenta-
tion etwas über die Aufgaben der Feuerwehr,
lernten die Uniform und das Zubehör kennen
und erfuhren, was ein Feuerwehrmann
braucht. Sie durften die Uniform anfassen, pro-
bierten die schweren Jacken an und staunten
über das, was der Feuerwehrmann bei einem
Einsatz tragen muss. Dann übten die Kinder
selbst das Löschen von „Feuer“ am Spielhaus.
Den Abschluss bildete die Fahrt mit dem Feu-
erwehrauto. 

Allen Kindern hat es gefallen, und wir erhielten
eine Einladung zur Besichtigung des Feuer-
wehrdepots. Da wir jetzt viel über den Brand-
schutz wissen, lernten wir auch im Kindergar-
ten unsere Fluchtwege und das Verhalten in
Gefahrensituationen kennen. 

Vielen Dank bei den Kameraden der Feuer-
wehr für ihre Geduld und für das Beantworten
Fragen. 

Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine Kids“

Projektwoche Erste Hilfe mit dem 
DRK Zwickau: „We can help!“

Vom 9. bis 12. April führten wir unsere
Projektwoche „Erste Hilfe“ mit Schulan-
fängern gemeinsam mit Franziska vom
DRK Zwickau durch. 

Am ersten Tag stand das große „W“ im Mit-
telpunkt: Die Kinder lernten die Eckpunkte
der Ersten Hilfe kennen und wie man sich
im Notfall verhält. Am zweiten Tag übten
wir die stabile Seitenlage und lernten dafür
die genauen Handgriffe kennen. Hausauf-
gabe war an diesem Tag das Üben der stabilen Seitenlage mit Eltern und Geschwistern. Am
dritten Tag lernten wir, wie man ein Schmetterlingspflaster schneidet und damit die Finger
verbindet. Des Weiteren übten wir Hand- und Kopfverbände. Die Kinder präsentierten stolz
ihr Können im Kindergarten. Am vierten Tag kam Franziska mit dem Krankenwagen, alle wa-
ren begeistert. Wir erfuhren, wozu ein Krankenwagen gebraucht wird und welche Funktionen
die Geräte im Inneren des Wagens haben. Alles wurde genau angeschaut, die Kinder hatten
viele Fragen. Highlight war das Ertönen des Martinshorns. Zum Abschluss bekamen alle eine
Urkunde und einen Erste-Hilfe-Hefter. 

Vielen Dank an Franziska vom DRK Zwickau für die Ausdauer und Geduld. 

Die Kinder und Andrea von der Vorschulgruppe von der Kita „Sunshine Kids“

Unser „Papa-Tag“

Am 14. April trafen sich bei schönstem
Wetter die Papas der Kita „Sunshine Kids“. 

Gemeinsam mit Herrn Queißer wollten wir
forschen, entdecken und erkunden. Wir
bauten schiefe Türme, wir bauten hohe Tür-
me und starteten den Wettbewerb, „Wer hat
den höchsten Turm?“ Bei Licht und Schat-
ten entdeckten die Kinder, wie man Figu-
ren zaubern kann und wie man mit den Fingern Schattenspiele durchführt. Bei der Lichtar-
chitektur experimentierten sie mit verschiedenem Licht und Bausteinen, die wie Kristalle
aussahen. Bei den Magneten waren die Kinder fasziniert von den Figuren, die durch die Haft-
barkeit der Magnete entstehen. Bei den Sandwannen entstanden fantastische Bilder und ei-
nige Väter zeigten ihre künstlerische Ader. 

Ein großes Dankeschön an alle Väter, die tolle Ideen hatten und ihre Kinder unterstützten.
Zum Abschluss gab es für alle ein „Forscherdiplom“ und eine kleine Stärkung. 

Das Team der Kita „Sunshine Kids“

„Sunshine Kids“ in Crinitzberg
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So erreichen Sie uns:

Internationale 
Grundschule 
Glauchau

Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau 
Tel.: 03763 440894 
Fax: 03763 501170 
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Schulleiterin: Bianka Teichmann

IGS-Kids sind Landesmeister der WK V-Mixed im Schwimmen

Mit sechs Kindern der zweiten Klassen ging es am 14. Juni nach Kamenz zu den Landesmeister-
schaften von „Jugend trainiert für Olympia“ im Schwimmen. Ein Mixed-Team schwamm 
4 x 25 Meter (mit Streckentauchen), 4 x 25 Meter Brust, 4 x 25 Meter mit Brett und 4 x 50 Meter
Brust oder Rücken. Wie schon im Regionalfinale, schwammen unsere Schülerinnen und Schüler
in allen vier Wettbewerben am schnellsten und konnten sich gegenüber der starken Konkurrenz
durchsetzen. Am Ende hieß es dann insgesamt Platz 1 für die Mädchen und Jungen der Interna-
tionalen Grundschule aus Glauchau. Sie konnten sich über den Pokal, einen Volleyball und ihre
Goldmedaillen riesig freuen. Außerdem bekam jeder noch ein T-Shirt und ein kleines Geschenk.
Zur Belohnung gab es von den Betreuern noch für jeden eine Portion Pommes und ein Eis. 

Wir sind stolz auf Euch, dass Ihr so tolle Zeiten geschwommen seid und mal wieder gezeigt habt,
dass die Kids der IGS Glauchau nur schwer zu schlagen sind. B. Steinberg/M. Pötzsch

Language Camp 2018

Am 18. Juni war es wieder einmal soweit – die Drittklässler der IGS starteten ins
Language Camp. Die Reise ging diesmal ins Schullandheim Seelingstädt. 

Dort angekommen, erwarteten die Schüler drei bunte Tage rund um das Thema
Sprache und Kulturen. In vier Workshops lernten sie Interessantes zur Geschichte
Spaniens, bastelten und trommelten sich quer durch das kunterbunte Ghana, san-
gen niederländische Lieder – natürlich in der Landessprache – und wurden

prompt zu Eingeborenen Nordamerikas. Auch eine Wanderung zum Schloss Blan-
kenhain gehörte zum Programm. Hier erlebten die Kinder Unterricht an einer alten
Schule und konnten eine Mühle besichtigen. Da auch der fleißigste Sprachforscher
einmal müde wird, kam eine Rückfahrt mit dem Dorftraktor genau richtig! 

Gelungener Abschluss des Language Camps bildete eine Aufführung des Gelernten.
Jeder Workshop durfte noch einmal in den Mittelpunkt rücken, und die Kinder zeig-
ten auf beeindruckende Weise, was in so kurzer Zeit alles einstudiert werden kann. 

Here’s to next year and new adventures! Tina Seidel

24-Stunden-Schwimmen 
in Limbach-Oberfrohna

Das 24-Stunden-Schwimmen im Freizeit- und Fami-
lienbad „Limbomar“ wurde in diesem Jahr 20. Das
erste Mal nahm eine Mannschaft der IGS Glauchau
am 24-Stunden-Schwimmen in Limbach-Oberfroh-
na teil. Die drei Schüler, ein ehemaliger Schüler, acht
Eltern, ein Erzieher und drei Lehrer waren mit gro-
ßem Einsatz dabei. So konnten wir in der Schulwer-
tung einen 3. Platz und in der Gesamtwertung einen
5. Platz belegen. Besonders bedanken möchten wir
uns bei Frau Tornow für die gute Organisation!
Alle Teilnehmer freuen sich schon auf das nächste
Jahr, in dem wir wieder am 24 – Stundenschwim-
men teilnehmen wollen.

Matthias Pötzsch, Schwimmlehrer
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Und wieder sind 
vier Jahre um … 

Am 29. Juni endete für alle Schüler in Sach-
sen das Schuljahr. Unsere Viertklässler fie-
berten diesem Tag, begleitet von gemischten
Gefühlen, schon lange entgegen. 

Zum einen wurde es für so manchen Zehn-
jährigen Zeit, neue Wege zu gehen und sich
neuen Herausforderungen zu stellen. Zum
anderen hatten auch viele Schüler ziemli-
chen Respekt vor dem Abschiednehmen. 

Abschied von der Schule, die sie vier Jahre
lang besuchten, von den Freunden, auch von
den Lehrern und Erziehern, dem gewohnten
Umfeld und der Routine. Schon bald würden
sie in der neuen Schule nicht mehr die Gro-
ßen, sondern die Neuen – die Kleinen – sein. 

Der Start in Klasse 5 ist für alle Beteiligte
immer wieder wie ein kleiner neuer Schul-
anfang. Als es am 28. Juni endlich soweit
war und alle Kinder und Eltern in der festlich
geschmückten Turnhalle Platz nahmen,
schluckten nicht nur die Schüler und ihre
Familien, sondern auch so mancher Lehrer
oder Horterzieher hatte ein kleines Tränchen
im Auge. Mit netten Worten, gesprochen von
unserer Schulleiterin Bianka Teichmann,
verabschiedeten wir die Schüler unserer
vierten Klassen aus der Grundschule. 

Besondere schulische Leistungen wurden noch
einmal erwähnt. Vor allem die vier Schüler, die
einen Notendurchschnitt von 1,0 erreichten,
standen stolz auf der Bühne. Umrahmt von toll
gesungenen Liedern unseres Chores fanden
vier Jahre Lernen an unserer Schule ein feierli-
ches Ende. Nun lagen sechs Wochen Ferien vor
allen Kindern, bevor dann am 13. August der
erste Schritt in Richtung des neuen Lebensab-
schnittes gemacht wurde. 

Wir wünschen allen Schülern weiterhin alles
Gute, viel Erfolg und Durchhaltevermögen
für die neuen Aufgaben sowie eine schöne
Schulzeit an den weiterführenden Schulen. 

Die Fotos unserer Schulabgänger finden Sie
auf Seite 9.

A. Peschke, ehemalige Kl.4a

Schulanfangsfeier der neuen ABC-Schützen 
der IGS Glauchau

Unsere neuen ABC-Schützen konnten den Tag sicher kaum noch erwarten – endlich
wurden sie offiziell als Schulkinder an der IGS Glauchau aufgenommen. 

Mit einem liebevoll gestalteten Programm, das von verschiedenen Liedern des Chores und ei-
nem Theaterstück untermalt wurde, begrüßten wir 63 Erstklässler an unserer Einrichtung. 

Bevor es zur langersehnten Zuckertütenübergabe kam, besuchten die frisch gebackenen
Schüler gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und Erzieherinnen ihre Klassenzim-
mer und gestalteten tolle Karten, die im Anschluss vor dem Schulgebäude in die Luft stei-
gen konnten. So manche Karte findet hoffentlich, mit netten Grüßen von den Findern ver-
sehen, den Weg zurück zu den Kindern. Nach der Übergabe der wunderschön gestalteten
Zuckertüten und einem ersten Klassenbild mit ihren neuen Klassenkameraden, konnten
die Kinder zu ihren wartenden Eltern und Gästen gehen. 

Die Schulanfangsfeier der IGS Glauchau war sehr schön und wird sicher noch lang in den
Gedächtnissen der neuen ABC-Schützen bleiben! Cindy Pewert
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Baumpflanzung der Klassen vier

Am 19. Mai pflanzten die diesjährigen vierten Klassen den traditionel-
len Jahrgangsbaum am Glauchauer Klinikum. 

Mit viel Eifer und Engagement arbeiteten die Kinder daran, dass die japa-
nische Säulenkirsche ihren Weg in die Erde fand. Der Baum wurde von
den Eltern der Klassen 4 als Abschlussgeschenk gespendet. Nach getaner
Arbeit wurde der Fleiß der Kinder mit Apfelsaft und leckerem Kuchen be-
lohnt. Neben dem Baum wird von nun an eine Tafel mit allen Namen der
Kinder des Jahrganges stehen, die die Kinder jederzeit besuchen können,
um sich an ihre Grundschulzeit zurück zu erinnern. Nun schmückt ein
weiterer Baum der Kinder der Internationalen Grundschule Glauchau die
Grünanlage des Rudolf Virchow Klinikums Glauchau. 

„Das ist ja ein richtiges europäisches Potpourri“,
sagt die Echse und begrüßt die Eule und ihre Freun-
de auf einer Reise quer durch viele Länder Europas.

„Eule findet den Beat“ war der Titel des diesjäh-
rigen Benefizkonzerts an der Internationalen
Grundschule in Glauchau. In dem Stück um be-
sagte Eule geht es zum großen Teil um eine Rei-
se quer über den europäischen Kontinent, das
Kennenlernen neuer Freunde und die musika-
lische und kulturelle Vielfalt Europas. 

Das sah nicht nur gut aus, sondern verzauber-
te auch mit vielen eingängigen Titeln, die
kennzeichnend für die jeweiligen Länder
sind. Ein Erlebnis, dass man so schnell nicht
mehr aus den Ohren bekommt. Vom französi-
schen Chanson über den spanischen Flamen-
co bis hin zum griechischen Syrtos was alles
dabei, was musikalisch Rang und Namen hat. 

Wie in jedem Jahr führten die dritten Klassen
ein Musical auf um Eltern, Schüler, Kindergar-
tengruppen und auch Lehrer zu begeistern und
dabei für einen guten Zweck Spenden zu sam-
meln. Im Vorfeld wurde bei den Proben mächtig
geschwitzt und nicht nur die Hauptdarsteller
hatten Gelegenheit, über sich selbst hinauszu-
wachsen. Regie und Technik war für die Lehrer
und Erzieher eine ebenso große Herausforde-
rung, wie die Kostüme der Kinder,  bei denen die

Eltern im wahrsten Sinne des Wortes „Feder-
führend“ waren. Alle Beteiligten gaben ihr Bes-
tes, und so sorgten die Veranstaltungen am 13.
und am 16. April für ein ausverkauftes Haus und
mächtig gute Laune. 

Ein Erfolg wurde es dann nicht nur für die Zu-
schauer und Darsteller, sondern auch für die Fa-
milie S. Zur Pflege eines schwerst-kranken Kin-
des im häuslichen Bereich konnten Spenden
von insgesamt 400 Euro überreicht werden. Dies
unterstützt maßgeblich die Familie beim Umbau
und den auf sie zukommenden Belastungen. 

Halten Sie sich den April nächsten Jahres
frei, wenn es wieder heißt: Benefizkonzert an
der IGS Glauchau!

Eule findet den Beat: Benefizkonzert an der IGS Glauchau 

Bienenpatenschaft der Klasse 2a

Als Sachkunde- und Klassenlehrerin liegt es mir besonders am Herzen,
die Kinder für die Natur und aktuelle Probleme zu sensibilisieren. Um
einen kleinen Beitrag zum Aufhalten des weltweiten Bienensterbens
zu leisten, hat sich die Klasse 2a gemeinsam mit Kindern und Eltern
dazu entschlossen, Paten für ein Bienenvolk zu werden. Wir möchten
mithelfen, die Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen zu sichern. Au-
ßerdem bekommen wir Einblick in die faszinierende Welt der Honig-
biene mit regelmäßiger Post von „unserem“ Bienenvolk sowie drei Glä-
sern leckerem Honig, Rezepten und Bastelideen.

Der Erlös dieser Patenschaften sichert eine artgerechte und nachhal-
tige Bienenhaltung und fördert weitere Projekte zum Schutz von Wild-
und Honigbienen. Vielleicht können wir so auch ein Vorbild für andere
Klassen unserer Schule sein. Denn dieses Thema geht jeden etwas an!
Auf dem Gelände unserer Schule soll im kommenden Frühjahr eine
Blumenwiese für die Bienen entstehen. Auch ein Insektenhotel ist in
Planung. C. Görlach
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Goodbye IGC!

Am 29. Juli nahmen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von
unseren Größten. In den letzten vier Jahren haben sie viel Neues gelernt, sind gewachsen
und nun bereit für den nächsten Schritt. 

Durch ein Programm unserer Drittklässler und der emotionalen Rede ihrer Klassenlehre-
rin wurde diese Zeugnisausgabe noch einmal zu einem Highlight für unsere Viertklässler
und ihre Eltern. Um den Abschied zu erleichtern, bekam jeder ein Fotobuch mit allen Erleb-
nissen vom Schulanfang bis zur Abschlussfahrt in Chemnitz. Natürlich durften auch die
Erinnerungen aus der Hortzeit nicht fehlen, die in einem Portfolio festgehalten wurden. 

Noch lange nach der feierlichen Zeugnisausgabe verabschiedeten wir uns mit Tränen von un-
seren Großen. Wir wünschen unseren Viertklässlern alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg
in ihrer neuen Schule!  Das Team der IGC

Endlich Klassenfahrt: Kreuz und quer durch Chemnitz

Am 28. Mai war es so weit: Wir tauschten unsere Schulranzen gegen vollgestopfte Koffer, denn
heute sollte es endlich los nach Chemnitz gehen. Fünf Tage Klassenfahrt standen uns bevor und
wir freuten uns alle riesig darauf. 

Am späten Montagvormittag kamen wir dann auch in der Jugendherberge „Eins“ in Chemnitz
am Getreidemarkt an. The location was excellent, im Herzen der Stadt gelegen, konnten wir das
Zentrum zu Fuß erkunden. So ging es nach einem leckeren Mittagessen auch gleich los zu einer
Stadtführung, bei der wir als kleine Detektive allerlei über Chemnitz herausfinden konnten. Am
Nachmittag tobten wir uns in der Kletterhalle beim Bouldern richtig aus, wobei sich vor allem
unsere Mädchen als wahre Klet-
tertalente bewiesen. 

