
AKTUELLES

AUF EIN WORTDer Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth über seinen Besuch

Ausländerbeauftragter lobt Konzept 
„Die konzeptionelle Arbeit der International Primary School (IPS) in Stollberg hat mich über-
zeugt. Mir sind Kinder begegnet, die offen, lebendig und diszipliniert miteinander umgehen.
Man spürt, dass gegenseitige Akzeptanz, Leistungsprinzip und Diversität den Umgang prägen.
Das vielsprachige Angebot einer Internationalen Schule ist ein Argument für die Ansiedlung
und Bindung von dringend benötigten internationalen Fachkräften. Sachsen muss diese Schul-
form weiter fördern und international sichtbar machen. Wir sehen hier, wie es gelingen kann,
einerseits gute soziale Bedingungen für unsere ausländischen Spitzenkräfte zu schaffen und
andererseits junge zukunftsfähige Menschen zu formen, die schon sprachlich über den Teller-
rand schauen und die wir so dringend benötigen. Unsere Industrie verschafft sich mit den wei-
chen Standortfaktoren eine gute Position im internationalen Wettbewerb um die klugen Köpfe.“ 

Auszeichnung Smart School 

Digitale Vorreiterschule in Sachsen
Im Rahmen der Bitkom Bildungskonferenz
in Berlin wurde unsere Internationale Ober-
schule Meerane als Smart School ausge-
zeichnet. Smart Schools sind digitale Vorrei-
terschulen, welche sich auf drei Säulen stüt-
zen: digitale Infrastruktur, digitale Curricula
und digitalkompetente Lehrer. Wir sind stolz
auf diese Auszeichnung. Bestätigt sie doch
den hohen Anspruch, den wir an die digitale
und zukunftsweisende Ausstattung unserer
Schulen haben. Die Schulleiterin Stine Kaz-
zer, unser Geschäftsführer Rüdiger School,
Holger Dörr und unser Namensgeber Prof. Dr.
Carl H. Hahn nahmen die Auszeichnung
freudig entgegen.

… in eigener Sache
Die Tage der offenen Tür an all unseren
Einrichtungen sind mit großem Erfolg
abgeschlossen.

Wieder einmal haben alle Beteiligten, sie
alle aufzuzählen würde diese Rubrik
sprengen, mit sehr viel Herzblut, Ideen-
reichtum und Engagement gezeigt, was
unsere Einrichtungen so besonders und
einzigartig macht. Daher hier an dieser
Stelle, ein ganz großes Dankeschön an
alle, für Ihre/eure Begeisterung, diese
Tage so erfolgreich mit gestaltet zu ha-
ben.

Ab dem neuen Schuljahr starten wir
auch in Elsterberg mit einem Internatio-
nalen Gymnasium. Am Standort der In-
ternationalen Oberschule Meerane ge-
hen wir dann mit einer ersten Grund-
schulklasse an den Start.

Noch mehr wissens- und lesenswertes
erwartet Sie/euch auf den weiteren Sei-
ten. Viel Spaß beim Entdecken!
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ERLEBTES Auch in Ägypten wird inzwischen nach deutschem Vorbild gelehrt. 

Wir pflegen Partnerschaften – weltweit.
Aus diesem Grund war im Februar eine hochkarätige ägyptische Delegation zu Besuch bei uns
in Glauchau. Hier wurde sie von den Schülern begrüßt, die extra für diesen Anlass ein musi-
kalisches Programm auf die Beine gestellt hatten. Davon war jedoch nicht nur der ägyptische
Besuch begeistert, sondern auch unser Namensgeber, Professor Dr. Carl H. Hahn. Auch in
Ägypten wird immer mehr auf fremdsprachliche Ausbildung gesetzt. Bereits jetzt gibt es vier
Gewerbeschulen, die nach dem Prinzip der SIS lehren. Und es sollen knapp ein Dutzend wei-
tere Schulen hinzukommen.
Die hochkarätigen Gäste, Dr. Raouf Ghabbour, CEO des ägyptischen Fahr-
zeugherstellers GB Auto, George Sedky, Personalchef GB Auto und Aleya Se-
rageldin, GB Foundation, konnten bei ihrem Besuch unter anderem auch
in den Englischunterricht hineinschnuppern und waren begeistert davon,
was unsere Grundschulkinder bereits alles gelernt haben. Einen Mitschnitt
vom Besuch kann man unter https://youtu.be/8onrqeXvBzE sehen.

Vom Lehrerzimmer 
in die Welt mit dem 
Programm Erasmus+

Im Rahmen des Erasmus+ Programms
fuhren bereits 22 Lehrkräfte der Saxony
International School zu Weiterbildun-
gen ins europäische Ausland. 

Die Erweiterung der englischen Sprach-
kenntnisse durch den Besuch von
Sprachkursen und Fortbildungen zum
bilingualen Unterrichten bildeten dabei
den Schwerpunkt. 

Neben den Hauptzielländern Großbri-
tannien und Irland entschieden sich
einzelne Lehrkräfte darüber hinaus
auch für einen Aufenthalt in Spanien
und den Niederlanden für Sprachkurse
oder Hospitationen an Partnereinrich-
tungen. 

Kolleginnen der TRIAS Oberschule Elsterberg
beim Besuch einer Sprachschule in Bourne-
mouth, England

„Die Teilnahme an Fortbildungen im
Ausland ist eine tolle Chance für unsere
Lehrkräfte“, erklärt die internationale
Koordinatorin Hannah Schmuck. Das
Erasmus-Programm ermöglicht nicht
nur eine Erweiterung der Sprachkennt-
nisse unserer Lehrkräfte, sondern auch
Einblicke in andere Kulturen und das
Knüpfen von neuen Kontakten für unser
internationales Netzwerk. 

Eine Fortsetzung des Programms für
2019 ist geplant. Hiervon sollen zukünf-
tig nicht nur unsere Lehrkräfte, sondern
auch unsere Erzieher profitieren. 
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Chinesisch zukünftig in unseren Kitas, 
Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien

Um die Chancen der Globalisierung ausschöpfen
zu können, setzen wir uns insbesondere für früh-
zeitige Sprachbildung mithilfe von Mutter-
sprachlern ein. Deshalb soll es neben Englisch
und Spanisch bald auch Chinesisch in all unse-
ren Einrichtungen geben. In der Internationalen
Grundschule Glauchau und spielerisch in eini-
gen Fremdsprachenkindertagesstätten prakti-
zieren wir dies bereits. Unsere neue Partner-
schule, die International School of Nanshan in
Shenzhen, konnten Schüler der Internationalen
Schulen Reinsdorf bereits im Rahmen eines
Schüleraustausches besuchen.

Spielerisch Chinesisch lernen in der Kita Firlefanz und
Wirbelwind (Glauchau) mit Jeremia Eis 

Chinesische Praktikantinnen an unseren Kitas
Wir freuen uns auf unsere neuen Praktikantinnen Minrui Chen (24 Jahre alt) und Danying Xu
(23 Jahre alt) aus Peking. Die beiden Studentinnen sind an unserer Partneruniversität Beijing
Normal University im Studienprogramm „Early Childhood Education“ eingeschrieben und wol-
len an unseren Einrichtungen praktische Berufserfahrung sammeln. Sie beginnen ihr dreimo-
natiges Praktikum am 15. April und werden die internationale Bildungsarbeit an unseren Kitas
unterstützen. Das Praktikantenprogramm ging aus einer Delegationsreise der Saxony Interna-
tional School nach China im März 2018 hervor. Die Aufnahme von Erzieher Praktikantinnen der
chinesischen Universität soll zukünftig fest etabliert und ausgebaut werden. Wir sehen darin
eine tolle Chance, unseren Kindern interkulturelle Begegnungen im Alltag zu ermöglichen. SIS

Die Schüler der Huoying Primary School in Peking haben sich über Post der Schüler der International Pri-
mary School Stollberg gefreut. Das Brieffreundschaftsprojekt zwischen den beiden Schulen ist aus der
Delegationsreise der Saxony International School nach China im März 2018 hervorgegangen. 

Das Internationale Büro der 
Saxony International School 
hat Verstärkung bekommen

Seit Februar 2019 unterstützt Jeremia Eis die
Internationale Koordinatorin Hannah
Schmuck bei der Konzeption und Koordinati-
on von internationalen Projekten der SIS und
GGB. Neben seiner zweitägigen Büroarbeit ist
Herr Eis an den restlichen Wochentagen für
das Fremdsprachenkonzept an einigen Kin-
dertagesstätten verantwortlich. Durch sein
Studium und längere Aufenthalte in China
spricht er neben Englisch auch noch fließend
Chinesisch. Dies kommt auch den Schülern
der Internationalen Grundschule Glauchau
im Rahmen seiner Chinesisch-AG zugute.
„Herr Eis ist eine große Bereicherung für un-
sere internationale Arbeit“, verrät SIS-Ge-
schäftsführer Herr School. „Sein reicher Er-
fahrungsschatz mit der chinesischen Spra-
che und Kultur ermöglicht es uns, unsere
Aktivitäten mit dem Schwerpunktland China
auszubauen und zu verstärken. Die dominan-
te Rolle Chinas in der Welt ist heute nicht
mehr zu übersehen und unsere Schüler sol-
len hierfür fit gemacht werden“. SIS

AUF EIN WORT

„Nur zusammen 
sind wir stark –
Wir brauchen auch Sie 
als Unterstützer!“ 

Wir möchten all unseren bisherigen Un-
terstützern an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön aussprechen. Natür-
lich freuen wir uns über jedes neue 
Fördermitglied in einem unserer Schul-
fördervereine und jeden neuen Unter-
stützer oder Bildungspartner. Gerne bin-
den wir auch Ihren Betrieb oder Ihr Un-
ternehmen in die Ausbildung unserer
Schüler oder unsere Projekte sowie die
aktive Elternarbeit mit ein.