Auch die folgenden Tage hielten
viele spannende und abenteuer-
liche Erlebnisse für uns bereit.
Wir besuchten die Augustus-
burg, wo wir eine aufregende
Falknershow miterleben konn-
ten, und sausten mit der Som-
merrodelbahn das Tal hinab. Im
Tierpark Rabenstein sahen wir
viele verschiedene Tierarten
und konnten sogar eine spekta-
kuläre Krötenwanderung miter-
leben. Im Kosmonautenzentrum
testeten wir, ob wir vielleicht zu-
künftig auch den Beruf des As-
tronautens ausüben können.
Hier wurde es uns bei den ver-
schiedenen Tests ganz schön schwindlig. Danach hieß es aber erstmal: We are on fire for BBQ!
Gemeinsam entspannten wir uns bei einem großartigen Grillabend mit Stockbrot und lecker
Marshmallows – yum, yum! Am letzten Tag wurden wir bei einem Orientierungslauf durch den
Küchwald auch noch sportlich aktiv und lernten im Naturkundemuseum alles über die Bewohner
des Waldes. Dort konnten wir auch unsere Kreativität ausleben und lustige Schnecken aus echten
Schneckenhäusern und Filz basteln. 

Das Highlight stand uns aber noch bevor: Am Donnerstagabend war endlich unsere Abschluss-
disco – dance, dance, dance! Das Tanzbein wurde geschwungen und richtig abgerockt. Was an die-
sem Abend noch so passierte, bleibt unser Geheimnis! Am nächsten Morgen mussten wir dann
leider feststellen, dass unsere Klassenfahrt schon an ihrem Ende angelangt war: Nun noch einmal
Koffer packen (Wie hatte das am Montag nur alles reingepasst?), die Zimmer aufräumen und schon
stand der Bus vor der Jugendherberge, der uns gesund und munter wieder nach Hause brachte.
Resümee: Eine fantastische Woche in einer fantastischen Jugendherberge, mit fantastischen Kids
und einer Lehrerin und Hortnerin, die stolz darauf waren, dass alles so fantastisch funktioniert
hat. Let´s do it again! 

Team Schule und Hort der Klasse 4
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Pippi Langstrumpf begrüßt
die neuen „Knirpse“ 

Und plötzlich wurde es ganz still in Obercri-
nitz, als am 11. August die ABC-Schützen, be-
gleitet von feierlicher Musik, in die Turnhalle
einliefen. Voller Aufregung nahmen sie Platz
und bestaunten die mit Blumen geschmückte
Bühne und vor allem die großen, bunten Zu-
ckertüten vor ihren Nasen. Doch noch muss-
ten sie sich gedulden: Nach der Eröffnung der
Feierstunde durch den Bürgermeister Steffen
Pachan hüpfte zunächst Pippi Langstrumpf
in die Turnhalle und fragte, was das für eine
Versammlung sei, die sie fast verpasst hätte.
Darauf erklärte Pippis Äffchen „Herr Nilsson“
geschwind, dass hier Schulanfang gefeiert
werde und die Knirpse in den ersten Reihen
die neuen Erstklässler seien. 

Ein buntes Programm, aufgeführt von der jetzi-
gen 2. Klasse der IGC, folgte und entführte die
Schulanfänger, Eltern und Gäste in die Welt der
Villa Kunterbunt. Im Anschluss daran begrüßte
auch Schulleiterin Eva-Maria Sandig die neuen
Schüler und deren Eltern und kündigte am En-
de ihrer Rede den lang ersehnten Moment an:
Die Übergabe der Zuckertüten. 

Mit großen und vor Freude strahlenden Au-
gen durften nun alle 23 Erstklässler der Reihe
nach die Bühne betreten und das Highlight
dieses besonderen Tages entgegennehmen.
Doch damit war es noch nicht getan. So war-
tete vor den Türen der Turnhalle schon das
zweite große Ereignis auf die Kinder: Die Feu-
erwehr war gekommen, um sie mit „Tatütata“
in die Schule zu fahren. Dort wurde den

Schulanfängern das neue Klassenzimmer ge-
zeigt und natürlich gab es auch hier noch ein-
mal allerlei Geschenke. Auch die Ranzen und
Schulsachen, die ab nun zur täglichen Aus-
rüstung gehören, standen bereit. Zum Schluss
verabschiedete man sich mit einem ersten
gemeinsamen Klassenfoto und der Vorfreude,
sich am folgenden Montag wiederzusehen.
Stefanie Katt (Klassenlehrerin, Klasse 1)
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Abenteuer pur

Auf die traditionelle Klassenfahrt in den Ver-
gnügungspark Plohn warteten die Zweit-
klässler der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg schon lange. Noch mehr freuten sie
sich auf die spannende Übernachtung im
Heuhotel. Am 28. Juni war es soweit. 

Gut gelaunt und gespannt auf tolle Erlebnisse,
starteten unsere Schüler mit ihren Lehrern
und Erziehern in den Freizeitpark. Beim „Dra-
chenwirbel“ konnten die Kinder schon die ers-
te Mutprobe bestehen. Die darauf folgende
Floßfahrt versetzte die Kinder zurück in die
faszinierende Zeit der Dinosaurier. Das stein-
zeitliche Urzeitdorf bereitete ihnen das nächs-

te Abenteuer: einen Höhenflug im Nest des
Flugsauriers. Die Indoor-Western-Attraktion
wollten die Schüler auf keinen Fall verpassen,
und die atemberaubende Fahrt im Minivan
durch Gold Creek City lohnte sich wirklich. 

Eine richtige Herausforderung für Jungs und
Mädchen war dann das Reiten auf dem Bullen
beim Bull-Riding. Die Zeit verging ganz schnell.
Total gespannt auf die bevorstehende Über-
nachtung begaben sich die Kinder am Nach-
mittag auf den Weg ins Heuhotel. Es dauerte
eine Weile, bevor sie ihre Schlafsäcke in den
mit frischem Heu ausgelegten Schlafquartie-
ren ausgebreitet haben. „Kälberstand“, „Och-
senstall“ oder lieber „Ferkelkiste“– jeder fand
eine bequeme Heubox und einen passenden
Schlaffreund. Nach der gemütlichen Ab-
schlussfeier mit Eltern und Geschwistern
folgte die heiß ersehnte Nacht, die für unsere
übermüdeten Kinder doch viel zu kurz war.
Am Morgen ließen sie sich in Ruhe das lecke-
re Büffet im Frühstücksgewölbe schmecken.
Nur noch die Zeugnisausgabe mit vielen klei-
nen Überraschungen und endlich gingen die
Zweitklässler in die wohlverdienten Ferien. 

Teams der Klassen 2a und 2b

Vampire in der Schule
Es war schon eine merkwürdige Stimmung,
als ab 18 Uhr die Schüler der 2. Klassen in die
Schule kamen. Dunkle Gewitterwolken zogen
von jeder Seite in Richtung Bärenwalde auf.
Leichter Regen setzte ein. Dann kam Herr
Goldberg vom Naturschutzbund Kirchberg.
Das Thema des Abends hatte es in sich, Fle-
dermäuse sollten beobachtet werden. 

Zuerst erfuhren die aufgeregten Zweitklässler
viel Interessantes über diese Tiere. Auch, wa-
rum Fledermäuse mit Vampiren in Verbin-
dung gebracht werden. Die Kinder konnten
Nester anfassen und Bilder betrachten. Span-
nende Erlebnisse, die er mit Fledermäusen
hatte, erzählte Herr Goldberg mit Begeiste-
rung und beantwortete die vielen Fragen.
Ganz mutig, in der Hoffnung, dass die Gewit-
terwolken uns nur streifen würden, ging die
Wanderung in der Nacht mit Taschenlampen
an Teiche und Waldränder. Dabei beobachte-
ten die Schüler verschiedene Tiere und auch
drei Fledermäuse zeigten sich. Natürlich gab
es auch eine richtige Regendusche. 

Geschafft aber glücklich und zufrieden, ku-
schelten sich alle in ihre Schlafsäcke. 

Teams der Klasse 2a und 2b
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Klasse 3 und „The Wizard of Oz“
im Kleeblatt

Mit viel Aufregung und Gepäck reisten unsere Kinder am 25. Juni nach
Ebersbrunn ins Schullandheim Kleeblatt. Sie konnten es gar nicht er-
warten, ihre Zimmer in Beschlag zu nehmen und das weitläufige Ge-
lände zu erforschen. Fußballplatz, Volleyballfeld, Kräutergarten, Slack-
line und diverse andere Spielmöglichkeiten standen unseren Kindern
für drei Tage zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Rundum gesagt,
ein Gelände zum Wohlfühlen und Austoben. 

Von neun bis zwölf Uhr war täglich Englisch angesagt. Die Kinder be-
reiteten sich, geleitet von unserer Englischlehrerin Frau Päßler, auf ihr
Theaterstück „The Wizard of Oz“ vor. Mit viel Eifer wurden Texte ge-
lernt, Lieder geübt, Kostüme entworfen und Kulissen gebastelt. Nach
der Mittagspause ging es hinaus ins Freie. Wir suchten kleine und gro-
ße „Schätze“ beim Geocaching, bewunderten das Gewusel an einem
Ameisenhaufen und vergnügten uns beim Minigolfen in Hirschfeld. 

Ein Grillfest mit den Eltern war das Highlight unseres Englisch-
Camps. Viele Gäste waren gekommen, um das Theaterstück der Kinder
zu sehen und es war ein Bombenerfolg! Die stolzen Gesichter der 
Eltern und der tobende Applaus waren für die Kinder die größte Beloh-
nung. Gemeinsam hieß es dann: „Das Grillbuffet ist eröffnet!“

Ein kleines Lagerfeuer am Ende rundete den sommerlichen Party-
abend ab. Gemütlich saßen alle in versammelter Runde, erzählten klei-
ne Anekdoten und knabberten an ihrem Stockbrot. Alle bedauerten,
dass die schöne Zeit so schnell vorbei war.

Zum Schluss möchten wir uns noch bei Frau Richter, unserer Prakti-
kantin, bedanken, die uns während des gesamten Camps tatkräftig un-
terstützt hat. Ein besonderes Lob geht auch an das sehr freundliche
und engagierte Personal des SLH Kleeblatts, das besonders die 
Erwachsenen immer mit frischem Kaffee versorgte.

Team der Klasse 3

Wie haben wir uns auf unsere ersten Jahres-
zeugnisse und auf die großen Ferien gefreut!
Unser erstes Schuljahr war sehr schön und
aufregend, aber natürlich auch anstrengend,
denn wir alle wollten Rechnen, Schreiben, Le-
sen, Englisch und viele andere interessante
Dinge lernen. Wir hatten uns eine Belohnung
verdient und so gingen wir am vorletzten
Schultag auf Schatzsuche. Jedes Kind löste
auf dem Weg nach Obercrinitz eine Aufgabe
und musste sich Buchstaben und Zahlen mer-

ken. Am Ziel angekommen, entdeckten wir ei-
ne richtige Piratenschatztruhe! Was war wohl
darin versteckt? Mit unseren Geheimzahlen
und Buchstaben durften wir die Schlösser
und Ketten knacken und das Geheimnis lüf-
ten. Am Ende gab es für Jeden eine Überra-
schung. Das war ein Spaß! Unsere Eltern, die
das Öffnen der Truhe genauso gespannt ver-
folgten wie wir, entschädigten unseren Taten-
drang mit einem großen Pizzaessen. Zurück
in der Schule, ließen wir diesen erlebnisrei-

chen Tag mit einem Lampionumzug und
Wunderkerzen ausklingen. Nach dem ge-
meinsamen Übernachten erwarteten uns am
nächsten Morgen ein leckeres Frühstück, un-
sere Zeugnisse und viele tolle Preise für unse-
re fleißige Arbeit. Dann war es soweit: Endlich
Ferien, jetzt lernen wir in der Klasse 2 und
sind die Großen! 

Die Schüler der Klasse 2 der IGC mit Frau Sickert,
Frau Seidel und Lukas Kunz

Endlich Ferien!
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Graduation der 4. Klassen

Stolz verabschiedeten wir uns am 29. Juni
von unseren Viertklässlern. Zum letzten of-
fiziellen Schultag gab es für unseren Ab-
schlussjahrgang unter tosendem Applaus ei-
nen Walk of Fame – ein letztes Mal ging es
für die Jungs und Mädchen zum gemeinsa-
men Mittagessen, mit einem lachenden und
weinenden Auge wurde das letzte Mal unser
„Goodbye Song“ gesungen. 

Am Nachmittag fand dann die offizielle Ver-
abschiedung im Beisein aller Eltern und
Großeltern im Stollberger Bürgergarten statt.
Sowohl alle Lehrer als auch die Viertklässler
trugen zu dieser besonderen Feierstunde ei-
nen Talar und waren mächtig stolz darauf.
Viele bewegende Abschlussreden von Frau
Blankenship-Küttner, Herrn School und dem
Klassenlehrer Mr. Symons, musikalische
Beiträge unseres Schulchors und viele wei-
tere Highlights begleiteten die Kinder und
ihre Familien an diesem Nachmittag. Ein
ganz besonderer Moment war dann die Über-
gabe der spitzenmäßigen Zeugnisse an die
Kinder – alle haben wunderbare Leistungen
erbracht. Stolz durften wir auch die telc-Zer-
tifikate überreichen, unsere Kinder haben al-
le mit Bestnote bestanden.

Das Gruppenbild unserer Abgänger finden
Sie auf Seite 8.

Kleine Forscher – große Entdeckungen: Here we go!

„Was ist denn ein Minus? Wie sieht das Blatt einer Kastanie aus? Und wie schreibe ich eigent-
lich meinen Namen?“ Fragen über Fragen, denen unsere kleinen wissensdurstigen Entdecker
und Forscher der neuen ersten Klassen seit dem 13. August auf den Grund gehen. 

Zum Einstieg in die spannende und abenteu-
erliche Grundschulzeit begrüßten wir unsere
Schulanfänger mit einem wilden Safaripro-
gramm. Von tropischen Rhythmen des Chors
über animalische Hüftschwünge der Tanz-
mäuse bis hin zu einer mitreißenden Tierge-
schichte, erzählt durch unsere Theaterkids,
wurde alles geboten. Neben der feierlichen
Schulranzenüberreichung durch unsere
Schulleitung Mrs. Blankenship-Küttner war
die Zuckertütenübergabe durch die Eltern das
absolute Highlight. So kann das erste Schul-
jahr doch nur super beginnen!

Internationales BBQ 

Was gibt es Schöneres, als einen geselli-
gen Abend mit feinen Grillleckereien und
vielen netten Leuten zu verbringen? 
Darum haben wir uns mit den Eltern der
ersten Klasse am 24. August zu einem In-
ternationalen BBQ getroffen. Neben lecke-
ren Salaten, saftigen Steaks und süßen
Desserts gab es auch tolle neue Bekannt-
schaften, spannende Gespräche und lusti-
ge Plaudereien. 
Was für ein gelungener Abend! 
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In den Sommerferien hieß es wieder – Natur
gemeinsam erleben! Für die International Pri-
mary School in Stollberg ging es in den Som-
merferien erneut zu einer 5tägigen Ferien-
fahrt in den Nationalpark Sächsische
Schweiz. Dort übernächtigten 15 Kinder und
zwei Erzieherinnen in der sogenannten
Saupsdorfer Hütte im Ortsteil Räumicht.
Durch das Team von „Querfeldein“ erlebten
die Kids jeden Tag neue spannende Dinge und
ließen sich ganz ohne elektronische Geräte
auf die Natur ein. 

Nach Ankunft in der Unterkunft suchten sich
kleine Gruppen ihre Zimmer aus, denn nach
dem Mittagessen ging es auch schon los zum
ersten Abenteuer. Über Stock und Stein klet-
terten die Kids zur Kleinsteinhöhle, von wo
aus man eine atemberaubende Aussicht hat-
te. Nach der Wanderung, zurück in der Hütte,
gab es zum Abschluss des ersten Tages ein
gemeinsames Buffet zum Abendessen. Am
zweiten Tag ging es auf große Leiter- und
Stiegentour. Auf dieser Wanderung tauchte
man in die Welt des Nationalparks Sächsi-
sche Schweiz ein. Die Wanderschuhe ge-
schnürt, ein Picknick im Rucksack, ging es
über Stufen und Stiegen zum Pohlshorn, um
dort die Aussicht zu genießen. Zurück in der
Hütte, erholten sich die Kids mit einem defti-
gen Abendbrot von dieser großen Tour. Am
dritten Tag probierten sie sich, gesichert mit
Helm und Gurt, am Strickleiterklettern aus
und testeten ihre Zielgenauigkeit beim Lang-
bogenschießen. Gestärkt von Mittagessen
fuhr die ganze Gruppe dann nach Bad Schan-
dau in das Mitmachmuseum Nationalpark-
haus. Hier erfuhren sie durch einen Film und
kleinere Experimente wie der Nationalpark
entstand, welche Tiere und Pflanzen es dort
gibt und was wichtig ist, wenn man sich als

Mensch im Naturraum bewegt. Dazu gab es
an diesem Tag ein Lagerfeuer mit Musik und
Stockbrot. Am vierten Tag bereiteten die Kin-
der Lunchpakete vor und gingen erneut auf
Stiegentour durch die „wilde Hölle“. Sie wan-
derten bis nach Schmilka, wo bei Ankunft
zwei Schlauchboote warteten. Nach kurzer
Einführung und ausgerüstet mit Schwimm-
weste und Paddel, startete eine Schlauch-
boottour über die Elbe von Schmilka nach Bad
Schandau. Beeindruckt von dieser Aussicht,
fuhren sie mit dem Bus zurück zur Saupsdor-
fer Hütte, wo anschließend ein leckeres
Abendessen wartete. Am fünften und letzten
Tag nahmen die Kids Abschied von einer
abenteuerreichen Woche. Sie packten alle sie-
ben Sachen zusammen und verabschiedeten
sich vom Team „Querfeldein“. Doch der Ab-
schied wird nicht von langer Dauer sein, denn
im Herbst 2018 freuen wir uns auf eine neue
erlebnisreiche Woche im Schwarzwassertal.

Greenhorncamp – Sächsische Schweiz Naturerleben

Wasser, Öl, Farbe & Brausetabletten – 
wofür könnte das die Zutatenliste sein?

Die Jungs und Mädchen der 1. Klasse würden auf diese
Frage wie aus der Pistole geschossen mit „Für eine Lava-
lampe!“ antworten. Das haben sie nämlich im Sachunter-
richt anhand eines Experimentes herausgefunden. Strah-
lende Augen, staunende Gesichter und begeisterte „Oh‘s“
und „Ah’s“ waren neben einer tollen roten Lavalampe das
Ergebnis des Experimentes. Wenn Sie das auch einmal
ausprobieren wollen, haben wir hier eine Anleitung für Sie.  

Man braucht Wasser, eine Glasflasche, Öl, eine Tubenfarbe
der Wahl, vier oder mehr Brausetabletten, eine Lampe. Los
geht’s: Das Wasser in eine hohe Glasflasche füllen, die
Farbe dazugeben  anschließend das Öl in die Flasche gie-
ßen. Dann eine Brausetablette nach der anderen langsam
dazugeben. Jetzt noch die Lampe platzieren und fertig ist
die tolle Lavalampe!
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Sommerferien an der IPS Stollberg

Die Sommerferien 2018 standen ganz im Sinne von Sommer, Sonne
und viel Spaß. Die erste Ferienwoche begann mit warmen Temperatu-
ren, also stand am Mittwoch „Water Fun“ auf dem Plan. Die Kinder
konnten sich bei Wasserspielen mit Wasserbomben und einer Wasser-
rutsche richtig austoben. Abkühlung war da natürlich inbegriffen. Am
Donnerstag besuchten wir den Zoo der Minis in Aue. Einige Tiere ha-
ben sich trotz der Hitze nicht versteckt, so konnten wir Esel, Minizie-
gen, Zwerg-Ginsterkatzen, Alpakas und viele mehr beobachten. Ein Eis
nach unserem Ausflug durfte natürlich nicht fehlen.

Kreativ, sportlich und kulturell sollte die zweite Ferienwoche werden.
Am Montag gestalteten wir Sportbeutel mit Kartoffeldruck. Dabei
konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es entstanden
viele bunte und einzigartige Beutel. Ab Dienstag legte das schöne Wet-
ter eine kurze Pause mit Regen ein. Dies lies uns aber nicht die Laune
verderben. Wir verlegten unseren „FIFA World Soccer Cup“ einfach in
die Turnhalle und spielten dort unsere eigene kleine Weltmeister-
schaft. Die Kinder spielten voller Elan um den Sieg. Da hätte sich die
deutsche Mannschaft ein Scheibchen abschneiden können! Auf nach
Geyer zur Naturbühne, hieß es am Mittwoch. Die Schauspieler sowie
die perfekt passende Kulisse nahmen uns mit in die Welt von Astrid
Lindgrens „Ronja Räubertochter“. Das Stück verzauberte uns mit viel
Witz und Gefühl.

Woche drei stand ganz unter dem Motto „Nature Week“. Vollgepackt
mit vielen tollen Aktionen startete die Woche wieder kreativ. Wir sam-
melten Blumen, Blüten, Gräser, Blätter und gestalteten aus Salzteig
kleine Kunstwerke. Dienstag ging es nach Oelsnitz in das Grüne Klas-
senzimmer. Dort wurde die Teichlandschaft erkundet. Wir lernten
durch die Landschaft sowie der anschauliche Materialien die ver-
schiedenen Bewohner der Teiche, ihren Lebensraum und wie man sie
schützen kann, kennen. Kleine Bäcker wurden wir am Mittwoch. Mit
dem Bus ging es zur Wetzel Mühle, wo jeder sein eigenes Brot backen
konnte. Bei angenehmen 30 Grad Celsius ging es für uns in die gefühlt
100 Grad Celsius heiße Backstube. Der Bäcker heizte seinen alten Holz-
ofen mehrere Tage vorher ein, so dass es für uns extra muckelig warm
in seiner Backstube war. Das Schwitzen hat sich sichtlich gelohnt,
denn am Ende des Tages ging jedes Kind mit einem selbstgebackenen
Brot nach Hause. Um das Brot wieder abzutrainieren spielten wir am
Donnerstag „Water Volleyball“. Mit Wasser gefüllten Luftballons ging
es für uns auf das Volleyballfeld. Der befüllte Ballon wurde wie beim
richtigen Volleyball über das Netz geworfen. Dabei sollte er so lange
wie möglich in der Luft bleiben bzw. im gegnerischen Feld zum Plat-
zen gebracht werden. Die Kinder hatten sichtlich Freude an dem Spiel
und die Produktion der mit Wasser befüllten Ballons nahm kein Ende.
Schlösser, Märchen und ein Indianerdorf erwarteten uns in Woche

vier. Auf eine geheimnisvolle Schatzsuche begaben wir uns am Diens-
tag in der Rochsburg. Wir erfuhren viel über die Burg und die damalige
Zeit. Zurück in die Zeit der Indianer ließen wir uns am Donnerstag ver-
setzen, denn wir besuchten das Indianerdorf in Zwickau. Uns wurde
auf spielerische Weise gezeigt, wie die Indianer früher lebten. Wir
konnten uns am Goldschürfen probieren, haben am Holzstammweit-
wurf teilgenommen und konnten uns mit leckerem Stockbrot stärken.

Mit Lichtgeschwindigkeit ging es in die fünfte Ferienwoche zu unse-
rer „Space Week“. Planeten, Raketen und Kosmonauten warteten auf
uns. Am Montag gestalteten wir unser eigenes kleines Sonnensystem.
Im Kosmonauten-Zentrum in Chemnitz wurden wir am Mittwoch zu
einem Kosmonauten ausgebildet und nahmen am Raumfahrertraining
teil, welches uns auf die Reise ins All am Donnerstag gut vorbereitet
hat. Dort machten wir einen Ausflug in das Planetarium der Phänome-
nia in Stollberg. Wir schauten uns einen Film über das Universum so-
wie die Weltraumausstellung an. Atemberaubende Bilder von ver-
schiedenen Flugobjekten, Sternenbildern und schwarzen Löchern ver-
setzten uns ins Staunen. In dieser Woche begrüßten wir auch unsere
neuen Erstklässler mit Kennlernspielen, Erkundung des Schulgebäu-
des sowie Geländes und Bastelaktivitäten. Im Zeichen der „Tolerance
Week“ haben wir in der sechsten Woche den Blickwinkel auf Ein-
schränkungen im Leben geworfen und wie wir tolerant damit umge-
hen können. Durch spielerische Experimente konnten wir am Montag
erfahren, wie es ist mit einem Handicap zu leben. Am Mittwoch nah-
men wir an der Veranstaltung „Barrierefrei-Miteinander“ in Oelsnitz
teil. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns im Dunkeln zu bewegen, mit
dem Rollstuhl zu fahren und Blindenschrift zu ertasten. 

Rückblickend waren es sehr schöne Ferienwochen und wir freuen uns
schon auf die nächsten Ferien mit unseren Kindern der IPS.
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Buddy Day 

Unser zweiter Buddy Day fand am 21. Juni
klassenübergreifend an unserer Schule statt.
Beim Buddy-Day geht es darum, dass die Kin-
der einen Partner aus einer anderen Jahr-
gangsstufe zugewiesen bekommen, mit dem
sie an verschiedenen Stationen gemeinsam
unterrichtet werden. Dieser jahrgangsge-
mischte Unterricht soll die Empathie der Kin-
der fördern, Verantwortungsübernahme er-
möglichen, das Zusammenleben harmonisie-
ren und einzelne Lerninhalte sowohl festigen
als auch erweitern. 

Der Buddy Day war wieder ein voller Erfolg,
und die Kinder waren sehr aufgeregt und be-
geistert, als sie endlich ihren „Buddy“ ge-
nannt bekamen. Gemeinsam absolvierten sie
an diesem Tag sieben verschiedene Statio-
nen, unter anderem Yoga, Technik, Interactive
Games, Spanisch, Art Attack, Lesen und Mu-
sic. Beim Yoga lernten die Kinder Entspan-
nungstechniken und gingen auf eine Fanta-
siereise durch die Natur, in Technik konnten
sie sich an Elektrobaukästen ausprobieren
und die Interactive Games verbanden Unter-
richtsinhalte der Fächer Mathematik und
Englisch miteinander. 

In der Spanischstation verwandelte sich alles
in einen „el mercado“, mit Verkaufsständen
und spanischen Händlern; bei Art Attack ge-
stalteten die Kinder mit dem Pinsel zwischen
den Fußzehen wunderschöne Bilder und bei
Musik wurden verschiedenste Instrumente
probiert, es wurde getanzt und gesungen. 

Wir freuen uns auf eine Wiederholung und
sind stolz auf alle Kinder, die diesen Tag mit
viel Begeisterung, Kreativität und Aufgeschlos-
senheit gegenüber neuen Lerninhalten zu et-
was ganz Besonderem gemacht haben.

Sportfest 

„Höher, Schneller, Weiter!" ... war die Devise zu unserem Sportfest im
Schuljar 17/18 an der IPS Stollberg. Hoch motiviert und heiß auf die
Medaillen, kämpften unsere Kids mit Ehrgeiz um die ersten Plätze. In
den Disziplinen Weitwurf, 50 Meter Sprint, Weitsprung und Dreierhopp
maßen sie sich und erzielten dabei Höchstleistungen! Außerdem konnten
sich die Kinder beim Yoga ausprobieren und gingen auf eine Reise durch
die Natur, bei der sie verschiedene Posen wie den Sonnengruß, den Baum
und viele mehr kennenlernten. Für die Besten gab es zur anschließenden
Siegerehrung die verdiente Belohnung. Das gesamte Team der IPS Stoll-
berg ist stolz über die erbrachten Leistungen! Weiter so! 
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Nun beginnt der „Ernst des Lebens“ …

Der „Ernst des Lebens“ begann für die 33 Erstklässler am 11. August. Die Schule und die
Turnhalle waren festlich geschmückt. Blumen, Zuckertüten und Ballons hießen die Schul-
anfänger und ihre Gäste zusammen mit den Klassenlehrerinnen an diesem Tag willkom-
men. Das diesjährige Schulanfangsprogramm stellte den aufgeregten Zuschauern die
Schule, die Unterrichtsfächer und die Maskottchen vor, die sie in den nächsten vier Jahren
begleiten werden. Unsere Zweit- und Drittklässler haben trotz Lampenfieber einen tollen
Job gemacht! Nachdem Mrs. Gattermann ihre letzte Rede als Schulleiterin gehalten und
den neuen Schülern Mut für den „Ernst des Lebens“ zugesprochen hat, durften die beiden
neuen Klassen ihre Klassenzimmer entdecken und das erste Mal Schulluft schnuppern. 

In den Klassenzimmern wartete eine Überraschung auf die Kinder:
Ballons an der Decke! Diese haben für großes Staunen gesorgt. Doch
bald hatten die Schulanfänger herausgefunden, was es damit auf
sich hat. Schnell ging es wieder nach draußen und alle ließen die
Ballons steigen. 

Dann kam der lang ersehnte Moment: von ihren Eltern bekamen die
Kinder ihre prall gefüllten Zuckertüten überreicht und liebe 

Wünsche zugeflüstert. Zum Schluss durften auch Eltern, Großeltern
und Geschwister die neuen Klassenzimmer bestaunen. 

Das gesamte Team der International Primary School Geithain be-
dankt sich bei allen, die geholfen haben, diesen Tag so schön zu ge-
stalten und wünscht allen Schulanfängern viel Erfolg!

Viel Erfolg! Das Team der IPS Geithain 
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So erreichen 
Sie uns:

Internationales 
Gymnasium Meerane 

Europäisches 
Gymnasium Meerane 

Pestalozzistraße 25 | 08393 Meerane
Tel.: 03764 2331 | Fax: 03764 49234
igm@saxony-international-school.de 
egm@saxony-international-school.de 
Schulleiterin IGM: Nadine Berndt
Schulleiterin EGM: Kerstin Sommer

Willkommen zum Tag der offenen Tür! 
Unsere Gymnasien stellen sich vor 

Vorsichtig betraten die ersten Besucher bereits vor Beginn unseres Tages der offenen Tür das
Schulgelände, neugierig, was sich ihnen hinter den geöffneten Türen präsentieren möge. Im
Rondell im Innenhof der Schule stieg ihnen bereits der Geruch von vielerlei Köstlichkeiten in
die Nase, die der Schulclub liebevoll zubereitet hatte. Während sich die Schüler sonst um das
leibliche Wohl ihrer Mitschüler in den Pausenzeiten kümmern, hatten sie sich auch für die
Besucher nicht lumpen lassen, ihr kulinarisches Geschick unter Beweis zu stellen.

Dass es an dieser Schule jedoch mehr als gutes Essen gibt, davon konnten sich die Besucher
schnell überzeugen. Die Instrumentalgruppe der Schule, bestehend aus Schülern und Lehrern, die
eine gemeinsame Leidenschaft zur Musik verbindet, stellte ihr Können unter Beweis und zog die
Anwesenden in ihren Bann. Hier zeigte sich einmal mehr, dass die musikalische Ausbildung durch
die Jugendkunstschule ein gemeinsames Miteinander über den Unterricht hinaus ermöglicht und
zu beeindruckenden Ergebnissen führen kann. Nach diesem ersten Highlight ging es auf Entde-
ckungstour, auf Wunsch begleitetet von unseren freundlichen Schulführern.

Diese begann auf den Sportplätzen, wo eine Auswahl der Sportangebote unserer Schule prä-
sentiert wurde. Auf dem Beachvolleyballplatz wurde fleißig gebaggert, nicht nur die kleineren
Schüler lieferten sich Duelle an den Tischtennisplatten und auf dem Sportplatz ging es bunt
zu mit Fußballtennis, Torwandschießen und Basketball.

Hinter den Sportplätzen schließlich eröffnete sich dem Besucher ein Blick über unser großes
grünes Freigelände, auf welchem an diesem besonderen Tag zahlreiche Stände darauf warte-
ten, den Neugierigen viele Besonderheiten und beide Konzepte unserer Schule näherzubrin-
gen: die sprachliche und die naturwissenschaftliche Ausrichtung. 

Zunächst einmal wartete hier aber ein weiterer musikalischer Höhepunkt. Dort, wo im norma-
len Schulbetrieb den Schülern das Lernen im Grünen Klassenzimmer versüßt wird, zeigten
die Schüler der Bandklasse 6, was sie im letzten Jahr im Rahmen ihres Bandklassen-Unter-
richts im Fach Musik gelernt haben und begeisterten die Zuschauer mit Rhythmusgefühl,
Teamfähigkeit und einer erstaunlichen Lässigkeit im Umgang mit ihren Instrumenten. Wer
nach dieser Unterrichtszeit in der Bandklasse 5 und 6 vom Musizieren nicht genug bekommen
kann, kann seine Fähigkeiten später in der Schulband unter Beweis stellen.

Doch nicht nur die musikalischen Fähigkeiten der Schüler werden an unserer Schule geför-
dert. Im und über den Unterricht hinaus werden den Schülern Kompetenzen und Werte ver-
mittelt, die im Laufe ihres weiteren, nicht nur Berufslebens, notwendig sein werden. Während
dies zum einen durch den Fachunterricht erfolgt, liefern der Zweig „Fit fürs Leben“ als auch
zahlreiche Ganztagesangebote im Nachmittagsbereich den Schülern Möglichkeiten, sich
ganzheitlich zu entwickeln und aktiv am Schulleben teilzuhaben. Offensichtlich wurde dies
unter anderem am Biologie- und Chemiestand, an dem Seife u.a. mit Bestandteilen aus eigener
Aufzucht von den Besuchern und fachkundiger Anleitung der Schüler hergestellt werden
konnte.
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Am Stand direkt gegenüber bestand die Mög-
lichkeit, sich über die zahlreichen Exkursio-
nen zu informieren, welche die Schüler im
Laufe ihrer Schullaufbahn erwarten. Das
Staunen war groß, gibt es doch in Klasse 10
sogar die Möglichkeit, über die Grenzen
Europas hinaus die beeindruckende Kultur
Chinas und Vietnams näher kennenzulernen
und somit die Herkunft der Mitschüler, die die
deutschen Schüler ab Klasse 9 verstärken, ein
wenig näher kennenzulernen. Ganz interna-
tional eben.

Auch im zweiten grünen Klassenzimmer, di-
rekt am von der Grünen Schule angelegten
Teich, erwarteten die Interessierten anschau-
liche Beispiele für die Möglichkeiten der
Sprachausbildung an unserer Schule. Diese
ermöglichen ab Klasse 5 das Erlernen einer
zweiten und später auch einer dritten Fremd-
sprache, bilingualen Unterricht und zahlrei-

che Sprachexkursionen. Für die Naturwissen-
schaftler ergänzt der NaWi-Bereich dieses
umfangreiche Angebot. Wer sich an diesem
Tag ein umfangreiches Bild unserer Schule
machen wollte, hatte zudem die Möglichkeit,
im Schulhaus einen Blick in die Fachkabinet-
te, die Klassenzimmer, die Schulbibliothek
oder auch die Schülerküche zu werfen, Orte,

die unsere Schüler täglich zum Erweitern ih-
res Wissens und ihrer Fähigkeiten einladen,
oder auch den Proben des Schulchores zu lau-
schen, in welchem Schüler und Lehrer glei-
chermaßen ihrer Leidenschaft fürs Singen
folgen. Ausklingen lassen konnte man seinen
Besuch im Gespräch mit Schulleitung, Leh-
rern, Schülern, Eltern oder beim Informati-
onselternabend für interessierte Eltern, die
noch eine weiterführende Schule für ihre Kin-
der suchen. 