Wir freuen uns auf Ihr Engagement –
Sprechen Sie uns an! Ansprechpartnerin:
Felicia Kollinger-Walter, kollinger-walter
@saxony-international-school.de oder
telefonisch unter +49 3763 7773-351
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

Trotzdem hatten wir ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.
Gleich zu Beginn versuchten wir uns als Baumeister. Aus den unter-
schiedlichsten Materialien entstanden tolle Bauwerke. Interessante
Bücher und Geschichten standen am nächsten Tag im Mittelpunkt.

Ohren auf hieß es am Mittwoch bei den Experimenten. Damit unser
Haus zur Faschingsparty schön geschmückt ist, bastelten wir lustige
Clowns. Da das Wetter überhaupt nicht mitspielte, wurde aus unserer
geplanten Winterwanderung nur eine kleine Runde. Die zweite Woche
stand ganz im Zeichen der Gesundheit. Gemeinsam bereiteten wir ein
gesundes Frühstück vor, probierten verschiedene weniger bekannte
Lebensmittel und kochten gemeinsam. Auch der Sport kam nicht zu
kurz. So machten wir Wettspiele in der Turnhalle und waren kegeln.
Leider vergingen die Ferien wieder viel zu schnell und wir freuen uns
schon auf die nächsten.

Die Hortkinder und Erzieherinnen der Kita Spatzennest Niederwürschnitz

… und wieder Winterferien ohne Schnee!

Rosarium Meerane

Am 23. Januar bekamen die Kinder aus dem Rosarium Besuch von
Zahnarzt Dr. Bressau und Schwester Sylvia. Wie jedes Jahr hatte Dr.
Bressau eine spannende Geschichte für die Kinder dabei: Diesmal trug
sie den Namen „Zähne putzen verboten“. Im Buch trifft die Piratenaus-
zubildende Julia auf den Piratenkapitän Hans-Heinrich Schluck-
specht. Im Gegensatz zu Julia hält er vom Zähne putzen überhaupt nix
und spricht an Bord ein „Zahnputz-Verbot“ aus. Doch das kann sich
Julia überhaupt nicht vorstellen und putzt heimlich. Von Julias strah-
lend weißen Zähnen ist sogar das Seeungeheuer begeistert und lässt
sich von Julia Tipps geben. Während der Geschichte lauschten alle
Kinder sehr gespannt. Neben der spannenden Geschichte hatte Dr.
Bressau auch die Kuh Elsa und den Drache Filius Feuerzahn mit im
Gepäck. Beide hatten genau so strahlend weiße Zähne wie Julia aus
der Geschichte und damit das auch so bleibt, durften die Großen und
Kleinen aus dem Rosarium den beiden die Zähne putzen und die Tipps
von Julia gleich ausprobieren.
Zum Abschluss wurden dann natürlich auch noch die eigenen Zähne
geputzt. Und wer das ordentlich gemacht hat, bekam zur Belohnung
ein zuckerfreies, zahngesundes Bonbon.
Die Kleinen und Großen des Rosariums bedanken sich bei Schwester
Sylvia und Dr. Bressau. Kita Rosarium in Meerane

Der Zahnarzt kommt!
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The Hedgehog is a multicultural group of
members with various cultural background.
We appreciate and enjoy the coexistence of
different cultures in our group. Language
constitutes liveliness of the atmosphere in
all part of our daily routine. 

English as a global language maintain its
still continuing importance in every sphere
of our life. Therefore, our educators build a
bridge for us to meet the English language. It
gains us our English language skills in pro-
nunciation, in vocabulary, in speaking, in
verbal and listening comprehension. We le-
arn English step by step with words and
simple instructions. For instance, when we
meet in the morning, we say ‘good morning’
and in the same way we farewell saying ‘see
you tomorrow’. In tee time we say ‘get your
cup please’, and we sing ‘clean up’ song after
game time. We sing short songs which we le-
arn during ‘Morning Circle’. Many other
simple instructions are repeated in both Ger-
man and English all day along. 

Morning Circle is a time period when we all
come together and make a circle to enjoy
learning English. After creating circle, we
greet each other by sometimes verbal
language, sometimes body language and so-
metimes sign language. Later on children le-
arn how to introduce themselves by using
flashcards with children’s names on them.
Then an activity is planned according to the-
me weekly or monthly. For instance, ´prepo-
sitions´ were the subject we practiced during
the week. We introduced prepositions by
using flashcards on board and then practiced
them with materials such as a small box and
a small ball. Body movements also help chil-
dren correlate prepositions with their body
movements. In the end we close up Morning
Circle saying weather conditions and the day
of the week. 

We decide on themes and methods conside-
ring children´s skills and interest and we uti-
lize every corner of the room. Morning Circle
sometimes happens sitting on the carpet, so-
metimes in front of the smart board or sitting
in their chairs. Various learning strategies
are taken into consideration for children to
be able to feel and use English. Educational
activities during Morning Circle and conti-
nuous use of English fasten chidlren´s
language acquisition process.

Spatzennest Niederwürschnitz

English in the Hedgehog! 

Spatzennest 
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Sunshine Kids

„Was sind Experimente?“ fragten sich die
Kinder der drei Vorschulgruppen, als sie er-
fuhren, dass wir in dieser Woche experimen-
tieren. Mit den Elementen Wasser und Luft
machten die Kinder erste Erfahrungen und
erkannten, dass das Wasser flüssig, fest oder
gasförmig sein kann. Lustig war, wie der Eis-
würfel in unserer warmen Hand geschmol-
zen ist und wir dachten nicht, dass dieser auf
Wasser schwimmt. Denn gefrorenes Wasser
ist leichter als flüssiges. Wir staunten auch
sehr, als weiße Blüten, die in einer Vase mit

gefärbtem Wasser waren, auf einmal die Far-
be des Wassers annahmen – das war Zaube-
rei? Luft hat magische Eigenschaften, kann
weiche Materialien aufblähen oder wieder
schrumpfen lassen. Das sahen wir, als wir 
einen Luftballon aufgeblasen haben, ihm ein
lustiges Gesicht gaben und ihn wieder
schrumpfen ließen – dieser bekam ein un-
heimliches Schrumpfgesicht und Musik mach-
te der Luftballon auch noch, als wir die Luft he-
raus ließen. Bei der trickreichen Trinkwette,
wunderten wir uns, dass immer die Mädchen

gewannen. Denn ihre Becher mit Apfelschor-
le waren eher geleert als die der Jungen. Es
kam heraus, dass bei den Jungs kleine Lö-
cher im Röhrchen waren und sie keine Chan-
ce hatten zu gewinnen. Na Klasse, da wurden
sie ganz schön „verschaukelt“! 
Zum Schluss stellten wir noch Gas selber her.
Essig und Backpulver in eine Flasche füllen,
einen Luftballon drüber stülpen, was pas-
siert? Na probiert es selber aus. Viel Spaß.
Projektleiterin Diana Grundei
Kita Sunshine Kids in Crinitzberg

Unsere Projektwoche – Experimente im Kindergarten

Am 7. Dezember 2018 lud die Fremdsprachenkindertagesstätte „Clever
Kids“ alle Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde zum Weihnachts-
markt ein. Zur Einstimmung diente ein kleines Weihnachtsprogramm,
das von allen Kindern der Einrichtung wochenlang vorbereitet wurde.
Mit deutschen und englischen Weihnachtsliedern und Gedichten zau-
berten die Kinder eine wundervolle Weihnachtsstimmung. Und auch
das anschließende Weihnachtsmedley, aufgeführt von der Showtanz-
gruppe der Carnevals Vereinigung Stollberg e. V., begeisterte das Pu-
blikum. Für eine zusätzliche Freude sorgte die Übergabe eines sym-
bolischen Schecks von Interhyp-Mitarbeiterin Nicole Scheibner in
Höhe von 1.000 Euro. Mit der großzügigen Spende hat sich das Team
für die Anschaffung von speziellen Spielfahrzeugen entschieden. Die-
se Fahrzeuge ermöglichen auch Kindern mit besonderem Förderbe-
darf ein gezieltes und gleichzeitig spielerisches Bewegungstraining. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Interhyp und Frau Scheibner für
ihr soziales Engagement und der damit verbundenen großzügigen
Geldspende bedanken. Die Kinder und Erzieher der Fremdsprachen-
kindertagesstätte „Clever Kids“ wünschen Ihnen für das neue Jahr viel
Glück und Erfolg! 

Über die Interhyp-Initiative: Mit dem Förderprogramm „Interhyp-Ini-
tiative“ unterstützt der größte Anbieter von privaten Baufinanzierun-
gen das soziale und gesellschaftliche Engagement seiner Mitarbeiter.

Gefördert werden Projekte aus gemeinnützigen Organisationen, zu de-
nen der Interhyp-Mitarbeiter einen Bezug hat und die von ihm aktiv
vorgeschlagen wurden. Kita Clever Kids in Stollberg

Interhyp-Initiative: 

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die „Clever Kids“

Clever Kids Stollberg
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Internationale Grundschule Glauchau

So erreichen Sie uns:
Internationale 
Grundschule 
Glauchau

Lindenstraße 28 | 08371 Glauchau 
Tel.: 03763 440894 
Fax: 03763 501170 
igs@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Bianka Teichmann

Weihnachtsmarkt

der IGS

Am 30. November 2018 war es wieder
einmal soweit – die Internationale
Grundschule Glauchau öffnete ihre Tü-
ren für den alljährlichen Weihnachts-
markt. Wie schon im Jahr zuvor gestal-
tete eine große Gruppe von Schülern
der IGS, IOM und IGM ein gemeinsames
Weihnachtsprogramm. Der Schüler-
chor, die talentierten Kinder der Band-
klasse und auch eine kleine Theater-
gruppe zeigten, was sie über viele Wo-
chen hinweg immer wieder geprobt
hatten. Mit zwei Aufführungen begrüß-
ten die Schüler so ihre Gäste in der
Weihnachtszeit. Auch im Schulhaus
und auf dem Hof herrschte buntes Trei-
ben. Für das leibliche Wohl sorgten
Roster, Quarkbällchen, Kartoffeltorna-
dos, Schokoäpfel, Kuchen, Plätzchen,
Glühwein, Punsch und vieles mehr. In
den Klassen- und Hortzimmern konn-
ten die kleinen und großen Besucher
basteln, Lebkuchen dekorieren, bei
Märchenrätseln ihr Wissen testen oder
bei der Tombola viele tolle Preise ge-
winnen. Die Einnahmen kommen na-
türlich den Schülern zugute, die so flei-
ßig an den Vorbereitungen und dem
Gelingen des Weihnachtsmarkts betei-
ligt waren: Am diesjährigen Kindertag
dürfen sich die Grundschüler auf eine
tolle Veranstaltung freuen! 

Wir danken auf diesem Weg auch allen
Eltern, ohne deren Hilfe unser Weih-
nachtsmarkt nicht möglich wäre. 

Team der IGS 

Zu einem thematischen Elternabend durch den Verein Stadt Land Schule e.V. kamen etwa
80 Eltern, die sich hilfreiche Tipps zum Thema „Einfach clever lernen“ veranschaulichen
ließen. Dabei wurde z. B. darauf hingewiesen, dass Eltern auf die 3 Lern-Lieblinge ihrer
Kinder achten sollten: Mit positiven Emotionen lernen, mit mehreren Sinnen lernen und
mit Geschichten lernen. Dabei bekamen die Teilnehmer durch die Dozentin hilfreiche
Tipps. Kleine Übungen lockerten den Abend unter den Anwesenden auf und am Ende
konnte jeder die Anwendung der richtigen Technik für sich mit nach Hause nehmen. 

Tag der offenen Tür
Wie in jedem Jahr öffnete die In-
ternationale Grundschule Glau-
chau auch in diesem März wie-
der ihre Türen um zukünftige
Schüler und interessierte Fami-
lien zu empfangen. Der Tag der
offenen Tür bietet die Möglich-
keit, mit Hilfe eines bunten An-
gebotes Schule und Hort ken-
nenzulernen und natürlich auch
die eine oder andere Frage zu
stellen. Neben einem vielfälti-
gen Bastel- und Spieleangebot
finden Kinder und Eltern hier
auch Gelegenheit die Schulklei-
dung einmal anzuprobieren, den
Austausch mit anderen Eltern
zu suchen oder von Kaffee und Kuchen zu naschen. Eine besonders wichtige Rolle spielten
hierbei die Schüler der IGS, deren fleißiges Mitwirken für einen gelungenen Tag sorgte. Kinder
des GTA Chor und Theater zeigten ihr Können und auch die Sportler bewiesen ihr Talent. Ganz
besonders beeindrucken konnten die Schüler der Klasse 3, die in kleinen Gruppen eine Füh-
rung durch das Schulhaus in englischer Sprache anboten. Großer Dank gebührt den vielen El-
tern unserer Schule, die diesen Tag tatkräftig unterstützten und schon in der Vorbereitungs-
phase immer wieder mit anpackten. Das Team der IGS



Internationale Grundschule Glauchau
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Ein ganz besonderer Besuch
Über besondere Gäste durften sich die Schüler der Internationalen
Grundschule Glauchau am Montag, 11.02.2019, freuen. Der Namensge-
ber unseres Verbundes, Prof. Dr. Carl Hahn, besuchte uns gemeinsam
mit Raouf Ghabbour, dem Chef eines ägyptischen Autokonzerns. So et-
was passiert nicht jeden Tag, und so sorgten die Kinder dafür, dass die
Delegation auch gebührend empfangen wurde. Begrüßt wurden unse-
re Besucher mit einem Auftritt des Schülerchors der IGS, welcher wie
so oft Unterstützung von der Bandklasse der Internationalen Ober-
schule Meerane erhielt.

Nach einem tollen Programm besuchten unsere Gäste anschließend
den Englischunterricht der Klasse 4b und staunten nicht schlecht,
was die Großen unserer Schule schon alles können. Die Schüler stell-
ten sich und ihre Familien vor und beantworteten die vielen Fragen
ihres Englischlehrers ohne Probleme. Auch mit Prof. Dr. Hahn wech-
selten die Viertklässler noch ein paar Worte – in English, of course! –
und verabschiedeten ihn mit einem kleinen, selbstgebastelten Ge-
schenk. Dass es wichtig ist, schon in der Grundschule Englisch zu ler-
nen, darüber waren sich die Kinder und ihre Gäste einig. 

Team der IGS

Am Mittwoch, 12.12.2018, nahmen wir wieder
am Vielseitigkeitswettkampf der Grundschu-
len des Sportkreises Ost teil. Auch dieses
Jahr musste unsere Mannschaft verschiede-
ne sportliche Aufgaben bewältigen. Dabei
ging es wieder um Schnelligkeit, gezieltes
Werfen, Teamfähigkeit und Wissen über
sportliche Ereignisse und Sportler. So muss-
ten die Kinder Bälle in einer Kiste transpor-
tieren, über Hindernisse springen, durch Kas-
tenteile und Tunnel kriechen, aber auch klei-
ne Sandsäckchen gezielt werfen.

Ganz besonders ist dabei zu erwähnen, dass
die Mannschaft nur zweimal gemeinsam
trainierte und trotzdem gleich einen ganz
starken zweiten Platz erkämpfen konnte. Aus 
diesem Grund qualifizierten sich die Jungen
und Mädchen für das Regionalfinale am
06.02.2019 in der Erich Glowatzky Sport-und
Mehrzweckhalle in Fraureuth. 13 junge Sport-
ler der IGS konnten sich hier nun noch ein-
mal mit gleichaltrigen Schülern der Region

messen. Nach anstrengenden und sehr span-
nenden Wettkämpfen belegten die Kinder ei-
nen hervorragenden 5. Platz. 

Für die starke Mannschaftsleistung danken
wir: Lara (2b), Nele (2b), Carmen (2c), Nils (2b),

Ole (2b), Finley F. (2d), Elaine (3c), Arne R. (3a),
Aiko (3c), Charlotte H. (4a), Lena (4b), Tino (4a)
und Jalo (4a).

Das Sport-Team der IGS   

Vielseitigkeitswettkampf 2018
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Internationale Grundschule Glauchau

Lesewettstreit 2019 in der SIS Glauchau
In diesem Jahr fand unser Wettstreit der besten Leser der Klassen 3 am
30. Januar statt. Alle Kinder hatten sich in Klassenausscheiden auf
diesen Tag gut vorbereitet und den Mitschülern ihr Lieblingsbuch vor-
gestellt. Die jeweils drei besten Leser konnten nun ihre Klasse beim
Schulausscheid vertreten und ihr Können unter Beweis stellen. Alle
Teilnehmer lasen sehr gut und zogen mit ihren Buchvorstellungen die
Zuhörer in ihren Bann. Deutlich war zu erkennen, wie viel Spaß den
Kindern das Lesen macht, denn oft gab es etwas zum Lachen. Aber
auch Spannendes wurde vorgestellt. So fiel es der Jury besonders
schwer, kleine Unterschiede festzustellen und die Sieger zu ermitteln.
Der Platz 3 musste sogar doppelt vergeben werden.