Doch nicht nur zum Tag der offenen Tür
steht unsere Schule offen: Besuchen Sie
uns doch bald wieder, so z.B. zum Weih-
nachtskonzert am 6. Dezember um 19
Uhr, zum zweiten Tag der offenen Tür am
26. Januar 2019 von 10 bis 14 Uhr oder
melden Sie Ihr Kind zu einem individuel-
len Schnuppertag an (Tel.: 03764 2331). 

Tag des Schulsports 2018

In diesem Jahr kämpften die Schüler an vier
verschiedenen Hotspots um den begehrten
Titel „Die fitteste Klasse“: Beim Cardio-Con-
test mussten die Schüler so viele Kilometer
wie möglich auf Fahrradergometern fahren.
Parallel dazu haben zwei Trainerinnen Fit-
ness-Kurse und Functional-Training mit den
Kindern durchgeführt. Gleichzeitig gab es
auf den nahegelegenen Tennisplätzen einen
Crash-Kurs zu Schlägerhaltung und Vor-
handspiel. Schon nach kurzer Einspielzeit
zeigten sich echte Tennis-Naturtalente, die
für ihre Klassen viele Punkte holten. Voller
Freude und Kampfgeist nutzen die Schüler
die freie Spielzeit für „Tennis chinesisch“.
Spannende Duelle lieferten sich die Klassen
auf dem Schulgelände in den Sportarten
Fußball, Beach-Volleyball und Tischtennis.
Dabei standen sportlicher Ehrgeiz und Spaß
im Mittelunkt dieser Sportspiele. In der Frei-
berger-Sporthalle fand der berüchtigte Gla-
diators-Cup statt, bei dem im Tauziehen, bei
Staffelläufen, beim Seilklettern, Seilspringen,
Burpees, Barrenstützen und Wandsitzen um-
fassend konditionelle Fähigkeiten abver-
langt wurden. Die Addition aller Punkte aus
den vier Disziplinen ergab die „fittesten Klas-
sen 2018“, die vor versammelter Sportler-
schar mit Medaillen und Urkunden geehrt
wurden:

Klassenstufen 5-6: Klasse 6a
Klassenstufen 7-8: Klasse 8a
Klassenstufen 9-10: Klasse 9a

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner
und ein dickes Dankeschön an alle Helfer,
die einen so tollen Sporttag ermöglichten!
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Schwimmlager 2018

Vom 21. bis 23. August konnten unsere Schüler
der 6. Klassenstufe bei herrlichen Temperaturen
ihre Schwimmfertigkeiten erweitern. Dazu ge-
hörten neben der Schwimmausbildung auch
Tauchübungen in 2,20 Meter Tiefe sowie Sprünge
vom Beckenrand, 1-Meter-Brett oder 3-Meter-
Turm. Vereinzelt konnten auch Schwimmstufen
abgelegt werden. Das Waldenburger Freibad bot
sehr gute Bedingungen dafür. Ein Highlight wa-
ren die Staffelwettkämpfe am letzten Tag: In ge-
mischten Teams aus den Klassen 6a und 6b wur-
den spielerische Duelle ausgetragen. Am Ende
konnten sich die „Oktopusse“ knapp vor den „Or-
cas“ und den „Seesternen“ durchsetzen. 

Verkehrssicherheitstraining für Klassen 5

Auch in diesem Jahr konnten wir das Team des ADAC in unserer
Schule begrüßen, das einen Vormittag rund um die Verkehrssicherheit
für unsere Fünftklässler gestaltete. Zunächst ging alles um die Kunst
des Radfahrens im öffentlichen Verkehrsbereich und die damit ver-
bundenen technischen Voraussetzungen, die an den Rädern stets
überprüft werden müssen. Im vorbereiteten Parcours konnten die
Schüler Bremswege und Kurvenverhalten selbst testen. Natürlich wur-
den auch die wichtigsten Verkehrsregeln und die Notwendigkeit des
Tragens von Fahrradhelmen angesprochen. Abschließend demons-
trierte man in beeindruckender Weise die Folgen einer plötzlichen
Bremsung eines PKWs und verdeutlichte so, wie wichtig es ist, dass
alle Insassen eines Fahrzeuges angeschnallt sein müssen. Ein rundum
gelungener Unterrichtstag mittels „Lernen zum Anfassen“! 

Wir bedanken uns beim ADAC für die Durchführung des Verkehrs -
sicherheitstrainings und für die Möglichkeit des praxisnahen Lernens!

„Hilfe! Wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet! Lasst uns schnell
einige Regeln für unser gemeinsames Überleben finden!“
Diese und andere Herausforderungen galt es für die Schülerinnen und
Schüler der 5. Klasse beim Teambildungstraining mit Frau Klepzig und
Frau Jantsch zu meistern. Auch die Eltern waren mit von der Partie und
warfen zum Einen ein wachsames Auge auf ihre „Zöglinge“, um dann zum
Anderen selbst in das Geschehen mit einzugreifen und beim Eisschol-
lenlaufen-Wettbewerb voller Ehrgeiz gegen die Kleinen anzutreten.

Beim abschließenden gemeinsamen Imbiss lernte man sich und die
Back- und Kochkünste der Anderen kennen und so manches Gespräch
brachte Schüler, Eltern und Klassenlehrer zueinander.
Das Fazit des Tages: „Gemeinsam geht alles besser – und Spaß macht
es auch noch!“ Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren von
den Delphinen und den Elefanten!

Herr Kühne, stv. KL Klasse 5b

Teambildungstraining am 1. September 2018
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Zwei 5. Klassen an der Internationalen Oberschule Meerane

Am 13. August begann für zwei neue fünfte Klassen an der Internationalen Oberschule Meerane der Unterricht. Die neuen 5er wurden
von der Schulleiterin Frau Kazzer, allen LehrerInnen und SchülerInnen auf dem Schulhof mit dem SIS-Song ganz herzlich begrüßt und
erhielten ein kleines Willkommensgeschenk. Obwohl die meisten schon einmal zu den Schnuppernachmittagen oder zum Tag der of-
fenen Tür in unserer Schule waren, kannte sich noch keiner richtig aus. Deshalb stand die erste Woche ganz unter dem Motto: „Wir ler-
nen unsere Mitschüler und die Schule genauer kennen“. Dazu nutzten wir verschiedene Spiele und führten eine Schulhausrallye durch.
Als besonderes Highlight löste die Klasse 5a ihren Gewinn vom Schulfest, ein „Spaghetti-Essen“, ein. In der Schulübungsküche kochten
die SchülerInnen Spagetti und Tomatensoße und ließen es sich anschließend schmecken. Am Ende der Woche haben sich alle gut an
der Internationalen Oberschule Meerane eingelebt und freuen sich nun auf ein erlebnisreiches und hoffentlich erfolgreiches Schuljahr. 

Die Klassen 8 und 9 der IOM erkunden die Bundeswehr
Am 30. August fuhren unsere beiden Klassen
8 und 9 zusammen mit Lehrkräften der Schu-
le im Rahmen der Berufsorientierung an der
Internationalen Oberschule Meerane (IOM)
zur Luftwaffe der Bundeswehr in Gleina/Al-
tenburg. Aber auch die anderen Bereiche der
Teilstreitkräfte Marine und Heer zeigten ihr
facettenreiches Aufgabengebiet. 

Die SchülerInnen erfuhren, dass die oberste
Maxime der Bundeswehr die Sicherheit des
deutschen Staates und der Zivilbevölkerung
gegen alle möglichen Feinde der Bundesrepu-
blik ist. Zudem bekamen sie allerlei Wissens-
wertes zu den Karrieremöglichkeiten bei der
Bundeswehr vorgestellt. Das Programm bein-
haltete eine Führung durch ein Sanitätszelt
oder dem Nachgehen der Frage, wie die Solda-
ten denn im Feindesgebiet eine Verbindung
nach Deutschland herstellen. Einfach zum
Smartphone greifen ist eben nicht möglich, da
unter anderem die Sicherheit nicht gewähr-
leistet ist. Unsere SchülerInnen durften haut-
nah das Soldatenleben erfahren. Mal in Tarn-
farben geschminkt zu werden, ist schon etwas
Besonderes. Die Uniform angezogen und den
schweren Rucksack geschultert, steht und vor
allem läuft es sich ganz anders. 

Ein Schüler schlüpfte in Tarnkleidung und
versteckte sich im Wald. Die Anderen muss-
ten die Augen schon arg zusammenkneifen,
um ihn dann in dem grünen Gestrüpp wieder-

zufinden. Eine Bewegung verriet den Unterge-
tauchten, ansonsten würde er wohl noch heu-
te dort liegen. 

Am Ende konnten unsere beiden Klassen
zahlreiche Implikationen für die eigene Berufs-
orientierung mitnehmen und jeder für sich ist
wieder um eine Erfahrung, auch eben mal ab-
seits des Unterrichts, reicher. 

Dies alles ermöglicht die fundierte Berufsorien-
tierung an unserer Schule. Wir bedanken uns bei
der Bundeswehr für diesen erlebnisreichen Aus-
flug und freuen uns schon auf das nächste Mal. 

Besuch der Klassen 8 und 9 der IOM 
bei der Bundeswehr

So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule Meerane 
Chemnitzer Straße 15 
08393 Meerane 

Tel.: 03764 570037 
Fax: 03764 570048 
iom@saxony-international-school.de 

Schulleiterin Oberschule: Stine Kazzer
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Schulfest zum zehnjährigen Jubiläum 
der Internationalen Oberschule Meerane

Am 21. Juni lud die Internationale Oberschule Meerane zum Schulfest ein. Gleich-
zeitig wurde das zehnjährige Jubiläum der Oberschule gefeiert. Bei sommerfri-
schen 16 Grad waren auf dem Schulhof für die neuen 5er des kommenden Schul-
jahres verschiedene Stationen aufgebaut, die sie absolvieren mussten, darunter
ein Riesendart, Basketball, Glitzertattoos, eine Tombola, eine Bastel ecke, Knüppel-
teig & Marshmallows am Lagerfeuer.

Die kleinen „Neuen“ wurden durch den Chor, die Schulleitung und unseren Bür-
germeister musikalisch begrüßt und mit kleinen Präsenten sowie einem Luftbal-
lon (hier konnten Wünsche für das kommende Schuljahr angehängt werden) be-
dacht. Zur Schulhymne flogen die 35 Ballons in den wieder blauen Himmel. Tat-
kräftige Unterstützung erfuhren die Lehrer durch Eltern und Schüler. So wurde
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Neben einem Eisstand gab es Steaks
und Bratwürste am Grillstand sowie einen Getränkestand. Der angekündigte Re-
gen „streifte“ das Fest nur, so dass es eine sehr gelungene Feierlichkeit war.

Ceremony for the admission 
in the circle of adults –
Jugendweihe einmal anders 

Die Sonne scheint, Herr Augsten, unser Fotograf, steht in Position, das
Kleid oder der Anzug sitzen perfekt! Die sonst so aufgeweckten Acht-
klässler der IOM warten aufgeregt und sprachlos vor dem Eingang des
kleinen Saals der Meeraner Stadthalle und fiebern dem Einzug und
dem Beginn der selbst organisierten Veranstaltung entgegen – end-
lich erwachsen!?

Gemeinsam mit Schulleiterin Frau Kazzer organisierten ein paar Eltern
der Klasse 8 die schulinterne Feier und es fehlte an nichts. SIS-Ge-
schäftsführer Rüdiger School und Stine Kazzer sprachen ein paar auf-
munternde Worte, die auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten soll-
ten. Musikalisch untermalten Lilli Sue Deiglmeier und Max Straube mit
erfrischenden Stücken per Gesang und Gitarre. Festlich überreicht wur-
den dann Urkunden, Blumen und ein spannendes Buch zum Schmun-

zeln. Neben den vielen Gästen waren auch einige Lehrer der Klasse ge-
kommen und konnten begeistert der Rede der Schülerinnen Lilly Kra-
mer und Mia Wagner lauschen. Es war eine sehr emotionale und kurz-
weilige Feierstunde. Diesen Tag werden wir so schnell nicht vergessen!
Danke an alle Helfer und die Firma Krauß Event aus Meerane.

Abschlussfahrt der Klasse 10 IOM

Vom 23. bis 27. April ging es für die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 10 ein letztes Mal auf gemeinsame Fahrt. Unterkunft fanden
wir im Centerpark Bispinger Heide. Dieser überzeugte mit schönen
Bungalows, gutem Essen und einem tollen Freizeitbad, das jeden
Abend ausgiebig genutzt wurde.

Auch die Tagesprogrammpunkte waren super. Am Dienstag stand eine
Safari im Safaripark Hodenhagen auf dem Plan. Löwen, Tiger, Nashör-
ner und viele weitere Tiere konnte man da fast hautnah erleben. Einige
freche Affen suchten sogar Körperkontakt, in der Hoffnung auf Futter.
Am Mittwoch besuchten wir den Heidepark Soltau, in dem die unzäh-
ligen Achterbahnen keine Zeit für Langeweile ließen. Die Hansestadt
Hamburg erkundeten wir am Donnerstag auf eigene Faust, bevor es
dann am Abend zum gemeinsamen Musicalbesuch ging. Auch wenn
anfangs nicht jeder „Mary Poppins“ für eine gute Wahl hielt, waren am
Ende alle von der tollen Aufführung begeistert – ein gelungener Ab-
schluss für eine gelungene Abschlussfahrt!

Klasse 10 der Internationalen Oberschule Meerane
im Safari-Park Hodenhagen.

Ceremony for the admission in the circle of adults Klasse 8.
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So erreichen 
Sie uns:
Internationale 
Oberschule 
Niederwürschnitz 
Internationales 
Gymnasium 
Niederwürschnitz 
Schulweg 2 | 09399 Niederwürschnitz
Tel.: 037296 931976
Fax: 037296 931977 
ion@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Petra Herwig

„Wut ist ein ganz normales Gefühl“

Dies war ein Satz, der während des Projektes Gewaltpräventionstraining der Klasse 7a am 
25. Juni vom Trainer Maik des Vereins für „Aktivität und Prävention“ e.V. fiel. Maik machte deut-
lich, dass man nur gelernt haben muss, mit dieser Wut richtig umzugehen und gewaltlos reagie-
ren zu können. Dies veranschaulichte er durch verschiedenste selbst erlebte Beispiele und prak-
tische Übungen, die den Schülern viel Spaß machten und sie außerdem hoch motivierten. 

Diese gelungene Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Aufgaben zum
Selbstschutz kam bei den Jugendlichen hervorragend an. Sie lernten außerdem den Unter-
schied zwischen eben diesem Selbstschutz und der Selbstbeherrschung kennen und mussten
Entscheidungen treffen, die sie vor allem begründen sollten. Dies fiel ihnen zu Beginn noch
schwer, aber im Laufe des Tages gelang es den Kindern immer besser. 

Maik machte den Teenagern während des gesamten Projektes immer wieder bewusst, dass
sie es in der Hand haben, mit welchem Zug sie durchs Leben fahren wollen. Wenn alles glatt
läuft, sitzen sie im Schnellzug; müssen sie die ein oder andere Hürde nehmen, fahren sie mit
dem Güterzug (der Normalfall); begehen sie grobe Fehler, lan-
den sie auf einem Abstellgleis oder in einer Sackgasse. 

Diese Metapher kam bei den Kindern gut an und verdeutlich-
te immer wieder, dass sie ihr Schicksal selbst in der Hand ha-
ben. Sie entscheiden, wie sie in gewissen Situationen reagie-
ren, sie legen fest, ob sie gewaltfrei handeln, sie bestimmen,
ob sie das Anderssein ihrer Mitmenschen akzeptieren. Da das
Handeln zu 90 Prozent aus Körpersprache besteht, zeigten die
Übungen mit dem Schutzdreieck oder der Stoppstellung eine
große Wirkung auf die Lernenden. Die Letztgenanntere kann
zu Deeskalation eines Konfliktes führen und erst, wenn dies
nicht funktioniert, kann man zur eigenen Selbstverteidigung
auch körperlich reagieren. 

Nach sechs abwechslungsreichen Stunden zogen die Schüler
dann folgende Fazite: „Ich fand die Übung mit der Keule gut,
damit man mal erfährt, wer einem vertraut“, sagt Joshua. Und
Lilly ergänzt: „Mir hat gefallen, dass Sie uns den Unterschied
zwischen Strafe und Gewalt gezeigt haben.“ Zu guter Letzt
sprach Anabell der Klassenleiterin aus dem Herzen als sie äu-
ßerte: „Ich wünsche mir weiterhin einen guten Zusammen-
halt für die Klasse.“ 

Grit Vogel, Klassenlehrerin

Ist es möglich, bei Ihnen ein Praktikum zu machen?

Wenn unmittelbar nach einem Betriebsbesuch Schüler nach einem Praktikumsplatz fragen, dann hat ein Berufsorientierungstag Erfolg!
Es ist eine super Sache, sich anschauen zu dürfen, wie täglich 1350 Autos der Marke VW im Fahrzeugwerk Zwickau, Mosel der Volkswagen
Sachsen GmbH produziert werden. Mit ausführlichen Erklärungen für Jugendliche im Berufsorientierungsprozess konnten die Schüler
der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz Einblicke in viele Ausbildungsberufe bei VW sammeln. Beeindruckend waren die Di-
mensionen des Werkes, die Technologien und das Know How der Produktion. Dabei wurde immer wieder betont, dass der Mensch bei allen
Prozessen im Mittelpunkt steht. Katja Otto – Praxisberaterin Berufs- und Studienorientierung Internationale Oberschule Niederwürschnitz
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„Warum läuft das Wasser über, wenn ich schon
fast 100 kleine Nägel in das volle Glas gelegt ha-
be?“, fragt Paul aus der Klasse 6 ungeduldig. Das
war ein Experiment von vielen, die die Schüler
der Klassen 5 und 6 der Internationalen Schulen
Niederwürschnitz an der Universität Chemnitz
im Kreativzentrum erleben durften. 