Über eine Urkunde und einen Buchpreis konnten sich freuen: 1. Platz:
Zihan (Kl. 3a), 2. Platz: Emilia (Kl. 3a), 3. Platz: Nele (Kl. 3c), 3. Platz: Pau-
line (Kl. 3a) A. Dörr

Lesewettbewerb der Klassenstufe 4 
Jeweils 4 Schüler aus unseren beiden vierten Klassen traten am
23.01.2019 gegeneinander beim diesjährigen Lesewettbewerb an. Nach
fast abgeschlossener Grundschulzeit lesen unsere Schüler in Klasse 4
meistens schon richtig prima, ja sogar manchmal besser als ein Er-

wachsener. Unter Beachtung des Lesetempos, der Betonung des Gele-
senen sowie der Lautstärke stellten die Jungen und Mädchen ihre Lieb-
lingsbücher vor und gaben sich auch beim 3-minütigen Lesen natür-
lich sehr große Mühe. So manch einer war dabei schon fast ein kleiner
Schauspieler und wer Mut hatte, versuchte, das Publikum durch ganz
besonders betontes Lesen in seinen Bann zu ziehen. Aufmerksam ver-
folgten die Klassenkameraden unserer Leseprofis die Vorträge und
spendeten viel Applaus. Die Jury, die aus Frau Homfeldt, Frau Peschke
und Herrn Pötzsch bestand, konnte dennoch recht schnell ein Urteil
fällen und kürte Max G. und Mia aus der 4a sowie Jessica und Umut
aus der 4b zu den besten Lesern in Klasse 4. Die Gewinnerkinder freu-
ten sich über einen Buchpreis und waren zu recht sehr stolz auf ihre
Leistung. A. Peschke, Deutschlehrerin Kl. 4b

Nur einen Tag nach dem Regionalfinale im
Vielseitigkeitswettkampf hatten unsere
Schüler den nächsten großen Wettkampf. Wir
fuhren am Donnerstag, 07.02.2019 zum Gerä-
teturnen nach Meerane in die Freiberger
Sporthalle. Von unserer Schule hatten sich
zuvor 18 Kinder qualifiziert: Diana (2a), Caitlin
(2a), Freya (2b), Niels (2a), Felix (2c), Johannes
(2d), Leana (3b), Antonie (3b), Zeraphine-Da-
kota (3c), Arne R. (3a), Ryan (3b), Linus (3c),

Melchior (3d), Charlotte H. (4a), Lena (4b), No-
ell (4b), Jalo (4a) und Liam (4b). Alle teilneh-
menden Kinder der Klassenstufen 2 bis 4
turnten am Boden, am Reck und zeigten die
Sprunggrätsche über den Bock. Die Sportlerin-
nen und Sportler unserer Schule trainierten
ganz fleißig und erzielten somit hervorragen-
de Platzierungen. Wir konnten uns 7 mal über
die Goldmedaille, 8 mal über die Silbermedail-
le und 4 mal über die Bronzemedaille freuen.

Geräteturnwettkampf der Grundschulen

Unsere Medaillengewinner sind:

Klasse 2:
Diana T. (Gold am Boden, Silber am
Sprung) • Niels L. (Gold am Reck und
Boden) • Felix N. (Silber am Sprung) •
Johannes B. (Gold am Sprung)

Klasse 3:
Leana B. (Bronze am Sprung) • Antonie
P. (Gold am Sprung) • Zeraphine-Dakota
R. (Silber am Sprung) • Arne R. (Bronze
am Reck) • Ryan A. (Silber am Sprung) •
Linus N. (Gold am Sprung) 

Klasse 4: 
Charlotte H. (Silber am Boden, Reck und
Sprung) • Lena H. (Bronze am Boden) •
Jalo S. (Gold am Reck) • Liam G. (Silber
am Sprung, Bronze am Reck)

Herzlichen Glückwunsch den Medail-
lengewinnern und vielen Dank allen
Teilnehmern für ihren sportlichen Ein-
satz.
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ADACUS Besuch an der IGS 
„Bei Rot bleib ich steh’n, bei Grün kann
ich geh’n!“ – mit diesem tollen Bewe-
gungslied probte ADACUS mit den
kleinsten Schülern der IGS Glauchau,
wie sie sich im Straßenverkehr sicher
bewegen. „Aufgepasst mit ADACUS“ ist
ein Projekt des ADAC, das mit den
jüngsten Verkehrsteilnehmern das le-
benswichtige Verhalten trainiert und so
manchen Teilnehmer auch noch Tipps
mit auf den Weg gibt. Mit viel Spaß und
Eifer konnten die Kinder unterschiedli-

che Situationen im Straßenverkehr üben und dabei in die Rollen von
verschiedenen Fahrzeugen, aber auch Personen schlüpfen. Sogar zwei
richtige Ampeln und eine kleine Straße hatte ADACUS im Gepäck, die
das Training noch realistischer gestalteten. Der kleine Rabe konnte
feststellen, wie toll sich unsere Schüler und Schülerinnen bereits mit
dem Verhalten im Straßenverkehr auskannten. Zum Abschluss beka-
men noch alle Teilnehmer eine tolle Urkunde, die sie im Anschluss
auch noch selbst bunt färben konnten. Den Kindern hat die Unter-
richtsstunde sehr gut gefallen und auch ADACUS kommt nächstes
Schuljahr sehr gern wieder, um dann den nächsten Erstklässlern das
sichere Verhalten im Straßenverkehr zu erklären. Wir freuen uns
schon alle sehr auf seinen nächsten Besuch. C. Pewert, Klassenleiterin
1b

Jump ´n play – Springen und 
Spielen am Wandertag
Wie es sich für einen Wandertag
gehört, starteten alle vier zwei-
ten Klassen mit einer kleinen
Wanderung zum Bahnhof. Wir
hatten viel vor, und so stiegen
wir nach kurzer Zugfahrt mit ca.
70 Kindern fröhlich und ge-
spannt in Chemnitz aus. Bald
hatten wir auch unser Ziel, die
Freizeithalle „Jump ´n play“ er-
reicht und konnten in zwei
Gruppen eingeteilt loslegen: Die
eine Gruppe entdeckte im Spiel-
bereich Riesenrutschen (wur-
den am liebsten auf den Knien
hockend genutzt), miteinander
verbundene Klettergeräte oder eine Ballkanone. Die zweite Gruppe,
mit der nach einer Weile getauscht wurde, konnte die riesige Tram-
polinfläche ausprobieren – blitzschnell konnte man von einer qua-
dratischen Fläche zur anderen hüpfen. Einige ganz geschickte Kinder
schafften es, beim letzten Sprung noch einen Ball im Basketballring
zu versenken! Es gab aber auch zur Abwechslung `Bällebäder´, in die
man stürzte oder sich fallen lassen konnte, wenn man über sie hin-
wegturnte. Die Schüler hangelten sich an Kletternetzen, Ringen und
über Wackelbalken von einer Seite über den Bälleteich zur anderen.
Sehr beliebt war auch der „Battle Beam“, auf dem jeweils zwei Perso-
nen balancieren und gleichzeitig miteinander kämpfen konnten, bis
einer in die weichen Bälle abtauchen musste und der Sieger oben
blieb. Sogar eine Lehrerin und eine Erzieherin lieferten sich einen en-
gagierten Wettkampf auf diesem Balken. Die Heimfahrt verging wie
im Flug nach all´ den Eindrücken und sportlichen Erfahrungen, die
wir gemeinsam gesammelt hatten. Recht entspannt, weil ausgetobt
begannen wir den nächsten Schultag. Vielleicht wird der eine oder
andere Schüler diese Spaßanlage bei einem privaten Ausflug mit der
Familie wieder ansteuern. G. Sohr, Klassenleiterin 2c

Der erste Schritt zum Erwachsenwerden
Das Jahr 2019 begann für unsere Viertklässler mit einem ganz besonderen und
aufregenden Projekt. Gleich in den ersten Sachunterrichtsstunden im neuen
Jahr widmeten wir uns dem Thema Pubertät, welches lehrplanmäßig in den
Lernbereich „Mein Körper und meine Gesundheit“ eingebettet ist. Mit sehr viel
Aufregung, aber auch Neugier, ließen sich die Jungen und Mädchen auf dieses
Thema ein. Um unsere Schüler gut und natürlich fachgerecht auf diesen ganz
besonderen Lebensabschnitt vorzubereiten, luden wir zum wiederholten Male
die netten und kompetenten Mitarbeiterinnen der Aidshilfe Westsachsen e.V.
aus Zwickau zu uns ein. 

Bereits im Dezember konnten die Kinder ihre Fragen zum Thema in eine Box im Klassenzimmer werfen und diese Fragen wurden nun in
der Runde anonym besprochen. Dabei mussten sich alle an wichtige Gesprächsregeln halten, wie z.B. Fragen stellen und Lachen ist erlaubt,
aber Auslachen und Dazwischenreden ist verboten. Diese Regeln waren schnell allen klar und konnten von den Kindern sehr gut ange-
nommen und umgesetzt werden. Alle durften etwas sagen, aber keine musste es. Schnell war so das Eis gebrochen und es entstand ein
sehr lockeres aber auch lehrreiches Unterrichtsgespräch. Als Abschluss des Lernbereichs Pubertät, Sexualität und Babypflege wird eine
Exkursion auf die Geburtenstation des HBK Zwickau stattfinden. Darauf freuen sich alle schon sehr. 

Das Sachkunde-Team der Klasse 4
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Mit dem Austauschprogramm Erasmus waren wir in der Lage unsere Partnerschule in Sa-
lou – eine Stadt nicht weit von Barcelona – zu besuchen, am Unterricht teilzunehmen und
viele verschiedene Eindrücke zu gewinnen. An der „Escola Internacional del Camp“ lernen
Schüler von der Vorschule bis zum Abitur nach bilingualem Konzept – ähnlich dem der
SIS-Schulen. Mit Hilfe von Erasmus können Schüler, Lehrer und Erzieher Schulen in
Europa kennenlernen und/oder Sprachkurse belegen. Unser einwöchiger Besuch gab uns
die Möglichkeit mit Lehrern und Schülern zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und
neue Ideen mit nach Hause zu nehmen. Alles in Allem eine tolle Möglichkeit, die wir gern
mit unseren internationalen Kollegen aus Spanien teilten. Katja Schnupp & Tina Seidel

Una semana en Barcelona

Con el programa de intercambio “Erasmus” visitamos nuestra escuela asociada en Salou,
una ciudad cerca de Barcelona. Ahí pudimos participar en las clases y ganamos muchas
impresiones. En la “Escola Internacional del Camp” aprenden los niños desde escuela pre-
paratoria hasta el bachillerato. Aquí les enseñan de forma bilingüe similar como el con-
cepto de “SIS Schulen”. Con el ayuda de “Erasmus” se puede conocer otras escuelas en
europa o hacer un curso de idiomas. Todos pueden hacerlo, alumnos, profesores y educa-
dores. En nuestra visita de una semana tuvimos la oportunidad de trabajar con alumnos
y profesores españoles, intercambiar experiencias y tomar ideas nuevas para Alemania.
En general, una buena posibilidad que compartimos con nuestros compañeros españoles.

With the exchange program Erasmus, we we-
re able to visit our partner school in Salou - a
city not far from Barcelona - and take part in

the lessons and gain many different impres-
sions. At Escola Internacional del Camp, chil-
dren from pre-school age to A-levels, are
taught bilingually – a concept which is very
similar to that of our SIS schools. With the
help of Erasmus, students, teachers and edu-
cators can get to know schools within Europe
and/or take part in language courses. Our
week-long visit gave us the opportunity to
work with teachers and students, share expe-
riences and gather new ideas to take home

with us. All in all, a fantastic opportunity we
were pleased to share with our international
colleagues in Spain.

Zwei Sachunterrichtsstunden der besonderen Art erlebten die ersten
Klassen der IGS am 04. Februar 2019. Frau Harlaß nahm uns mit auf eine
spannende Reise in die Milchzahnstraße, wo die beiden Zahnteufel Ha-
cky und Dicky nur darauf warten, dass ein Kind wieder Schokolade,
Gummibärchen oder gar einen Schluck leckersten Colakau zu sich
nimmt. Dann können sie es sich in den Zähnen richtig gut gehen las-
sen, ihre Höhlen ausbauen und sich am Zucker
satt essen. Aber wehe, wenn der große Besen
kommt und mit scharfem Zahnpastaschaum
die Zähne blank putzt. Das mögen Hacky und
Dicky überhaupt nicht. Mit dieser tollen Ge-
schichte im Hinterkopf durften die Kinder nun
Lebensmittel sortieren und sollten dabei ent-
scheiden, welche gut oder eher schlecht für un-
sere Zähne sind. Hier zeigten die Erstklässler,
wie gut sie sich schon mit gesunder Ernährung
auskennen – für die allermeisten war es nicht
schwer zu erkennen, was man oft und reichlich
essen darf und wovon eher nur selten genascht
werden sollte.
Das Beste aber kam zum Schluss: wir durften
selbst ein Hasenfrühstück genießen, weil Ha-
sen ja besonders kräftige Zähne haben. Kna-

ckiges Gemüse, frisches Obst und dazu Apfelschorle und Knäckebrot
mit Frischkäse waren in kurzer Zeit verputzt. Da hatten Hacky und Di-
cky nichts zu lachen – die Kinderzähne aber umso mehr.
Wir danken Frau Harlaß ganz herzlich für ihre anschaulichen und
kindgerechten Projekte, die unseren Unterricht immer wieder berei-
chern. Daniela Schäfer, Klassenlehrerin 1a

Mit Hacky und Dicky in der Milchzahnstraße
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So erreichen Sie uns:
Internationale 
Grundschule 
Crinitzberg 

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

Türen auf und HEREINSPAZIERT
Im März standen wieder die Türen von Schule und Kindergarten für alle Interessierten offen.
Schon in der ganzen Woche davor liefen die Vorbereitungen für diesen Höhepunkt. Das ganze
Haus erhielt den ersten Frühjahrsputz. Die Räumlichkeiten wurden geschmückt, Türschilder wur-
den gebastelt, das Theaterstück wurde eingeübt, die Instrumentaleinlagen wurden geprobt, der
Laufsteg für die Modenschau wurde vorbereitet. Einfach alle hatten eine wichtige Aufgabe in die-
ser Woche zu erledigen. Der Faschingsdienstag wurde trotz der Vorbereitungen nicht vergessen,
sondern fröhlich in bunten Kostümen gefeiert und es ging mit Spiel und Spaß durch den Tag. Am
Freitag erstrahlte dann alles im neuen Glanz. Nun konnten die Gäste kommen. Am Samstag zog
es wieder viele Besucher nach Crinitzberg und das stille Örtchen wurde lebendig. Wir freuten uns
besonders über die ehemaligen Schüler, die sehr zahlreich bei uns vorbeischauten. Die modernen,
farbenfrohen Räumlichkeiten wurden bestaunt und viele ließen sich im Café vom selbstgebacke-
nen Kuchen verführen. Auch unsere Reinsdorfer Schule begeisterte wieder mit kleinen Experi-
menten zum Zuschauen und Mitmachen. In unserem kulturellen Programm mit Theater und In-
strumentalstücken präsentierten sich unsere kleinen Talente. Und die Schulkleidung erhielt nach
der Anprobe neue Besitzer. Wie jedes Jahr engagierte sich wieder unser Förderverein und hatte
nicht nur für die Leckermäulchen Eis dabei, sondern es konnten auch individuelle Türschilder
gebastelt werden. Besonders die kleinen Besucher bestaunten unsere neue Errungenschaft – die
Modelleisenbahn. Das Ganztagsangebot konnten wir dieses Schuljahr neu anbieten und erfreut
sich seit dem großer Beliebtheit. Im Kitabereich wurden lustige Gesichter geschminkt und auch
Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz. Viel zu schnell war der Tag vorbei und das Haus leerte sich.
Beim Hinausgehen hinterließen die Besucher ihr Feedback. „Macht weiter so!“ – Unsere Mühe
hatte sich gelohnt. Ein großes DANKESCHÖN an alle fleißigen Helfer! Team der IGC

Stars on Ice in Chemnitz
Wir, die Schüler der Klassen 1 und 4, mussten unsere dicken Winterstiefel anziehen, denn es ging
in die kalte Eishalle nach Chemnitz zum Eismärchen „Der Nussknacker“. Warm eingepackt be-
staunten wir dort die großen und kleinen Eisprinzessinnen und Eisprinzen beim Tanzen über
das äußerst glatte Element. Die Darsteller verzauberten uns mit ihren Sprüngen und Pirouetten
sowie mit ihren tollen Kostümen. Dampflock, Bonbons, Brathähnchen und Klöße wurden leben-
dig und allerhand Spielzeug wie zum Beispiel kleine Matroschkas tanzten übers Eis. Das Beste
an der Sache war, wir kennen zwei von den kleinen Tänzerinnen. Darleen und Josephine aus
unserer Schule waren mit von der Partie und unsere ganz persönlichen Stars der Show. Mit to-
benden Applaus und glücklichen Gesichtern verabschiedeten wir uns von den Künstlern und
fuhren wieder zurück nach Bärenwalde. Teams der Klassen 1 und 4
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Sportlich durch den Tag
Einige junge Leute von der Deutschen Olym-
pischen Akademie haben sich zur Aufgabe
gemacht, den olympischen Gedanken in den
Schulen zu verbreiten. Im Dezember schau-
ten sie auch bei uns vorbei und brachten al-
lerhand interessante Spiele mit, die wir aus-
probieren konnten. Darunter war auch der
FRÖBELTURM. Nicht nur Ausdauer und Ge-
schicklichkeit waren dort gefragt, besonders
auch der Teamgeist ist eine Voraussetzung,
um das Spiel erfolgreich zu beenden. Alle
Klassen gaben sich Mühe, dass die aufeinander gesetzten Türmchen auch stehen blieben. Es
wurde geschwitzt und die Aufregung steigerte sich in den Gesichtern. Der krönende Abschluss
bildete ein Foto mit der Olympischen Fackel. Die Schüler genossen diesen abwechslungsrei-
chen Tag und der FRÖBELTURM ist jetzt ein neues, beliebtes Spiel an unserer Schule geworden.
Herr Holtz, Projektmanager „Olympia ruft: Mach mit!“, schrieb uns im Anschluss: „Wir waren
von der Faszination und Freude, die die Kinder dem Projekt und der Olympischen Idee ge-
schenkt haben, sehr begeistert. Wir kommen gerne wieder.“ Team der IGC

English Competition
On 17th January 2019 2 pupils of our school
participated in the English competition, orga-
nised by the Christoph-Graupner-Gymnasi-
um in Kirchberg. 75 linquistcally talented
fourth-graders from primary schools in
Zwickauer Land and Vogtland entered this
well known event. After an entertaining pro-
gram, prepared by the children of 5 thgrade,
all the English aces took a challenging Eng-
lish test. Meanwhile all the parents and te-
achers were anxious to hear the announce-
ment of the winners. We are very proud of
Alissa Mains, who won the second prize. Nils
Neumann completed this competition very
successfully, too! (53 points is the 5th best re-
sult!) Congratulations from the team of Inter-
national Primary School Crinitzberg and good
luck to you dear Alissa and Nils in your lear-
ning of English. D. Päßler

Spaß in der Eishalle
Schönheide
Die Schüler unserer Schule bekamen
am letzten Schultag vor den Winterferi-
en nicht nur ihre Zeugnisse überreicht,
sie konnten sich außerdem auf einen
Besuch in der Eishalle Schönheide freu-
en. Mit dem Reisebus fuhren wir durch
eine herrliche Winterlandschaft zur Eis-
halle. Hier hatte jeder die Möglichkeit,
sein Talent auf dem Eis zu zeigen. 