„Mal raus aus der Schule und mehr Praxis
schnuppern – das ist eine gute Ergänzung für
den Fachunterricht“, findet Frau Mühlhausen,
die Leiterin des Zentrums. Hier werden Ange-
bote im mathematischen, technischen, natur-
wissenschaftlichen Bereich und in der Infor-
matik erlebbar gemacht. 

„Wir wurden freundlich von den Studenten
aufgenommen und in vier Gruppen geteilt“,
sagt Lucy aus der 6. Klasse. An der „Mathesta-
tion“ war mathematisches Basteln, z.B. von
Faltbriefen, das Zeichnen mit der sog. Zebra-
kunst oder das Ausmalen von quadratischen
Mustern angesagt. Ausprobieren konnten sich
die Schüler bei Knobelspielen, der Leonardo-
brücke, beim begehbaren Bogen, Schiebefax,
Kugelwettlauf oder den Reuleaux-Rollen. Lucy
erzählt weiter: „An der zweiten Station Tech-
nik haben wir über Getriebe gesprochen und
durften dann mit Baukästen bauen“. Außer-

dem konnten Motoren gesichtet werden und
begehrt war auch der Flaschenzug in „Men-
schengröße“. Viele Kinder stellten sich rein
und ließen sich von anderen in die Höhe zie-
hen, was richtig Spaß machte. 

„Station Drei war für mich die Beste, denn man
konnte dort selber Seife herstellen. Wir beka-
men Flüssigseife, durften dann verschiedene
Düfte und Farben auswählen und reinmi-
schen. Das musste dann aber schnell gehen,
weil sonst die Seife hart wurde. Zum Schluss
füllten wir sie dann in die Formen. Dann hat
uns im Chemieraum eine Studentin ein Expe-
riment gezeigt. Sie hatte Sand auf einen Teller
getan und drei Glyzerintabletten aufgestapelt,
Alkohol darüber getröpfelt und angezündet.
Die Tabletten sind dann aufgequollen zu einer
sogenannten Pharaoschlange. So erfuhren wir,
dass in den Tabletten Glyzerinsalz und Zucker
ist und wenn man das anbrennt, entsteht so ei-
ne Schlange. Dann konnten wir aber noch sel-
ber experimentieren. So stellten wir einen ei-
genen Flummiball und Glibber her.“ 

Die letzte Station war auch sehr begehrt, denn
die Jungen und Mädchen lernten, eine Spielfi-
gur, eine sogenannte Diskokatze, zu program-
mieren. Die Schüler waren neugierig und pro-

bierten alles aus, was ihnen zur Verfügung
stand. Die Experimente fesselten sie. Auch
wenn mancher mit dem Ergebnis nicht zufrie-
den war, so feuerten sie sich gegenseitig an
und halfen einander. „Der Tag an der Universi-
tät Chemnitz war sehr schön und man konnte
auch was Neues dazu lernen“, freut sich Lucy.

Steffi Neubert, Lehrerin ION

The meaning of home

Some people would say home is where my
phone connects to the Wi-Fi or home is
where I can put on my jogging pants. But
these are not complex meanings for home.
Home symbolizes a place where your fami-
ly lives and where you can be the person
you want to be. Home means to me that
you have people who stand behind you
when you are in trouble or need a second
hand. I also think that home is a feeling
which cannot be completely expressed. I
have this feeling when I am with my best
friends or with my boyfriend. You feel
loved, you are happy, you have fun and you
can be yourself. When I am at my friends’
home, their parents accept me and usually
tell me I am like their third child. And that
is what makes me happy. In my opinion,
home is where you have memories and
where you can remember amazing events.
Even if it is just a dumb joke your dad made
five years ago or a disappointing memory,
for example a conflict with your parents or
friends. Home is where you are always
welcomed and where there is always food.
I believe home to be something you can
have everywhere, when you are with
friends or receive a cute message from
your loved ones. By Chantal Turek, class 10

Pflege der Kriegsgräber auf dem Friedhof 

Am 25. Juni, waren wir, die ehemalige Klasse 8a
der Internationalen Oberschule Niederwür-
schnitz mit unserer Klassenlehrerin Frau Großer
auf dem Gemeindefriedhof zum Arbeitseinsatz. 

Ein paar Wochen zuvor hatte uns Herr Färber,
ein Niederwürschnitzer „Urgestein“, im Ge-
schichtsunterricht besucht und über den 2.
Weltkrieg berichtet, den er als Jugendlicher und
junger Soldat teils in Niederwürschnitz, teils in
anderen Teilen Europas miterlebte. Am Ende
seines sehr interessanten Vortrags äußerte er
eine große Bitte. Er wünschte sich, dass wir auf
den Friedhof gehen und dort die Kriegsgräber
von Unkraut befreien und auf Vordermann brin-
gen. Dieser Bitte sind wir natürlich gerne nachge-
kommen. Die Treppen am Grab wurden von Efeu
befreit, Unkraut gezupft und Laub gefegt. Außer-
dem haben wir die Wege von Ästen und Laub be-
freit und ein weiteres Grabmal gereinigt. Das
Werkzeug zum Saubermachen wurde uns vom
Friedhof gestellt. Eine Reporterin der Freien Pres-
se beobachtete die Arbeit und hat für die Zeitung
Fotos gemacht. Auch Herr Färber stattete uns ei-
nen Besuch ab und war sichtlich erfreut. Die In-
ternationalen Schulen Niederwürschnitz haben
sich vorgenommen, diese Arbeit regelmäßig zu
wiederholen und so ihren Beitrag zum Gedenken
und zur Pflege des Kriegsgrabes zu leisten. 

Klasse 9a ION und Klassenlehrerin

Experimente mit Pharaoschlange und Discokatze
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tos@trias-oberschule-elsterberg.de
Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

Was aus unseren ersten Schülern geworden ist 
oder einfach: Congratulations!

Es gibt Schüler, die sind mit uns und ihren El-
tern vor fast zehn Jahren das „Wagnis Schule“
eingegangen und halten uns die Treue, auch
wenn sie schon lange nicht mehr Schüler un-
serer Schule sind. Einer davon ist Julian
Sammt, dem ich erst kürzlich zu seinem be-
standenen Abitur und zu seinem 20. Geburts-
tag gratulieren durfte. Auf die Frage, ob er an
seinem Traumjob „Flight assistant“ (siehe Mit-
schrift aus dem Englischunterricht von Klasse
8) festgehalten habe und was er nun gedenke
zu tun, antwortete er:

„Ich werde ab dem 1. November in Köln, bei der
Eurowings Aviation GmbH, anfangen zu stu-
dieren (Duales Studium). Mein Studiengang
nennt sich BWL-Business Management. Die-
sen werde ich dann nach drei Jahren mit dem
Abschluss Bachelor of Arts beenden. Ich werde
an einer privaten Hochschule studieren (FHDW-
Fachhochschule der Wirtschaft) und bekomme
dieses von meinem Arbeitgeber, Eurowings,
komplett bezahlt. Es wäre sehr schön, wenn
Sie all´ den Lehrern, die ich noch kenne, einen lieben Gruß von mir ausrichten könnten.“ Und:
„Wenn ich mal fragen darf, wann ist denn die nächste Schulveranstaltung der TRIAS Ober-
schule Elsterberg? Die Veranstaltungen im Burgkeller haben mir immer sehr gefallen und ich
würde auch gerne wieder einmal dabei sein – natürlich als Zuschauer.“ 

Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, lieber Julian, und deshalb geben wir hier auch
gleichmal die Termine der drei größten Veranstaltungen im Schuljahr 2018/19 bekannt:

17. Dezember 2018, 18 Uhr: Weihnachtsfeier im Burgkeller von Elsterberg
2. Februar 2019, von 14 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür im Schulhaus in der Wallstraße
17. Juni 2019, 18 Uhr: Schuljahresabschlussfeier im Burgkeller 

Alle drei Veranstaltungen sind öffentlich und alle an unserer Schule Interessierten sind dazu
herzlich eingeladen. Dir, lieber Julian, wünschen wir weiterhin Glück und Erfolg. Wir sind stolz
auf Dich und viele andere unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler und freuen uns im-
mer darüber, Euch wiederzusehen. In diesem Sinne und mit herzlichen Grüßen! 

Frau Kiesewetter und das Team der TOS

Aufruf des Bundes-
präsidenten zum 
Geschichtswettbewerb 
2018/2019

Am 5. September fuhren wir nach
Leipzig zur Auftaktveranstaltung des
Geschichtswettbewerbes unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten Frank-Walter Steinmeier. Das
diesjährige Thema der Ausschreibung
lautet: „So geht´s nicht weiter. Krise,
Umbruch, Aufbruch“. 

Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erforschen ein regionales oder biogra-
fisches Thema. Wir wollen Zeitzeugen
interviewen, im Archiv recherchieren
und mit Experten sprechen. In mehre-
ren interessanten Workshops erfuh-
ren wir an diesem Tag, wie wir uns ei-
nem Thema nähern können. Dazu ha-
ben wir bis zum 28. Februar 2019 Zeit,
dann ist Abgabe. Das wird für uns eine
herausfordernde Zeit. Wir forschen zu
Krisen, Umbrüchen und natürlich
auch Aufbrüchen in Verbindung mit
unserer Schulgeschichte.

Die PEGASUS-Projektgruppe
Doritta Korte, 
Nadine Zengerle 
und 
Kerstin Konrad
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Werbung in eigener Sache

Da die Bewerbungsmappe meist der erste Eindruck ist, den das Unter-
nehmen von unseren Schülern bekommt, absolvierte unsere Klasse 9
am 6. September ein Bewerbungstraining im Berufsinformationszen-
trum (BiZ) in Plauen. 

Frau Weinper, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in Plauen, infor-
mierte über die Inhalte einer vollständigen Bewerbungsmappe, die z.
T. frühzeitigen Bewerbungsfristen in einigen Branchen und gab prak-
tische Tipps zur Vermeidung häufiger Fehler im Bewerbungsprozess.
Außerdem konnten sich die Schüler bei einem kleinen Einstellungs-
test in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Allgemeinwissen aus-
probieren und ihre Konzentrationsfähigkeit unter Beweis stellen. Lin-
da Böhm, unsere Deutschlehrerin, die das Bewerbungstraining beglei-
tete, wird die Thematik im Unterricht weiter vertiefen. 

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TOS

Am 31. August fuhren wir zum Landes-
treffen „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ in das Hygiene-
museum nach Dresden.

Der Auftakt stand unter der Frage „Ras-
sistisch? Bin ich nicht. Oder doch?“. In
offenen Gesprächen und an verschie-
denen vorbereiteten Tafeln konnten
wir uns mit anderen Schulen in Dis-
kussionen zum Thema begeben. Wir
haben dieses Siegel jetzt ein Jahr und wir haben es nicht einfach so,
wir leben es jeden Tag in unserer Schule. Es wurde uns schnell klar,
dass wir mit unseren Projekten schon sehr viel Vorlauf haben. Wir
konnten über unsere Erfahrungen berichten. Natürlich findet man bei
so einem Ideenaustausch auch immer neue Anregungen von anderen
Schulen. Die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra
Köpping, fand für uns Schüler verständliche Worte für die Situation in
Chemnitz. Wir begreifen, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr
für unsere Demokratie ist. 

Vom 28. Januar bis 1. Februar 2019 findet unsere Projektwoche unter
dem Motto: „Von der Diktatur zur Demokratie - der Herbst 1989“ in Vor-
bereitung auf 30 Jahre Friedliche Revolution statt. 

Wir werden zu diesem Thema ein Theaterstück selbst schreiben und
hoffen auf vielschichtige Unterstützung. Zum Abschluss in Dresden
spielten unsere Paten des Siegels „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“, die „Banda Internationale“ ein kleines Konzert,und man
konnte diese Weltmusik mit nach Hause nehmen.

Marie Schulze, Schülerin Klasse 10 • Aaron Birke, Schüler Klasse 10
Doritta Korte, Lehrerin

Schüler der Klasse 8 im Projekt „Berufe Schnuppern“ 
(praxisbezogene Berufsfelderprobung)

Zusätzliches, freiwilliges Praktikum – Milen Claus (m.v.) bei der Bundespolizei.

Betriebsbesichtigung bei der MAN Truck & Bus AG (Bus Modification Cen-
ter) mit Besuch des M+E-InfoTrucks in Plauen. 
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Schwimmsportfest 

Our swimming festival was on August 23rd 2018 in the outdoor pool in
the forest of Elsterberg. The swimming festival began at 9 o’clock am
and ended at 2 pm but many students stayed longer. Our disciplines
were diving, swimming 25 and 200 m and sliding. We did this for
marks and we need the swimming times for our sports certificates.
Many students had fun. We were there with the whole school and so-
me teachers went into the cold water too. And at the end Mrs Bräuti-
gam gave documents to the best – Tina Theilig of class 9 was best in
diving. She stayed 51 seconds under water. Max Rössel of our class was
best in 200 m swimming. He managed it in 3:16 m. And this was our
swimming festival 2018. 

Pauline Grimm, Klasse 7b der TOS

Unser Schwimmsportfest war am 23. August 2018 und fand im Waldbad
in Elsterberg statt. Die Disziplinen, die wir zu bewältigen hatten, waren
Zeittauchen, 25 und 200 Meter Schwimmen und Wettrutschen. Als
Sportnote und für unsere Sportabzeichen brauchen wir die Schwimm-

zeiten. Viele Schüler hatten eine Menge Spaß und einige Lehrer gingen
auch ins Wasser, um sich abzukühlen. Am Ende übergab Frau Bräuti-
gam die Urkunden für die Besten des Tages. Tina Theilig, Klasse 9, hat
es mit 51 Sekunden am längsten unter Wasser ausgehalten und Max
Rössel aus unserer Klasse war mit 3:16 Minuten der schnellste über
200 Meter. 

Pauline Grimm, Klasse 7b der TOS

Auf Reisen in der Landeshauptstadt 

Unsere Klassenfahrt fand vom 13. bis zum 16. August statt. Wir wohnten in der Jugendherberge Rudi Arnt in Dresden. Am ersten Tag trafen wir
uns in Plauen, um dann mit dem Zug nach Dresden zu fahren. In Dresden bezogen wir Jugendherberge Rudi Arnt. Danach verbrachten wir auf
der Pragerstraße  unsere Freizeit und gingen später in die Altstadt, wo wir an einer Stadtführung teilnahmen. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach dem Frühstück mit dem Bus zum Schloss Pillnitz. Dort nahmen wir an einer Führung teil, und fuhren an-
schließend mit der Straßenbahn in das Georg-Arnhold-Schwimmbad. Am dritten Tag besuchten wir das Panometer und haben uns dort 360
Grad Panoramabild „Dresden im Barock“ von Yadegar Asisi angeschaut. Wieder in der Jugendherberge hatten wir etwas Zeit, um uns auf die
Stadtrally vorzubereiten. Nun liefen wir in die Stadt und befragten Passanten. Hinterher war in der Jugendherberge ein Grillabend und wir gin-
gen um 22 Uhr schlafen. Zum Abschluss besuchten wir nochmals das Georg-Arnhold-Bad. Es war eine schöne Klassenfahrt und alle hatten
viel Spaß. 

Jan Strobel, Klasse 9 der TOS

Our school trip took place from August 13th to August 16th 2018. We
lived in the youth hostel Rudi Arnt in Dresden. On the first day we
met at 9:30 am at the upper station in Plauen and then took the train
to Dresden. At 12:05 o'clock we arrived at the main station in Dres-
den. Afterwards we walked to our youth hostel Rudi Arnt. There the
rooms were distributed and occupied. Afterwards we spent our free
time on Pragerstraße until 14:45 o'clock. Then we went to the old
town, where we took part in a guided city tour at 3 pm, which lasted
until 5 pm. Afterwards we could spend our free time again on the
Pragerstraße. At 7:45 pm we should be back at the youth hostel. The-
re we ate something and had a night's rest at 22:00. The next day we
had breakfast at 8:00 a. m. Then we took the bus to Pillnitz Castle.
There we took part in a guided tour at 12:00 o'clock, which ended at
13:30 o'clock. Afterwards we took the tram to the Georg-Arnhold
swimming pool. Afterwards we had free time until 7:45 pm. Then
our dinner was and from 22:00 o'clock night rest. On the third day,
we had breakfast at 8:30. Afterwards we reached the Panometer by
tram. There we were given a 45-minute guided tour. Afterwards we
watched the 360° panorama picture of Dresden in the baroque of Ya-
degar Asisi. Then we took a tram again to the youth hostel. Here we
had some time to prepare for the city rally. Now we walked into the
city and asked passers-by. Afterwards there was a barbecue in the
youth hostel and we went to bed at 22:00 o'clock. After breakfast on
the last day we cleaned our rooms. At the end we visited again the
Georg-Arnhold bath. After some free time we took the train back to
Plauen at 3:58 pm. All of them were picked up here by their parents. 
It was a nice school trip and everyone had a lot of fun. 

Nuestra excursión escolar tuvo lugar del 13 al 16 de agosto de 2018. Viví-
mos en el albergue juvenil Rudi Arnt en Dresde. El primer día nos encon-
tramos a las 9:30 de la mañana en la estación superior de Plauen y luego
tomamos el tren a Dresden. A las 12:05 llegamos a la estación central de
Dresden. Después caminamos a nuestro albergue juvenil Rudi Arnt. Allí
las habitaciones estaban distribuidas y ocupadas. Después pasamos nue-
stro tiempo libre en la Pragerstraße hasta las 14:45 horas. Luego fuimos al
casco antiguo, donde participamos en una visita guiada por la ciudad a
las 15:00 horas, que duró hasta las 17:00 horas. Después pudimos volver a
pasar nuestro tiempo libre en la Pragerstraße. A las 7:45 pm estábamos de
vuelta en el albergue. Allí comimos algo y descansamos a las 22:00. Al día
siguiente desayunamos a las 8:00 a. m. Luego tomamos el autobús al Cas-
tillo de Pillnitz. Allí participamos en una visita guiada a las 12:00 horas,
que terminó a las 13:30 horas. Después tomamos el tranvía hasta la piscina
Georg-Arnhold. Después tuvimos tiempo libre hasta las 7:45 pm, Después
tue nuestra cena fue y a partir de las 22:00 descanso nocturno. El tercer
día, desayunamos a las 8:30. Después llegamos al Panómetro en tranvía.
Allí nos dieron una visita guiada de 45 minutos. Después vimos la foto pa-
norámica de 360° de Dresden en el barroco de Yadegar Asisi. Luego volvi-
mos a coger un tranvía hasta el albergue. Aquí tuvimos tiempo para pre-
pararnos para el mitin de la ciudad. Ahora entramos en la ciudad y pre-
guntamos a los transeúntes. Después hubo una barbacoa en el albergue y
nos fuimos a la cama a las 22:00. Después del desayuno del último día lim-
piamos nuestras habitaciones. Al final volvimos a visitar la piscina Georg-
Arnhold. Después de un tiempo libre tomamos el tren de regreso a Plauen
a las 3:58 pm. Todos ellos fueron recogidos aquí por sus padres. Fue una
bonita excursión escolar y todos se divirtieron mucho.
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Schulleiter: Uwe Dittberner

Studium ich komme!

Am 22. Juni durfte ich, nach drei Jahren am
Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft,
Technik und Gesundheit in Werdau, mein
Abiturzeugnis in den Händen halten. 

Mit einem Durchschnitt von 2,0 möchte ich
die nächsten Jahre ein Studium für Grund-
schullehramt absolvieren. Die Internationale
Oberschule Neukirchen bereitete mich gut
auf meine Zeit am Gymnasium vor und ich
konnte immer auf die Unterstützung meiner
ehemaligen Fachlehrer zurückgreifen. So
half Frau Hulinsky mir bei Vorträgen im Fach
Englisch und Herr Weidhaas bereitete mich
auf meinen Sporttest an der Uni in Halle vor.
Auch durch die guten Grundlagen im Fach
Spanisch durch Fach Wetzel hatte ich kein
Problem, die Sprache Französisch zu erler-
nen. Ich bin gespannt, wie die Studienzeit
wird und blicke zuversichtlich in die Zukunft.

Vivien Birnstein, ehemalige Schülerin

Eine wichtige Hürde erfolgreich genommen

Am 23. Juni fand im Bürgergarten
Stollberg die feierliche Zeugnisaus-
gabe für die 26 Absolventinnen
und Absolventen der Internationa-
len Oberschule Neukirchen statt.
Nach anstrengenden Wochen der
Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfungen und nach absolvierten
schriftlichen und mündlichen Prü-
fungen stand fest: Alle Schülerin-
nen und Schüler haben die Real-
schulprüfungen bestanden! Dabei
konnten die Fachlehrer einschät-
zen, dass auch dieser Absolventen-
jahrgang bemerkenswerte Leistun-
gen erzielt hat. Die Klassendurchschnitte Klasse 10a 2,1 und Klasse 10b 2,3 bestätigten das in ein-
drucksvoller Weise. Bei der feierlichen Zeugnisübergabe konnten alle Beteiligten Eltern, Schüler,
Lehrer stolz sein auf das Erreichte. Diese Hürde wurde erfolgreich genommen und gibt allen die
berechtigte Hoffnung, dass die Absolventinnen und Absolventen ihren weiteren Weg, ob in der
Berufsausbildung oder an einer weiterführenden Schule, so vielversprechend fortsetzen können. 

In diesem Zusammenhang soll
nicht unerwähnt bleiben, dass die
Ergebnisse der Abschlussprüfun-
gen an der IOS Neukirchen im Ver-
gleich mit den Ergebnissen im
Freistaat Sachsen im Schuljahr
2017/18 zu den besten Ergebnissen
gehörten. Dank und Anerkennung
gilt an dieser Stelle noch einmal al-
len, die diese Ergebnisse ermög-
lichten – Eltern, Lehrer und Part-
nereinrichtungen der Schule.

U. Dittberner, Schulleiter

Bewerbertraining – gar nicht langweilig!

In der letzten Schulwoche fand unser lang
geplantes Bewerbertraining statt. Schon
Wochen vor dem Termin hatten wir, die
Schüler der ehemaligen neunten Klassen
der IOS Neukirchen, unsere Bewerbungs-
unterlagen an die Sparkasse Zwickau ge-
schickt. Frau Fischer und Herr Schröter
von der Filiale Neukirchen empfingen uns
am 27. Juni im Haus der Sparkasse in
Zwickau. Nach einer Vorstellungsrunde
der etwas anderen Art konnte jeder in einem realen Einstellungstest zeigen, was er/sie in Fra-
gen der Allgemeinbildung bis hin zu kniffligen Matheaufgaben so draufhat. Danach fand eine
Diskussionsrunde über „Tun oder lassen bei der Bewerbung“ statt. Dabei standen Fragen wie:
„Was muss in ein Bewerbungsschreiben rein“, „was sollte man lieber weglassen?“, „Auf welche
Fragen sollte ich vorbereitet sein?“ und „Welche Fragen muss ich nicht beantworten?“ auf dem
Programm. Ganz hilfreich war auch der Punkt: „Welches Outfit kommt beim potentiellen Ar-
beitgeber gut oder nicht so gut an?“. 

Dann waren wir an der Reihe, ein Bewerbungsgespräch zu simulieren und erhielten im An-
schluss noch hilfreiche Tipps zur Verbesserung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen. 

Alles in allem war dies ein gelungener Tag mit Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bewer-
bung. An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau Fischer und Herrn Schröter und der Sparkasse
Zwickau für die freundliche Unterstützung bedanken. Klassen 10a/b, IOS Neukirchen
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Zwei neue fünfte Klassen starten ins Schuljahr

Im Schuljahr 2018/2019 haben insgesamt 34 neue Fünftklässler an un-
serer Schule begonnen. Am ersten Schultag zur gemeinsamen Schul-
jahreseröffnung wurden sie begrüßt und von ihren Klassenlehrern in
Empfang genommen. Diese Aufgabe übernahm für die Klasse 5a Herr
Motzek und für die Klasse 5b Frau Gabriel. 

In den letzten Wochen haben sich die Schüler besser kennen gelernt
und gemeinsam ihre neue Schule erkundet. Den Übergang von der

Grundschule zur Oberschule haben sie gut gemeistert, was auch die
ersten Überprüfungen zeigten. Um die Kinder auch für den Schulweg
optimal vorzubereiten, führte der ADAC ein Training zur Verkehrser-
ziehung durch. Hier wurden die Schüler für die Gefahren des Straßen-
verkehrs sensibilisiert. Außerdem trainierten sie das Verhalten im
Straßenverkehr und die Sicherheit auf dem Fahrrad. 

Frau Gabriel Klassenlehrerin 5a, Herr Motzek Klassenlehrer 5b

Im Schuljahr 2017/18 hatten umfangreiche
Baumaßnahmen zur brandschutztechni-
schen und Amok-gefahrabwendenden Er-
tüchtigung des Schulgebäudes begonnen,
die jetzt zu Beginn des Schuljahres 2018/19
ihren Abschluss fanden.
Eine neue Klingelanlage und die Umstel-
lung der Telefonanlage zu diesem Zwecke
wurden installiert, neue Feuerschutztüren
wurden eingebaut. Im Zuge dieser Maßnah-
men konnte noch ein Unterrichtsraum im

Kellerbereich für die Fächer WTH, PC und
PU saniert und renoviert werden. Ein zwei-
tes Großprojekt wurde zu Beginn des neuen
Schuljahres ebenfalls realisiert.
Die Schulsportanlage wurde vollständig neu
gestaltet – eine neue Laufbahn, neue
Sprung- und Wurfanlagen sowie das Spiel-
feld für die Ballsportarten wurden errichtet.
Aus Anlass der Übergabe der Schulsportan-
lage fand dann am 15. September ein Fami-
liensportfest statt. 

An dieser Stelle möchten sich die Lehrer,
Schüler und deren Eltern recht herzlich bei
der Gemeinde Neukirchen, insbesondere bei
der Bürgermeisterin der Gemeinde, Frau
Liebald, bei Frau Hildebrandt vom Bauamt
der Gemeinde, bei der Firma Elektro
Tröltzsch und bei Herrn Schaarschmidt,
dem Hausmeister der Schule, bedanken.

Uwe Dittberner, Schulleiter 

Lehr- und Lernbedingungen an der IOS Neukirchen weiter verbessert

Klasse 5a Klasse 5b
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Nina Tamschick: Vom 6. bis 18. März
fand der Schüleraustausch zwischen
der IOS Neukirchen und der Schule
Europeo Almazan statt. 

Meine Austauschschülerin Caye und
ich haben uns gut verstanden. Wir ha-
ben ähnliche bis gleiche Interessen und
konnten über viele Dinge reden. Mir hat
der Austausch gefallen, weil ich besser
in Englisch geworden bin und mich mit
allen acht Austauschschülern sehr gut

verstanden habe. Wir haben viel miteinander erlebt. Wir waren Go-
Kartfahren, Tanzen, Bowlen, Shoppen und in der Jumphalle in Leip-
zig. Am besten war der Ausflug nach Dresden, weil alle dabei waren.
Ich freue mich schon darauf, im September nach Madrid zu fliegen
und meine Austauschschülerin und alle anderen wiederzusehen.

Dario Gómez: La experiencia del inter-
cambio ha sido muy divertida desde el
principio. La familia ha sido encanta-
dora, los profesores y los alumnos
también han sido muy majos. 

Ha estado muy bien conocer otros si-
tios y otras personas con una cultura
distinta, y por todo esto repetiría esta
experiencia.

Felix Strecker: Der Schüleraustausch
hat mir sehr gefallen. Ich habe mich
gut mit meinem Austauschschüler Lu-
cas verstanden. 

Fast täglich erlebten wir Neues. Wir
haben jeden Tag mit einem gemeinsa-
men Frühstück begonnen, sind zu-
sammen in unsere Schule gegangen.
Am Wochenende schauten wir uns mit
meinen Eltern die Red Bull Arena in
Leipzig an, warfen einen Blick auf das

Völkerschlachtdenkmal und waren zu Gast bei einem Eishockey-
spiel des ETC Crimmitschau. Mit den anderen Gast- und Austausch-
schülern haben wir einen Tagesausflug in die sächsische Landes-
hauptstadt Dresden unternommen, hatten Spaß beim Bowling Spie-
len und Go-Kart Fahren. Außerdem erfuhr ich eine Menge über
unsere doch sehr unterschiedlichen Tagesabläufe. Diese schöne
Zeit ging viel zu schnell vorbei und wir mussten auf dem Flughafen
Nürnberg Abschied nehmen. 

Ich freue mich schon sehr darauf, Lucas zu besuchen, seine Familie
und sein Zuhause kennenzulernen, die spanische Art zu leben, das
Essen, die Schule und natürlich die Metropole Madrid, von der ich
bereits viel gehört habe.

Lucía Castaño: Ha sido una gran experiencia ya que llegué a Alema-
nia no pudiendo entender mucho alemán y es en lo que más he me-
jorado en estas dos semanas.

Tanto en la familia como en el colegio me he sentido muy bien. Con
la familia he estado muy bien ya que me han llevado a visitar dife-

rentes sitios y me han ayudado con el
alemán, y en el colegio me he sentido
aceptada por parte de los alumnos y
también por parte de los profesores,
siempre que necesitábamos algo nos
ayudaban si me dijeran de repetir esta
experiencia la repetiría sin ninguna
duda.

Gabriela Cayuela: Ha sido una experien-
cia inolvidable y la repetiría mil veces
más, llegué a Alemania sabiendo muy
poco alemán y noto que he mejorado mu-
chísimo.
En el colegio me he sentido muy acepta-
da en clase y me ha encantado ayudar a
los alumnos alemanes en las clases de
español incluso de inglés. Los profesores
que nos ayudaron con los asuntos del in-
tercambio estaban muy pendientes y nos

ayudaron mucho. En casa me he sentido muy cómoda y me gusta-
ron mucho las actividades que hice con ellos. 
Pienso que ésta es una experiencia que todo el mundo debería pro-
bar, ayuda mucho para aprender el idioma, aprender a ser más re-
sponsable y quitarte los estereotipos que tenemos de personas de
otros países.

Lenja Böhme: Ich fand den Schüleraus-
tausch sehr interessant und erlebnis-
reich. So freue ich mich schon auf den
Gegenbesuch in Madrid. Ich werde das
erste Mal in Madrid sein. Die Zeit bei uns
war schön, denn wir haben gemeinsam
deutsche Speisen gegessen, viel über un-
seren Alltag gesprochen, gelacht und he-
rumgealbert.

Justin Laqua: Ich fand den Schüleraus-
tausch sehr gut, weil Pablo, mein Aus-
tauschschüler, gleiche Interessen hatte.
Wir verstanden uns sehr gut und spra-
chen Deutsch, Spanisch und Englisch.
Wir unternahmen sehr viel gemeinsam
mit meinen Eltern, wie zum Beispiel der
Besuch des August-Horch-Automobil-
museum, Jump House Leipzig, Freizeit-
bad sowie gemeinsames Shopping. Mit
den anderen Austauschschülern be-

suchten wir die Go-Kart-Halle Fraureuth und Fred Feuerstein Bow-
ling in Crimmitschau. Meine Eltern haben Pablo ebenfalls lieb ge-
wonnen und haben sich sehr gut mit ihm verstanden. Außerdem
hat Pablo an unserem Fußballtraining teilgenommen. Wir haben
festgestellt, dass Pablo ein sehr talentierter Fußballer ist. Zu unse-
rem Punktspiel, welches wir 6:1 gewonnen haben, stand Pablo wild
gestikulierend an der Seitenlinie und fieberte mit. Als die Zeit vorbei
war und wir Pablo mit den anderen Austauschschülern nach Nürn-
berg fuhren, war es ein komisches Gefühl, dass Pablos Besuch vor-
bei war. Ich freue mich schon auf die Zeit mit Pablo in Spanien und
hoffe, dass daraus eine langjährige Freundschaft entsteht.
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Bienen auf den Zahn gefühlt 

Landschaftspflege, Engagement für Naturschutz und natürlich das Werben für
den guten Zweck waren Anlass genug um zu einem Projekt einzuladen, bei dem
die Bedeutung der Bienen im Zentrum steht.

Interkulturell und einmal um die halbe Welt, bekommen Schüler aus Deutschland
und Kuba die Möglichkeit, hautnah am Leben der Bienen teilzuhaben. Dazu lud
uns Max von der Gräfenmühle (Mitglied des Landschaftspflegeverbundes „West-
sachsen“ e.V.) am 23. August ein. Ganz dicht dran an Bienen und Blumen, gab es
für die geduldigen Zuhörer viele Infos zu Wild- und Honigbienen – Max nennt sie
„Ökosystemdienstleister“. Da wir bereits viel über den Aufbau der Samenpflan-
zen, deren Blüten und Nektar lernten, durften wir selbst zur Verbreitung von
Blühpflanzen beitragen. Beim Matschen im Schlamm entstand neben Seed
bombs (Samenbomben), die an geeigneter Stelle den Heimatort nektarreicher ge-
stalten, auch ein tolles Gefühl. 

Unsere Schüler können sich in der Gräfenmühle, gleich neben der Internationa-
len Oberschule, melden und sich am Aufbau einer Gruppe interessierte Jungim-
ker beteiligen. Max entließ uns aber nicht ohne Hausaufgabe. Alle Teilnehmer
können eine künstlerische Arbeit anfertigen, die an einem Wettbewerb teilnimmt
und auch den kubanischen Bienenfreunden präsentiert werden soll. Vielen Dank
für die tolle Führung.

Klasse 6 b und K. Redlich

Our trip to London

Even though the new school year has already begun, we
would like to tell you about our last class trip, because…
we went to London!

We – former class 9a and 10b of the IOS Neukirchen and
students of the former classes 7 and 8 of the ION Nieder-
würschnitz – started in the evening of 23 April 2018 and
took a bus trip all night. Early in the next morning we
then took the ferry from Calais to Dover and had our first
stop in Canterbury, a nice little town southeast of Lon-
don. In the afternoon we arrived at our hotel in London
and were very happy about a shower and an evening me-
al. On Wednesday we went on an XXL-city tour in our bus
where we could see lots of Londons sights and places.
The best for us was Camden Lock and Camden Market!   

On Thursday and Friday we visited the must-see London
sights like the London Eye and Madame Tussaud´s, spent
some time shopping in Oxford Street or Leadenhall Mar-
ket and took a Thames Cruise to Greenwich. And we took
thousands of photos! By the way, it´s so easy and quick
to get from one place to another – by Tube. Once we got
used to it, we had a lot of fun.

Back home on Saturday afternoon, we were all very tired,
but happy. London is definitely worth a visit!