Die Kälte in der Halle störte keinen. Im
Gegenteil: Mit rosigen Gesichtern be-
wegten sich die Kids auf dem Eis und
hatten viel Spaß dabei. Alle waren mit
Eifer bei der Sache und nach kurzer Zeit
wurden anfängliche Laufhilfen zur Seite
gestellt. Nach eineinhalb Stunden Ak-
tivsport hieß es Abschied nehmen.
Glücklich und k.o. ging es mit dem Bus
wieder zurück zur Schule. Für alle Schü-
ler, Lehrer und Horterzieher war es ein
toller letzter Schultag und eine schöne
Einstimmung auf die Winterferien! 

Kerstin Fischer, Sportlehrerin
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Kennenlernen – Entdecken – Neugierig sein! 
Come in, we’re open! –hieß es am 23.03.19 an der IPS!
Zum mittlerweile 6. Mal öffneten wir Mitte
März unsere Türen für alle Neugierigen,
Interessierten, zukünftigen aber auch
ehemaligen Schüler, Eltern, Bekannten …
eben für Jedermann! Los ging es um 10
Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung in
der Turnhalle. Nach einer kurzen Anspra-
che von unserer Schulleiterin, Frau Melis-
sa Blankenship-Küttner, ging es auch
schon mit unserem Schulsong, präsen-
tiert vom Chor der Klassen 1 bis 4, los. An-
schließend bestaunte das Publikum viel-
fältige, sportliche, musikalische und
rhythmische Darbietungen unserer Schü-
ler, welche begeistert Erlerntes aus den
GTA darboten. Danach hatten dann alle In-
teressierten die Möglichkeit, sich unsere
Räumlichkeiten anzuschauen. Es wurde allerhand geboten, denn sowohl die Kinder, als auch
die LehrerInnen und ErzieherInnen hatten sich im Voraus viele Gedanken gemacht und Mühe
gegeben, sich ein spannendes Programm auszudenken. So gab es für jeden Geschmack etwas
zu bestaunen. Wer Fragen rund um die Schule und Anmeldung loswerden wollte, fand am In-
fostand sicher eine Antwort, wer mehr über die weiterführenden Schulen ION und IGN erfah-
ren wollte, konnte bei deren Vorstellung lauschen, wer auf der Suche nach einer süßen Stär-
kung war, war im Elterncafe genau richtig und wer Appetit auf eine knackige Roster vom Grill
hatte, bekam diese am Grillstand des Schulvereins. Und das war noch lange nicht alles! Bei ei-
ner pfiffigen Modenschau konnte man ein Auge auf die neueste Schulkleidung werfen, für alle
Tierliebhaber gab es im „Streichelzoo“ oder beim Ponyreiten ordentlich was zu knuddeln, au-
ßerdem konnten sich alle Eltern der Schulanfänger über Ranzen, Schulmaterial und Torten
am Stand des Bürohaus Ahner, der Buchhandlung Walther und der Bäckerei Bauerfeind infor-
mieren und beraten lassen. Ebenfalls bestand die Möglichkeit einmal bei unserem Yoga rein-
zuschnuppern und auch direkt mitzumachen. Ein weiteres ganz besonderes Highlight war der
Besuch von Spielern des Fußballverein Erzgebirge Aue, sowie die Möglichkeit mit dem Leiter
und Spielern des Nachwuchsleistungszentrums vom FCE Fußballparcours zu absolvieren. Im
Rahmen unserer Kooperation gab es ein Meet & Greet mit den Fußballprofis des Vereins. Das
Meet & Greet ist eine jährliche Aktion der seit Anfang 2017 bestehenden Partnerschaft zwi-
schen unserer Schule und dem Profi-Fußballverein aus Aue. So war dieser Tag ein riesengroßer
Erfolg für alle Beteiligten und dank zahlreicher Neuanmeldungen bis ins Jahr 2026 hinein eine
Bestätigung dafür, dass sich das Herzblut und Engagement aller gelohnt hat. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle (Programm)Kinder, an alle fleißigen Helfer und enga-
gierten Eltern und alle anderen, die uns an diesem Tag und bei den Vor- und Nachbereitungen
unterstützt haben.

International Primary School Stollberg
So erreichen Sie uns:

International 

Primary School 

Stollberg 

Staatlich anerkannte Schule 

in freier Trägerschaft 

Glück aufstraße 29 | 09366 Stollberg/Erz.

Tel.: 037296 935984 

Fax: 037296 935987 

info@international-primary-school.de 

Schulleiterin: 

Melissa Blankenship-Küttner
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Viele Angebote in den Winterferien
Der Hort der „IPS Stollberg“ bereitete den Kindern abwechslungsreiche Winterferien durch verschiedene Angebote, welche sie wahrneh-
men konnten. Die Kinder starteten am 18.02.2019 mit einem gemeinsamen Spielenachmittag. Sie bekamen die Möglichkeit neue Brett-
oder Kartenspiele auszuprobieren. Am Dienstag besuchten sie das „SMAC“, das staatliche Archäologiemuseum in Chemnitz, in dem ver-
schiedene Bastelarbeiten für die Kinder vorbereitet wurden. Die Kinder konnten zum Beispiel Figuren aus Seife schnitzen, Schmuck aus
Draht formen und sich am Schreiben mit einer Feder ausprobieren. Außerdem konnten sie eine Ritterrüstung anprobieren und sich da-
durch in diese Zeit zurückversetzt fühlen. Am Mittwoch verbrachten die Kinder den Vormittag im Dürer und konnten sich auf dem In-
doorspielplatz austoben. Am nächsten Tag gestalteten die Kinder tolle Bilder zum Hortthema des Monats „Winterschatzkiste“ und brachten
aufgrund des tollen Wetters die Schneemänner zum Schmelzen. Am letzten Tag in der ersten Woche konnten sie den Schauspielern des
Theaters „Burratino“ in Stollberg bei dem Theaterstück „Die goldene Gans“ zuschauen und die jungen Talente bei ihren Schauspielkünsten
bewundern. Die zweite Winterferienwoche begann mit dem gemeinsamen Kochen einer gesunden Soljanka. Anschließend konnten sie
sich in der Turnhalle und im Garten bei verschiedenen Bewegungsspielen verausgaben. Am Dienstag folgte das nächste große Highlight
für die Kinder. Beim Schlittschuhlaufen im „Icehouse“ in Aue hatten sie großen Spaß. Am folgenden Tag konnten sich die Kinder im „Phä-
nomenia“ in Stollberg am alkoholfreien Cocktailmixen ausprobieren und dabei kamen die aufregendsten Kreationen heraus. Aufgrund der
kommenden Faschingszeit gestalteten die Hortkinder am Donnerstag bunte Faschingsdekoration für die Klassenzimmer. Anschließend
nutzten sie das wunderschöne Frühlingswetter für Bewegungsspiele auf dem Fußballplatz des Hortes. Der letzte Ferientag stand unter
dem Thema „Brettspiele entwickeln“. Herr Wendler, der Vater eines unserer Kinder, entwickelt leidenschaftlich gern neue Brettspiele. Des-
halb besuchten uns seine Frau und sein Kind Benjamin und erzählten uns, wie aus einer Idee und den ersten Entwürfen ein verkaufbares
Spiel entstehen kann. Daraufhin waren die Kinder voll motiviert und probierten sich selbst an neuen Spielideen aus. Es entstanden tolle
neue Eigenkreationen, die die Kinder mit nach Hause nahmen und mit ihren Eltern testen konnten. Die Kinder erfreuten sich an der Vielfalt
der Angebote, sodass jedes Kind auf seine Kosten kam. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Ferien.

Auszeichnung unseres 
Naturtagebuchs 
Die Natur ist das größte Bilderbuch, das man sehen muss! Getreu die-
sem Motto verfolgten unsere Kinder gespannt die Entwicklung von
Schmetterlingen. Und das nicht etwa im Lehrbuch, sondern in echt
und hautnah! Es fing an, mit ein paar winzigen Raupen in einem Zucht-
glas, welche innerhalb weniger Tage wuchsen und wuchsen und sich
in Ihrem Glas verpuppten. Festgehalten wurde das Schauspiel von den
Kindern in einem Naturtagebuch. Und man kann sich vorstellen, wie
groß die Vorfreude auf die hübschen Schmetterlinge war, als diese in
nach ca. einer Woche aus ihren Kokons schlüpften. Damit die Warte-
zeit für die Kinder nicht all zu langwierig wird, lernten sie im Hort stän-
dig Neues rund um den Schmetterling. So haben sie z. B. schon einen
Schlüsselanhänger mit dem Lebenszyklus eines Schmetterlings ge-
bastelt. Als Krönung des Projektes wurde das Naturtagesbuch unserer
kleinen Mäuse am 14.02.2019 in Dresden mit dem unglaublichen 2.
Platz beim Wettbewerb der „Naturtagebücher mit Manfred Mistkäfer
die Natur entdecken“ ausgezeichnet. Unser Gewinn waren spannende
Bücher von „Was ist Was“, Kräutertöpfe, eine tolle Urkunde und noch
andere Aufmerksamkeiten rund um die Entdeckung der Natur! Was für
eine tolle Belohnung für unsere kleinen Naturentdecker!
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Fasching
„Kind du könntest doch als Superheld
zum Fasching gehen?“-„Och nö, das ist
mir zu gewöhnlich!“ – In diesem Sinne –
Helau und Alaaf!

Wer am Faschingsdienstag über den Schul-
flur der IPS lief, kam mit einem einfachen
„Good Morning“ oder „Hello“ nicht weit! Mit
einem wilden Howdy, indianerechten
Howgh, einem eleganten Knicks vor den kö-
niglichen Hoheiten oder jeglichen niedli-
chen Tiergeräuschen wurde da schon eher
etwas. Denn unsere Schüler und das Kollegi-
um hatten sich ordentlich in Schale gewor-
fen und begeisterten mit ihren bezaubern-
den und vielfältigen Kostümen! Von schönen
Engeln, niedlichen Marienkäfern, süßen Erd-
beeren über Darth Vader, wilde Cowboys und
strenge Polizisten gab es alles zu sehen! Und
nachdem der Unterricht geschafft war, war
Party im Hort angesagt! Einhörner und He-
xen rockt gemeinsam die Tanzfläche, Mini-
ons und Feuerwehrmänner trafen sich zu ei-
nem Snack und Indianer und Piraten spiel-
ten gemeinsam. Ein bunter, spaßiger und
aufregender Faschingsdienstag! 

A world without friendship and love is a world without sun!
Passend zum Tag der Liebe und Freundschaft führten wir am 14.02.2019 einen unserer Buddy
Days durch. Rund um die Themen Winter und Valentinstag wurden in Teamarbeit die sieben
Stationen bewältigt. Bei einem kniffligen Experiment mit Eiswürfeln und Salz war Geschick
und Timing gefragt, um den Eiswürfel letztendlich wie „verzaubert“ an einem Strick schweben
zu sehen. Winterliche Spiele, Rätsel und Quiz gab es in der Englisch-Station zu lösen, dabei
kam es auf gutes Teamwork, volle Aufmerksamkeit und natürlich auch auf das miteinander
Spaß haben an. In eine andere Welt tauchten die Kinder beim Yoga ein. Einmal nur auf sich
selber und den eigenen Körper konzentrieren und so die verschiedenen Positionen der Win-
ter-Yoga-Geschichte einnehmen, ob allein oder bei Paarübungen, bei denen man sich gegen-
seitig stütze und stärkte. Auch beim Lesen tauchten die Kleinen zusammen mit ihrem Buddy
in tolle Geschichten ein und verfolgten gespannt die Erlebnisse, Geschehnisse und Storys.
Kreativ und musikalisch wurde es in zwei Stationen. Zum einen bastelten die Kinder gemein-
sam verschiedene Tiere aus Herzformen und zum anderen sangen und tanzten die Kinder zu
einem Lied, bei dem es um den kurzen Abschied über die Ferienzeit geht und das freudige
Wiedersehen nach dieser. In der Spanisch-Station lernten die Kinder spielerisch winterliche
Vokabeln und festigten diese bei einem Memory. Die Kinder haben wieder einmal bewiesen,
dass man gemeinsam so ziemlich alles schaffen und auch über sich hinauswachsen kann.
Das Ergebnis waren prima Leistungen, schöne neue Erfahrungen und spannendes neues Wis-
sen sowie tolle neue Freundschaften. Ein echt gelungener Tag! 
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Helden im Rettungsdienst an der IPS
Blaues blinkendes Licht und ein Tatütata im Ohr löst bei vielen
ein mulmiges Gefühl aus, vor allem, wenn der Rettungswagen
wegen eines Freundes, einem Familienangehörigen oder viel-
leicht sogar wegen einem selbst angerast kommt - Unsicherheit,
Angst, Panik kommen auf und die Frage „Was passiert da drin
wohl?“ Eine große Chance genau solchen Gefühlen, Ängsten und
Unklarheiten entgegenzuwirken, bietet eine frühzeitige Begeg-
nung mit der Ersten Hilfe und deren verschiedenen rettenden Hel-
den. So bekam unsere Schule letztens Besuch von einem Ret-
tungswagen des Johanniter Unfall-Hilfe e.V. von der Lugauer Ret-
tungswache. Mit großen Augen standen die Kinder in dem
Fahrzeug, sahen sich um und stellten viele Fragen. Wozu braucht
man das? Was ist hinter der Klappe? Was war der schlimmste Ein-
satz? Die Kinder durften den Wagen selbst erkunden und das hin-
terfragen, was ihnen auffiel und sie beschäftigte. „Ich habe mich
auf den Stuhl gesetzt“, sagt Charlotte, sieben Jahre alt, als sie aus
dem Einsatzfahrzeug der Johanniter klettert. Ihr Mitschüler Dylan
sagt: „Ich habe ganz viele Dinge angefasst.“. Begeistert, interessiert
und neugierig löcherten die Kleinen den angehenden Notfallsani-
täter David, legten sich einmal auf die Rettungsliege um zu wissen
wie es sich anfühlt und bestaunten den Rettungskoffer samt In-
halt. Sicherlich kann man diesen kleinen Schnupper-Eindruck
nicht mit einem echten Einsatz vergleichen, aber vielleicht konn-
te den Kinder so zumindest verdeutlicht werden, dass der Ret-
tungswagen in Hinsicht auf Notfälle etwa sehr Positives ist und
zur Hilfe und, wie es der Name schon sagt, zur Rettung dient. 

Kreative Köpfe bei der Arbeit
Jedes Kind verfügt von
Geburt an über kreative
Potenziale. Kinder sind
neugierig, lieben jede
Herausforderung und
wollen die Welt entde-
cken, denn diese bietet
Spannung pur. Da gibt es
geheimnisvolle Schubla-
den, die sich öffnen las-
sen, Grashalme, die man
auszupfen kann, Wecker
die sich auseinander-
nehmen lassen und vie-
les mehr. Kinder wollen
wissen, wie die Welt
funktioniert. Kinder, die
nicht in einem Spiel-
zeugpark versinken, der
kaum noch kreative Ideen zulässt, können aus den unglaublichsten
Dingen Spielmaterial herstellen und sich stundenlang mit einem um-
gedrehten Tisch auf Kreuzfahrt begeben, verrückte Sprachspielereien
erfinden, oder in einem Deckenhaufen Burgherr sein. Leider werden
Kinder in ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang manchmal von

Erwachsenen ausgebremst, die längst vergessen haben, dass wir ohne
Fantasie und Kreativität noch heute ohne Glühbirnen, Flugzeuge und
andere Entdeckungen kreativer Geister leben würden. In der Anlage
ist Kreativität durchaus in jedem Menschen vorhanden. Manchmal
lauert sie allerdings dort wie ein verborgener Schatz, der erst gehoben
werden muss. Das kann durch entsprechende Impulse, Anregungen,
Materialien und gemeinsamen Unternehmungen, Bestätigungen und
Ermutigungen geschehen. Kinder brauchen, um ihre Kreativität ent-
wickeln zu können, einen entsprechenden Rahmen und sie unterstüt-
zende Erwachsene. Das kreative Kind ist auch ein sinnliches Kind. Es
experimentiert mit Draht und spürt, dass er kratzt. Es malt mit Kleis-
terfarben und genießt dabei das Spiel mit dem glitschigen Material.
Es baut eine Sandburg und lässt dabei den warmen Sand durch die
Finger rinnen. So erschließt es sich Zugang zu unterschiedlichen Ma-
terialien und schärft die eigenen Empfindungen. 
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Und eines der größten kleinen Wunder ist es, wenn ein kleiner Mensch
das Licht der Welt erblickt! Den Zauber dieses Wunders nahmen auch un-
serer Jungs und Mädels der 4. Klasse etwas genauer unter die Lupe bei
einem Besuch auf der Geburtenstation des DRK Krankenhauses Raben-
stein. Dort schauten sich die Kinder zum Einstieg gemeinsam mit einer
Hebamme das Buch „Woher die kleinen Kinder kommen“ an. Anschlie-
ßend veranschaulichte die Geburtshelferin die Entwicklungsstadien der
Babys anhand von Gegenständen, wie z. B. einem Gummibärchen, eine
Pflaume und einer Birne, sprach noch einmal mit den Kindern über die
Entstehung der Babys und erklärte etwas zum Thema Pubertät. Interes-
siert und gespannt folgten die Jungs und Mädels dann der nachgestellten
Geburt an einem Gebärmuttermodell, bevor sie im Kreissaal eine werden-
de Mama mit leichten Wehen besuchten, den Herztönen des Babys
lauschten und den Ultraschall verfolgten. Weiter ging es dann mit einer
Erklärung zum Kreissaal und den verschiedenen Möglichkeiten, ein Kind
auf die Welt zu bringen. Staunend kamen die Kinder dann auf der Säug-
lingsstation an, auf welcher sie ein gerade einmal 24 Stunden altes Baby,
samt abgebundener Nabelschnur kurz bewundern durften. Zum Ab-
schluss des sehr lehrreichen, spannenden und faszinierenden Besuches
hatten alle, die wollten, die Möglichkeit einen echten Mutterkuchen samt
Fruchtblase anzuschauen. Ein sehr aufschlussreicher Tag mit viel Wis-
senswertem und vielen neuen Eindrücken!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem netten Personal der Gebur-
tenstation des DRK Krankenhauses in Chemnitz Rabenstein, dass Sie
unseren Kindern die Möglichkeit geben, das Wunder so hautnah ken-
nen lernen und erleben zu dürfen!