Class 10a, IOS Neukirchen

Deutsch-Spanischer Schüleraustausch

Seit diesem Jahr haben wir eine neue Partnerschule in Madrid, das
Colegio Europeo Almazán. Um möglichst schnell Beziehungen zwi-
schen unseren Schulen aufzubauen, führten wir einen ersten Schü-
leraustausch im März durch. Acht Schüler aus der Internationalen
Oberschule Neukirchen nahmen acht Schüler aus Madrid bei sich
auf, teilten Zuhause, Unterricht, Freizeit und jede Menge Interessen. 

Während des zweiwöchigen Verlaufs des Austausches konnte man
deutlich spüren, dass die Sprachbarriere keine Rolle spielt. Vielleicht
unterscheiden sich einige Gewohnheiten, aber die Interessen der
Schüler sind ganz genau die Gleichen. Unsere Gastschüler unternah-
men viel mit ihren deutschen Familien, und einen Tag verbrachten
wir alle gemeinsam in Dresden. Wir besuchten das Hygienemuseum
und die Innenstadt. Auch an diesem Tag war schön zu sehen, wie
ähnlich sich unsere Kinder sind. 

Nun gilt es, unsere Beziehungen nach Madrid zu vertiefen und unse-
ren Schüleraustausch zu erweitern. Im September werden unsere acht
Schüler und vier weitere Schüler aus Niederwürschnitz zwei Wochen
in Madrid verbringen. Im März 2019 würden wir gern an allen unseren

Schulen Schüler aus Madrid begrüßen. Weiterhin sind gemeinsame
Projekte für unsere IB-Schüler geplant,  so der Jakobsweg. 

Insgesamt war der durchgeführte Schüleraustausch eine Bereiche-
rung in jeder Hinsicht. Besonders unsere Eltern machten den Schü-
leraustausch zu einem unvergleichlichen Erlebnis. 

Vielen Dank!!! D. Wetzel, IOS Neukirchen
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So erreichen 
Sie uns:

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

Neues Schuljahr, 
neue Klassen, neue Lehrer

Bienvenue und welcome back: Am 13. August
hat das neue Schuljahr begonnen. Wie im-
mer haben wir unsere neuen Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, mit ei-
ner kleinen Willkommensstunde begrüßt
und freuen uns natürlich auch auf die „alten
Hasen“. Mit Neugier und Freude wurden 42
Kinder willkommen geheißen, die nach ihrer
Grundschulzeit nun hier in den Klassen 5a
und 5b lernen. Am Internationalen Wirt-
schaftsgymnasium kamen elf Mädchen und
Jungen in Klasse 11 neu dazu. 

Außerdem verstärken mit Frau Fischer und
Herrn Luther zwei neue Lehrkräfte das Team
von IGG und IWG, Frau Baer und Herr Aue un-
terstützen uns im Fach Chemie, Herr Jan-
kowski von den Internationalen Schulen
Reinsdorf im Bereich Konversation sowie die
Referendare Frau Birnstiel, Frau Denke und
Herr Kaphengst. Wir freuen uns sehr über
den Zugewinn und wünschen allen ein er-
folgreiches Schuljahr 2018/19. 

N. Prautzsch, Schuladministratorin (IGG/IWG)

Kennenlernen der neuen fünften Klassen

Wenn 42 neue Köpfe aufeinandertreffen, man nicht weiß, wer der andere ist oder woher er
kommt, dann ist die erste Schulwoche genau die Richtige, um sich kennenzulernen. 

Das Beschnuppern und das Kennenlernen standen deshalb im Fokus der beiden neuen fünften
Klassen. Mit erlebnispädagogischen Spielen ging dies aber ganz einfach, draußen in der Natur
genauso wie im Klassenzimmer. Doch apropos Klassenzimmer: Kahle Räume ohne persönli-
che Note – genauso sahen am ersten Schultag noch unsere beiden Klassenzimmer aus. Mit
Absicht: die Schüler sollten selbst Farbe ins Spiel bringen und Einfluss auf die Gestaltung neh-
men. Die Köpfe rauchten, denn am Freitag zum Kennenlerntreffen mit dem Abschlussbesuch
der Eltern sollten die Räume schöner aussehen. So wurden Grünpflanzen mitgebracht, eine
„Klassenzimmer-Bibliothek“ eingerichtet und eine Wimpelkette sowie verschiedene andere
Dekoelemente gebastelt, um das Klassenzimmer in einer wohligen Atmosphäre erscheinen zu
lassen. Nachdem wir die Klassenzimmer am Freitagnachmittag – bei gefühlten 40 Grad – ver-
schönert hatten, gingen wir zur Abwechslung und Abkühlung nach draußen. Dem Bewegungs-
drang wirkten wir mit Sport, Spiel, Spaß und Musik bei einem Picknick entgegen. Mit einem
reichhaltigen, vielfältigen und gesunden Büfett verwöhnten uns die Eltern auf dem Schulhof
zum Abschluss unseres Kennenlerntreffens. Gemeinsam wurden erste Erfahrungen ausge-
tauscht und so langsam kamen sich auch die Eltern näher. 

Die neue Klasse 5a IGG

Schülermeinungen zur ersten Schulwoche

Rico, 5a: „Ich fand es sehr schön, vor allem dass wir uns kennenlernen und spielen durften.
Am Anfang hatte ich Angst, weil alles neu war, doch Frau Schmuck jun. ermutigte mich,
ich solle mich mehr rantrauen. Davon habe ich mir Mut aufgeschnappt und habe nun
schon viele neue Freunde.“

Josephine, 5a: „In der ersten Schulwoche haben mir besonders die ganzen lieben Lehrer
und Lehrerinnen und das Kennenlerntreffen gefallen. Erst hatte ich ein paar Probleme,
weil alles so neu war, aber im Sekretariat bekam ich immer Hilfe und meine Klassenleh-
rerin ist auch total lieb. So gut hat es mir noch nicht mal in der Grundschule gefallen.“

Emilia, 5b: „Ich fuhr das erste Mal allein Zug und habe viele neue Mitschüler kennengelernt.
Wir haben schnell neue Freunde gefunden und meine neuen Fächer Spanisch, Bio, Geo und
Geschichte finde ich alle cool.“
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Eine etwas andere Unterkunft beherbergte Anfang August unsere
Schüler der Klasse 8: Das Herbergsschiff des CVJM, gelegen direkt am
Elbufer im Herzen Dresdens, war Ausgangspunkt von Ausflügen und
Erkundungstouren in unsere Landeshauptstadt. Zu Fuß besichtigten
wir die Sehenswürdigkeiten Dresdens, wobei besonders die Frauen-
kirche Eindruck bei unseren Schülern hinterließ. Neben kulturellen

Streifzügen, wie dem Besuch der Sonderausstellung über Gerhard
Richter im Albertinum, sollte natürlich auch der Spaß nicht zu kurz
kommen. Beachvolleyball am Stadtstrand, Bowling oder Bummeln
durch die Innenstadt sorgten für ein fröhliches Miteinander und den
nötigen Ausgleich. Einem motivierten Start ins Schuljahr steht nun
nichts mehr im Wege. J. Völs, Klassenlehrer 8b

Let‘s go Landeshauptstadt – Schüler der Klasse 8 des IGG erkunden Dresden

Soziale Tage am IGG

Nachdem unsere AbiturientInnen ihre
Prüfungen absolviert hatten, standen
die sozialen Tage an. Die SchülerInnen
des IGG hatten sich dafür entschieden,
dem Tierpark Geithain unter die Arme
zu greifen. Dieser hatte in öffentlichen
Versammlungen Geithainer Bürger
mehrfach um Hilfe bei der zahlreich
anfallenden ehrenamtlichen Arbeit ge-
beten. Unsere Abschlussklasse wollte
nun ein Zeichen setzen und den Verein
unterstützen.

Ein grauer Geräteschuppen wurde ih-
ren Händen und ihrem Geschick über-
geben. Nach zwei Tagen ließ sich das
Ergebnis wirklich sehen: Der Tierpark
wird bunter, heller, einladender. Danke
an die ehemalige Klasse 12g! Ihr habt
den Tierpark, ihr habt Geithain ein klei-
nes Stückchen schöner gemacht!

M. Gut, Tutor der Abschlussklasse 12g

Schüler des IGG helfen nach Brandanschlag

Nachdem die Stadt Geithain
im Frühjahr durch die Nach-
richt erschüttert wurde, dass
der stadtbekannte Dönerim-
biss von „Kevin“ durch einen
Brandanschlag zerstört wurde,
entstand bei vielen unserer
Schüler der Wunsch, „Kevin“
beim Wiederaufbau zu helfen.
In der letzten Schulwoche
übergaben wir dem Inhaber
dann die von Schülern gesam-
melte Spenden und aßen uns
bei „Kevins“ Interimsstand auf
dem Marktplatz richtig satt.
Wir hoffen, dass unser Döner-
mann den Mut hat, seinen Im-
biss wieder ganz aufzumachen,
denn unter Schülern und vielen
Geithainern genießt „Kevins“
Dönerladen Kultstatus. 
M. Gut, Geschichts- und Religions-
lehrer am IGG

Es wird kriminell ...

Zum Ende des ersten Halbjahres im Schuljahr 2017/2018 starteten die Französischlerner der
Klassenstufe 9 das Projekt „Un polar franco-allemand en BD" und nahmen damit an der bun-
desweiten Wettbewerbsausschreibung des Klett-Verlags teil. Gesucht wurde die spannendste
Comicgeschichte auf Französisch, die eine deutsch-französische Begegnung darstellte. Nach
einigen Stunden des Zeichnens, Konzipierens und Formulierens waren die Kunstwerke fertig
und alle mit ihrer Arbeit zufrieden. Ende Mai gab die Jury schlussendlich die Platzierungen
bekannt. Zu unserer großen Freude dürfen sich Lara und Jona aus der 9a deutschlandweit zu
den Top 25 zählen. Félicitations! J. Peters, Referendarin
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Austausch in Kutno/Polen

Auf zur Wiederholungstat! Bereits zum 3. Mal
besuchte eine Schülergruppe des IGG unsere
Partnerschule in Kutno. Am 12. Juni hieß es
Koffer packen, Gastgeschenk besorgen, ein
paar Brocken Polnisch auffrischen bzw. ler-
nen und auf nach Kutno!

Wir wurden mit großer Gastfreundlichkeit in
unseren Gastfamilien aufgenommen. Die pol-
nischen und deutschen Schüler verständig-
ten sich dreisprachig (Englisch, Deutsch und
ein wenig Polnisch) und wuchsen sehr
schnell zusammen. In der Austauschwoche
haben wir neben Kutno und der Schule viele
interessante Orte besucht. Eine Kanufahrt in
den Masuren, ein Besuch der Wolfsschanze
und der historischen Altstadt von Thorn stan-
den ebenso auf dem Programm wie gemein-
sames Grillen, Tanzen, Fußballspielen und
mehrere kleine Seminare zum Alltag in Polen
und Deutschland.

Viele Schüler nahmen sich vor, Polen wieder
zu bereisen. Es entstanden zahlreiche
Freundschaften zwischen deutschen und pol-
nischen Schülern, die dank moderner Kom-
munikationstechnik auch über die Distanz
von 800 Kilometern aufrechterhalten werden

können. „Ich fand‘s so schön, dass ich geheult
habe“, meinte Milena aus der damaligen Klas-
se 11. Jean-Luc aus der ehemaligen 10b fasst
zusammen: „Es war eine unvergessliche Wo-
che. Ich bin ein halber Pole geworden.“ „Be-
sonders die Abende waren spannend – Sin-
gen und Tanzen mit Polen – unvergesslich!“,
findet Lukas (ehem. 10b) und Niklas, ebenfalls
ehem. 10b, freut sich: „Ich habe nun Süßigkei-
ten bis zum nächsten Jahr.“ 

Die spannende, reichhaltige und herzhafte pol-
nische Küche hat uns durchweg begleitet. Tra-
ditionelle polnische Gerichte wie Piroggen,
Salzkartoffeln mit Dill und zahllose Sorten pol-
nischer Wurst (kiełbasa) bereiteten uns Freude
und Anstrengung zugleich. Reiseleiter Marcel
Gut kostete auch die exotischsten Speisen wie
Entenblutsuppe oder gekochte Geflügelmägen.
Aufgrund der genialen Erfahrungen steht fest,
nächstes Jahr laden wir unsere Partnerschüler
nach Geithain ein. Und in zwei Jahren heißt es
dann wieder: Auf nach Polen, „kocham polskę“
und „na zdrowie, na hejnał“!

Verantwortlicher Lehrer für den Austausch, M. Gut

Ciao, ich bin Elena! Ich bin 17 Jahre alt und
komme aus Meran in Südtirol. Dort lebe ich
mit meiner Familie: meinen Eltern und mei-
ner kleinen Schwester. In meiner Freizeit
mache ich gerne Kunst- oder Geräteturnen.
Im Winter gehe ich fast jedes Wochenende
Skifahren. Ich bin hier seit Schulanfang und
bleibe bis Dezember. Ich bin Gastschülerin
bei Familie Reinker. In der italienischen
Schule besuche ich die 12. Klasse eines Gym-
nasiums. Dort liegt der Schwerpunkt auf Ma-
thematik und Physik. Hier gehe ich in die 10.
Klasse. Ich bin hier, um mein Deutsch zu ver-
bessern und freue mich auf alle Erfahrungen,
die ich hier machen werde! Grazie a tutti!!

Ich bin Ramón Suárez Ferreira und ich bin 15
Jahre alt. Mein Geburtstag ist am 19. November
und ich komme aus Mexiko. Meine Hobbys

sind Tennis spielen, mit meinen Freunden
rumhängen, Filme sehen und mit mein Handy
spielen. Mein Lieblingsessen sind Pizza, Spa-
ghetti und Fleisch. Ich mache ein Jahr in die-
ser Schule, weil ich die Erfahrung erleben,
mein Deutsch verbessern und neue Freunde
kennenlernen möchte. Ich hoffe, dass dieses
Jahr eine sehr gute Erfahrung für mich ist.

Ich heiße José Ramón Salgado Higareda,
aber mein Spitzname ist nur Joserra. Ich bin
16 Jahre alt und bin am 15. November 2001 in
Mexiko City geboren. Ich bin gerade in Klas-
se 10 und gehe in die Deutsche Schule „Ale-
xander von Humboldt“ in Mexiko Stadt, des-
wegen kann ich Deutsch sprechen. Um es
noch zu verbessern, mache ich ein Aus-
landsjahr hier in Geithain bei der Saxony In-
ternational School. Ich bleibe bei Familie

Petzold, sie sind eine Familie, die mich sehr
herzlich aufgenommen hat. Ich bin eine
freundliche und respektvolle Person. Ich lie-
be es, den Bedürftigen zu helfen, und ich ver-
suche immer, mich selbst und die Welt zu
verbessern. Ich bin sehr geduldig und ich
werde nicht häufig wütend. Über meine
Hobbys kann ich sagen, dass ich sehr gerne
laufe, schwimme, oft Fahrrad fahre und ich
mag Basketball. Andere Hobbys, die ich habe,
sind zum Beispiel Musik hören, lesen, Freun-
de treffen, Netflix sehen, essen und reisen. In
meiner Familie sind wir vier, meine Mutter,
mein Vater und mein großer Bruder, der 17
Jahre alt ist. Wir verbringen gerne Zeit zu-
sammen. Wenn ich die Highschool beendet
habe, möchte ich gerne in Europa oder USA
Umweltrecht studieren und dann wieder in
Mexiko arbeiten, weil ich mein Land liebe.

Unsere Austauschschüler stellen sich vor
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Ausflug der 7b 
in die Boulderhalle Leipzig

Die Boulderhalle „No Limit“ wird ihrem Na-
men gerecht. Dort ist nicht nur ein schlaues
Köpfchen gefragt, sondern auch Kraft, Aus-
dauer und Koordination. 

Wir, die Klasse 7b, waren am 7. Mai in Beglei-
tung von Herrn Völs und Frau Wagner in der
Boulderhalle in Leipzig. Ausgeschlafen und
voller Vorfreude fuhren wir morgens in Geit-
hain los. Nach einer ca. 30-minütigen Zug-
fahrt kamen wir in Leipzig an. Hier hatten wir
noch etwas Freizeit, die einige von uns nutz-
ten, um zu frühstücken oder eine Runde zu
shoppen. Schließlich erreichten wir nach 30
Minuten Fußmarsch die Kletterhalle. Nach
kurzer Wartezeit durften wir endlich in die
Umkleidekabinen, um uns Sportsachen anzu-
ziehen. Die kurze Einführung zum Verhalten
in der Kletterhalle verlief schnell, und dann
versuchten sich bereits die ersten auf der
Slackline. Einige erfahrene Schüler durften
schon die Boulderwände beklettern. Nach
und nach trauten sich immer mehr Schüler. 

Je nach Farbe (rot oder blau) konnte man
schwierige und leichte Touren klettern. Spä-
ter entschieden wir uns noch dafür, in die
zweite Halle zu gehen, in der es mehr Mög-

lichkeiten zum Ausprobieren gab. Diejenigen,
denen die Wände zu schwierig waren, konn-
ten sich an Vertikaltüchern mit Akrobatik
austesten. Zum Schluss ruhten sich einige
Schüler schon aus, während andere noch ihre
Klettertour zu Ende brachten. Vielen Mit-

schülern hat dieser Ausflug sehr gut gefallen.
Insgesamt war es ein anstrengender, jedoch
auch sehr schöner Tag. Vielen Dank noch ein-
mal dem Team der Boulderhalle.

Vanessa und Annika, Klasse 7b 

Schüler gehen auf Torejagd 

Auch in diesem Schuljahr spielte in der letzten Schulwoche der Sport
eine besondere Rolle. Neben dem Badfest am Dienstag konnten sich
die Schüler am Mittwoch nicht nur im Floorball, sondern auch im
Tischtennis, Boule und Handball messen.

Im Mittelpunkt stand unser Floorballturnier, das mit 16 Mannschaften
die meisten Schüler anzog. Gespielt wurde in vier Gruppen mit an-
schließender Zwischenrunde und den folgenden Entscheidungsspie-
len um die einzelnen Plätze. 

Mit viel Ehrgeiz und Begeisterung gingen die Mannschaften an den
Start. Besonders zu loben sind hier unsere 6. Klassen, die trotz Alters-
nachteil alles in die Waagschale warfen, um mit ihren älteren und
meist körperlich überlegenen Gegnern um den Sieg zu ringen. Aber
nicht nur die „Kleinen“ kämpften verbissen. Jeder Mannschaft war an-
zumerken, dass sie gewinnen wollte. Deshalb war es wenig überra-
schend, dieses Jahr Teams aus den Klassen 7 und 8 im Finale zu se-
hen. In einem spannenden Endspiel konnte sich letztendlich das
Team Wolfgang vor dem Team Scheiß-Egal durchsetzen. 

Wir gratulieren dem Team Wolfgang und allen anderen Siegern im
Tischtennis, Boule und Handball zu ihren Erfolgen und bedanken uns
für ihren Einsatz und ihre Disziplin, ohne die der reibungslose Ablauf
nicht möglich gewesen wäre. Weiterhin möchten wir uns bei allen Kol-
legen für ihre Unterstützung und Hilfe bedanken. Wir freuen uns auf
neue spannende Wettkämpfe im nächsten Schuljahr.

Die Sportlehrer des IGG
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Baden statt Klassenzimmer

Trotz schlechter Wetterprognose trauten
sich unsere Schüler am 26. Juni ins Geit-
hainer Freibad und sollten auch nicht
enttäuscht werden. Anfänglich wollte
sich die Sonne noch nicht so recht zei-
gen, wovon sich jedoch einige mutige
Schüler nicht abschrecken ließen und
den Sprung ins kühle Nass wagten. 

Doch auch die „Wassermuffel“ sollten
dieses Jahr die Chance erhalten, zu zei-
gen wie sportlich sie sind. Dazu diente
unser erstes Beachvolleyballturnier, zu
dem sich fünf Mannschaften der Klas-
sen 7 bis 10 angemeldet hatten. Gespielt
wurde nach dem Prinzip jeder gegen je-
den. Am Ende gewannen ohne Nieder-
lage die Schüler des Teams Wolfgang
aus der Klasse 8b. 

Beachvolleyball war aber nicht die ein-
zige Möglichkeit, sich sportlich zu be-
tätigen. Das weitere Programm sah er-
neut die Wasserballturniere der Klas-
sen 5 bis 7 und 8 bis 10 vor. An dieser
Stelle sei allen tapferen Schülern, die
sich überwunden und für ihre Klasse
gekämpft haben, gedankt. Jeweils in
zwei Gruppen wurden die Teilnehmer
der Halbfinals ermittelt, deren Sieger
im Finale um den Sieg kämpften. Letzt-
endlich setzte sich bei den Klassen 5
bis 7 in einem spannenden Finale die
Klasse 7b nach Verlängerung durch.
Bei den Schülern der Klassen 8 bis 10
war es die Klasse 10b, die alle Gegner
bezwingen konnte. Als Prämie winkten
den Siegerteams 20 Euro für die Klas-
senkasse!

Den Abschluss des Badfestes bildete
dann erneut der „Arschbomben-Con-
test“: In drei Wertungsdurchgängen
zeigten die Schüler ihr ganzes Können
vom 3-Meter oder 1-Meter-Brett. Eine
Jury, bestehend aus drei Lehrern, be-
wertete die gezeigten Sprünge. Nach al-
len absolvierten Sprüngen standen Gre-
ta und Kenny als Sieger fest.

Abschließend bleibt zu sagen, dass uns
das Wetter doch noch hold war, und wir
einen tollen Tag mit fairen Wettkämp-
fen im Freibad Geithain verbringen
durften. Unser Dank gilt allen Helfern,
dem Geithainer Freibad sowie unserem
Förderverein, der uns mit finanziellen
Mitteln für die Ehrung unserer Sieger
seit mehreren Jahren unterstützt. 

Ch. Drechsler, Orgateam Badfest IGG

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain / Internationales Gymnasium Geithain

Vertretungsplan aktuell 
auf dem Smartphone

Ohne ihr Handy sind die meisten Jugendli-
chen heutzutage nahezu aufgeschmissen.
Verabreden, Erlebnisse und Fotos teilen,
Freundschaften pflegen – auch für viele
Schüler der Internationalen Gymnasien er-
füllt all dies ein Smartphone. Während des
Unterrichts sind bei uns Handys zwar ver-
boten und auch in den Pausen bleiben die
Geräte ungenutzt in den Taschen. Um sich
aber für den Plan am nächsten Schultag
zu informieren, kann ab sofort nach
Schulschluss eine praktische App ge-
nutzt werden. Schüler und Lehrer kön-
nen sich „Indiware VpMobil“ kostenfrei
herunterladen und bequem übers
Smartphone Vertretungspläne abrufen. 

M. Taubert, Infolehrer IGG/IWG 
(Quelle: http://indiware.de)

Deutsch-Norwegisches Festival

„Do you like fresh salmon from Norway? Do you like to listen to interesting stories of Norwegian world tra-
velers?“

Am 25. Mai besuchten Tormǿd und Margrit Backevolt aus Norwegen unsere Gymnasien. Sie
reisen seit 30 Jahren durch Europa und organisieren mit lokalen Schulen oder Kirchgemein-
den kleine oder größere christliche Festivals. 

Zusammen mit den Reli-
gionsschülern der Klas-
sen 8 bis 13 gestalteten
sie einen Deutsch-Nor-
wegischen Festabend im
„Treff“ von IGG und IWG.
Es gab norwegische und
deutsche Gerichte zum
Kosten, eine Band – be-
stehend aus den Norwe-
gern und Schülern –
rockte den „Treff“. Zudem
konnte man einen inte-
ressanten Beitrag unserer
Gäste, lustige und tiefsin-
nige Videobeiträge, einen
Tanz und einen Poetry
Slam zum Thema „Refor-
mation heute“ erleben. 

Die Norweger sprachen
Englisch, sodass die
Schüler ihre Sprach-
kenntnisse im Gespräch
praktisch ausprobieren
konnten. Insgesamt war
es eine spannende Hori-
zonterweiterung für alle Beteiligten. 

Am restlichen Wochenende besuchten die Weltenbummler das Syhraer Dorffest, zu dem auch
einige unserer Schüler als Fußballmannschaft oder ehrenamtliche Helfer anreisten. 

Die Religionsschüler der Klassen 8-13
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So erreichen 
Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Reinsdorf | 
Internationales 
Gymnasium 
Reinsdorf

Mittlerer Schulweg 13 | 08141 Reinsdorf
Tel.: 0375 2706960 (Oberschule) 
Tel.: 0375 212595 (Gymnasium)
Fax: 0375 286052
sre@saxony-international-school.de
Schulleiterin: Karin Irmisch

Geschwitzt, gekämpft, geschafft!

Am 13. September fand im Herrenhaus Vielau die IB-Feier anlässlich der bestanden IB-Prüfungen unserer Abiturienten und der Aufnahme der
neuen Schüler ins IB-Programm statt. Bereits der zweite Jahrgang einiger unserer Gymnasialschüler hat im Schuljahr 2017/2018, neben dem
deutschen Abitur, das IB-Diploma (Abitur in englischer Sprache) erfolgreich bestanden. Dieser Abschluss ermöglicht unseren Schülern einen
direkten Zugang zu Universitäten im Ausland. Der Bürgermeister Herr Ludwig, SIS-Geschäftsführer Rüdiger School und die Schulleiterin Frau
Irmisch sowie der Head of school IB-Bereich Herr Reinsch gratulierten den Absolventen zu ihren Leistungen, auf die sie sehr stolz sein können.
Gleichzeitig sprachen sie den neuen Schülern im IB-Programm Mut zu und wünschten ihnen viel Erfolg auf dem Weg zum IB-Diploma.

Der erste Schultag an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Nachdem sich alle Schüler der neuen Klassen 5 in der Schule eingefunden hatten, wurden sie
mit einem kurzen Programm von Schülern der 6. Klasse begrüßt, welche zwei Lieder sangen.
Anschließend gingen sie mit ihren Klassenlehrern in ihre Zimmer und lernten sich bei kleinen
Spielen näher kennen. Im Verlauf der ersten Schulwoche hatten die Neuen noch keinen Fach-
unterricht, sondern wurden vom Klassenlehrer in Sachen „Lernen lernen“ fitgemacht. Außer-
dem erkundeten sie das Schulhaus durch eine „Schulhausrallye“. Am Mittwoch wurde ein Pro-
jekt zum Thema „Wir bauen Brücken! – Mensch mit Handicap im Alltag“ durchgeführt.
Wir wünschen unseren Schülern der Klassen 5 einen guten Start in das neue Schuljahr und
viel Freude und Erfolg beim Lernen! Herr Pöhland, Klassenlehrer 5 IGR

Lernen mit Handicap

Die Schüler der fünften Klasse IOR hatten am 14. August einen schönen Tag. Wir hatten einen
behinderten Mann zu Besuch, der uns verschiedene Dinge über Menschen mit Behinderung
erzählt hat. So durften wir das Rollstuhlfahren ausprobieren, und erfahren, wie sich blinde
Menschen fühlen. Außerdem mussten wir versuchen, ohne Nutzung der Hände und mit ge-
schlossenen Augen aus einem Plastikbecher zu trinken. Das war schon
relativ schwierig. Danach gab es noch einen Geschmackstest mit ge-
schlossenen Augen. Es war ein lehrreicher und interessanter Tag für
uns und alle hatten viel Spaß. Schülerinnen der Klasse 5 IOR
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„Vergiss den Prinz, ich nehme das Pferd!“ Zum diesjährigen Schulsporttag
trafen sich neun begeisterte Mädchen im Reitverein Zwickau 1886 e.V. 
Zunächst wurden die Pferde gestriegelt, geputzt und gesattelt. Dann
durften die Mädchen in die Halle und konnten ihr Reittalent unter Be-
weis stellen. Geübt wurde das Reiten an der Lounge oder das freie Rei-
ten in der Halle. Während sich die beiden Gruppen abwechselten, gab
es interessante Gespräche rund um das Thema Pferd und Reitunter-
richt. Erfahrungen, Geschichten und die ein oder andere Anekdote
wurde hierbei zum Besten gegeben. Zufrieden und mit einem Lächeln
im Gesicht, verließen die Mädchen nach zwei Stunden die Anlage. 
Frau Waldenburger und Frau Sorger (Lehrerinnen)

„Ring frei!“, hieß es für unsere motivierten Boxerinnen und Boxer im
Rahmen unseres Schulsporttages. 
Der „KSSV Boxclub Zwickau e.V.“ bot zwölf interessierten Schülerinnen
und Schülern ein breites Spektrum des Kampfsports. Von individuel-
lem Training bis hin zur Zweimann-Übung durfte alles einmal probiert
werden. Mit Boxhandschuhen und Kopfschutz ausgestattet, ging es für
den einen oder anderen Mutigen sogar in den Ring. Ein Ganzkörper-
training, das unseren Schülern jede Menge Spaß bereitet und manch
einem bestimmt auch einen Muskelkater beschert hat. 
Herr Kozalla und Frau Lein (Lehrer)

„Schiff ahoi auf der Mulde“, hieß es zum Tag des Schulsports am 27. Juni
für insgesamt 15 Schüler und zwei Lehrer. Nach einer kurzen Einwei-
sung ließen wir Kanus und Kajaks zu Wasser. In fünf Booten schipperte
die lustige Truppe von der Glück-Auf-Brücke Schedewitz in gut zwei
Stunden bis zum Crossener Wehr die Zwickauer Mulde hinunter. Dabei
blieb letztlich keines der Boote wirklich trocken und auch die Ruderer
bekamen ordentlich was ab von dem erfrischend, kühlen Nass der Mul-
de. Eher unfreiwillig nahm die Besatzung eines Bootes ein Bad im Fluss. 

Auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, seine Heimat auch mal aus einer
anderen Perspektive zu erkunden. Vielen Dank an das evangelische
Jugendpfarramt Zwickau für die freundliche Unterstützung. Wir freu-
en uns schon auf die nächste Tour. 

„Chess-Challenge 2018“. Auch in diesem Schuljahr haben Schülerinnen
und Schüler zum Tag des Schulsports die Möglichkeit genutzt, sich in
der hohen Kunst des Schachspiels zu messen. 
In einer ersten Runde, wo für jeden jeweils drei Spiele zu absolvieren
waren, wurden die drei Punktbesten herausgefiltert, welche dann im
zweiten großen Durchgang um die Plätze Eins bis Drei kämpften. Ben
Peter (Kl. 8 IGR) gewann alle absolvierten Partien und konnte so seinen
Titel aus dem letzten Jahr verteidigen. Laura Schumann und Pascal
Müller (beide Kl. 7 IGR) konnten sich über einen gemeinsamen zwei-
ten Platz erfreuen. Die Schülerin Laura kündigte bereits an, Ben im
nächsten Jahr herausfordern zu wollen. Viel Erfolg beim Üben und
danke für die rege Teilnahme! 
Frau Zabel (Lehrerin)

Schulsporttag 2018

Potentialanalyse 7 IOR

Wie in jedem Jahr, wurde Mitte September in der 7. Klasse der Inter-
nationalen Oberschule die Potentialanalyse durchgeführt. 

Zwei Tage lang probieren sich die Schüler in kleinen Gruppen an Auf-
gaben aus, die logisches Denken, vernetztes Denken, Kommunikati-
onsfähigkeit und Problemlösungskompetenz abverlangen. Die Schüler
müssen beim Bewältigen der Aufgaben und kleinen Projekte Ausdauer,
zum Teil auch motorische Fähigkeiten, beweisen und sind gefordert,
sich untereinander abzustimmen. Zwei Praxisberater beobachten die
Schüler und schätzen anhand der gelösten Aufgaben ihre Stärken und
Schwächen ein. In einer Auswertung werden diese Resultate mit je-
dem einzelnen Schüler besprochen. 

Die Potentialanalyse ist ein wichtiger Grundstein für die Berufsorientie-
rung, denn die Schüler machen sich ihre Stärken und Kompetenzen be-
wusst. So sind sie gewappnet für die kommenden Projekte zur Berufsori-
entierung, Praktika, Workshops und Betriebsbesichtigungen.

Schülerfirma an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Seit diesem Schuljahr gibt es an den Internationalen Schulen Reinsdorf die Schülerfirma „Imkerei“. Neben dem GTA
„Schulimkerei“ soll die Schülerfirma den Schülern die Möglichkeit bieten, sich im Führen eines kleinen Übungsun-
ternehmens auszuprobieren. Jeweils drei Schüler betreuen dabei die Abteilungen Unternehmensführung, Produk-
tion, Marketing und Finanzen. Die Lehrer Herr Reinsch und Frau Voit stehen den Schülern dabei zur Seite, geleitet
wird die Firma aber durch die Schüler. Als erstes Ziel haben sie sich die Herstellung und den Verkauf von Honig-
bonbons und Bienenwachskerzen für den diesjährigen Schulweihnachtsmarkt am 12. Dezember gesteckt. Nach ei-
ner Einarbeitungs- und Erprobungszeit soll sich die Firma selbst tragen und wirtschaftlich arbeiten.
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Runden für den guten Zweck

Mehr oder weniger spontan haben sich am 25. August einige Neunt-
klässler des Reinsdorfer Gymnasiums mit ihrem Klassenlehrer am
Schwanenteich versammelt und diesen für einen guten Zweck gleich
mehrfach umrundet. 

Die Aktion „Spendenlauf Schwanenteich“ sollte die letzten Mittel für
den Neubau des Spielplatzes am Schwanenteich generieren und dafür
galt es, möglichst viele Runden um den namensgebenden Teich zu dre-
hen. Pro gelaufener Runde von stolzen 1,7 Kilometer fielen je fünf Euro
an, die anschließend gespendet wurden. Die erste Runde übernahm da-
bei ein großer Zwickauer Energieversorger, die weiteren dann die Läufer
selbst oder deren Sponsor. Auf diese Weise sind über 4000 Euro zusam-
mengekommen, zu denen wir mit 25 gelaufenen Runden immerhin
125 Euro beigetragen haben. Sport frei! 

Michael Klose, Klassenlehrer 9 IGR 

Sportfest – trotz Wind und Wetter

Zu Beginn des Schuljahres am 2.
Oktober begingen die Internatio-
nalen Schulen Reinsdorf ihr all-
jährliches Sportfest.

Den kühlen Morgentemperaturen
zum Trotz, starteten die Schüler des
Gymnasiums um 8 Uhr auf dem
Reinsdorfer Sportplatz und Allwet-
terplatz in den Leichtathletikdiszip-
linen Kugelstoßen, Schlagball-
Weitwurf, Weitsprung, Sprint, Aus-
dauerlauf und Coopertest. Die Ober -
schüler begannen den Wettkampf
um 11 Uhr. Kampfrichter waren ne-
ben dem Lehrerkolllegium die Schüler der Klasse 11. Die 12. Klasse hatte
regulären Unterricht im Schulgebäude. Die Ehrung der Besten wird im
Rahmen unseres Weihnachtsmarktes am 12. Dezember stattfinden. Wir
sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.

(
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