Die Welt ist voller kleiner und großer Wunder! 

Spenden sammeln für den guten Zweck – helfen, da wo es am nötigs-
ten ist. Auch in diesem Jahr möchten unsere Kinder der International
Primary School Stollberg wieder etwas Gutes tun, denn außer guten
Schulnoten liegen uns als Grundschule auch Hilfsbereitschaft und das
menschliche Miteinander besonders am Herzen. Deshalb findet be-
reits zum sechsten Mal unser jährlicher Spendenlauf auf dem Sport-
platz an der Schule statt um für den guten Zweck Geld zu sammeln
bzw. zu erlaufen. Die Hälfte der
Spendeneinnahmen gehen an den
Elternverein krebskranker Kinder
Chemnitz e. V., die andere Hälfte
kommt den Kindern der IPS für zu-
sätzliche Projekte, Ausflüge, Spiel-
möglichkeiten u.v.m. zugute. Spon-
soren unserer jungen Läufer sind
hierbei nicht nur die lieben Eltern,
Großeltern und sonstige Verwandte,
sondern auch kleine bis große Fir-
men und Institutionen aus der Regi-
on Stollberg und zum Teil sogar weit
darüber hinaus. Möchten auch Sie
sich für den guten Zweck engagie-
ren und uns unterstützen? Hierbei
gibt es viele Möglichkeiten, bei-
spielsweise einen Betrag Ihrer Wahl
pro gelaufener Runde oder einen
festen Betrag pro Teilnahme eines
Schülers oder einer ganzen Klasse
zu spenden. Sie selbst oder Ihre Mit-
arbeiter können auch am Lauf teil-

nehmen und sich pro Runde oder mit einem Festbetrag sponsern las-
sen. Sprechen Sie uns einfach an! Über Zuschauer, die voller Elan un-
sere kleinen und großen Läufer anfeuern, freuen wir uns ebenso! Es
kann so leicht sein, Gutes zu tun!

info@international-primary-school.de – www.international-primary-
school.de, Glückaufstraße 29, 09366 Stollberg

„Alleine ist man einzigartig. Zusammen ist man stark.“

6. Spendenlauf der International Primary School Stollberg 
am 17. April 2019 um 15.00 Uhr
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geht es gleich am ersten Schultag nach den langen Winterferien an der
International Primary School in Geithain zu. Mit einem kräftigen Helau
wird die große Faschingsparty eingeläutet. Alle haben sich dazu in präch-
tige Kostüme gehüllt. Die farbenfroh geschmückten Schulräume sind ge-
füllt mit Hexen, Polizisten, Indianern, Prinzessinnen, Clowns, Gespenstern,
Feen, Spidermans, Vampiren, Harry Pottern, Zwergen und und und. Das
Auge kann sich gar nicht satt sehen an all den bunten Farben und vielen
Details der wirklich hinreißenden Kostüme. Eine Polonaise, angeführt
vom lustigen Clown (der Schulleiterin Heike Bergmann) tingelt durch die
Klassenräume und sammelt alle Kinder zum närrischen Treiben ein. Dazu

schallt lustige Kinderpartymusik durch die Lautsprecher. Die Stimmung
ist ausgelassen und Kinderaugen leuchten. Weiter geht’s mit lustigen
Spielen der jeweiligen Klassenstufen. Ob paarweiser Luftballonwettlauf
oder Limbotanz, alle sind mit vollem Eifer dabei. Zur Belohnung fliegen
Kamellen durch die Luft. Ein zuckersüßes Vergnügen. Danach wird sich
erst einmal zur Frühstückspause ausgetobt bevor es in den Klassenzim-
mern mit Faschingsspielen weiter geht. Das zweite Schulhalbjahr mit so
viel Spaß und Ausgelassenheit zu begrüßen, hat allen Beteiligten viel
Freude bereitet. Hochmotiviert geht es nun an die neuen vor uns liegen-
den Aufgaben. Ärmel hochgekrempelt und los! J. Dajczak

Kunterbunt, zuckersüß und superlustig…

Welcome! Bienvenidos!
Am 16.03. 2019 öffnete die International Pri-
mary School ihre Türen für neugierige Besu-
cher. Der Tag der offenen Tür zog viele Gäste
in das neue Gebäude, welches bunt ge-
schmückt erstrahlte. Auf den drei Etagen un-
serer Schule erwarteten die Besucher viele
spannende Dinge. Im Eingangsbereich wur-
den die Besucher von Frau Bergmann, Frau
Gruhle und Frau Köhn empfangen. Auf dieser
Etage gab es für die Kinder einen Raum der
Sinne, in dem sie verschiedene Dinge erfüh-
len, erriechen und ertasten konnten. Wer sich
lieber kreativ betätigen wollte, konnte im
Kunstraum Schlüsselanhänger und Oster-
schmuck basteln. Für das leibliche Wohl wur-
de im Eisbären- und Wolfszimmer gesorgt.
Frau Marke unterstütze die IPSG durch ihren
Schulkleidungsverkauf im Koalazimmer. In
den Räumen der Freizeitbetreuung sorgte ein
Angelspiel für viel Freude, während man
beim Eierlauf oder Glücksrad den einen oder
anderen Preis gewinnen konnte. In der obers-
ten Etage stellten sich die GTA’s vor. Beson-
ders viele Kinder zog es zu den verschiede-
nen Experimenten, die sie ausprobieren durf-
ten. Ein besonderes Highlight waren die drei
Auftritte unserer Chor- und Tanzkinder, die
für ihre Mühe tosenden Applaus und von der
Schule ein kleines Geschenk erhielten. Frau
Bergmann stellte den interessierten Besu-

chern unser Schulkonzept vor und beantwor-
tete die vielen Fragen der Eltern. In einem
weiteren Raum lagen unsere Schülerhefte
und Bücher zur Ansicht aus. Viel Lob gab es
auch für die Schüler, die kleine Führungen
durch das Schulhaus anboten. Dabei erzähl-
ten sie den Besuchern von ihrem Alltag an
der IPSG und der Funktion der einzelnen
Zimmer. Besonderes Engagement für die
Schule zeigten die Drittklässler. Aus Eigen-

initiative sammelten sie Spenden für Rollos.
Trotz Regen und Sturm verließen alle die
IPSG an diesem Tag mit vielen positiven Ein-
drücken. Ein großes Lob geht nochmals an
die vielen fleißigen Helfer vor und hinter den
Kulissen, ohne die dieser Tag nicht so erfolg-
reich gewesen wäre. Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung. L. Stolze 

So erreichen Sie uns:
International 
Primary School 
Geithain
Straße der Deutschen 
Einheit 6, 04643 Geithain 
Tel.: 034341 339230 | Fax: 034341 339229
ips-geithain@saxony-international-
school.de 
www.saxony-international-school.de 
Schulleiterinnen: Heike Bergmann, 
Sylvia Gruhle
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TRIAS Oberschule Elsterberg
So erreichen Sie uns:

TRIAS 
Oberschule 
Elsterberg

Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg 
Tel.: 036621 29111 
Fax: 036621 244635
tos@trias-oberschule-elsterberg.de
Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

Was gefällt euch (oder auch
nicht) an der TRIAS 
Oberschule Elsterberg?

Am Freitag, dem 15.02.19, gab es für unsere
neuen 5.-Klässler die ersten Halbjahresinfor-
mationen einer Realschule. Frau Kiesewetter
hatte dies zum Anlass genommen, einmal
nachzufragen: Was gefällt euch an eurer neu-
en Schule und was vielleicht auch nicht? 

Negativ genannt wurde zum Beispiel die
Schulkleidung (zweimal) oder, dass der Un-
terricht so lange gehen würde (einmal). An
beides müssen sich unsere Schüler offen-
sichtlich erst gewöhnen. 
Positiv genannt wurde, dass es schön an der
Schule sei und sie neue Freunde gefunden
hätten, dass die Klassenlehrerin sowie die
anderen Lehrer und Schüler sehr nett und
hilfsbereit wären und einem wirklich helfen
würden, „wenn man nicht gleich was ka-
piert“, dass sie „nicht oft Hausaufgaben auf“
hätten, nicht so viele Schüler wären, dass es
Ganztagesangebote, Projektwochen und an-
dere Aktivitäten gäbe. 

Matteo Walzel wollte auch seinen Namen
nicht verbergen und meinte: „Ich finde an der
Schule alles toll und ich habe auch nichts zu
meckern.“ Über dieses Feedback freuen wir
uns und danken unseren Schülern.

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TOS

Kunstliebhaber kommen im Schulhaus der TRIAS Oberschule Elsterberg auf ihre Kosten

Schulhaus wird zur Kunstgalerie
Im Rahmen der Neugestaltung des Schulhauses wurden von engagierten Lehrkräften, exter-
nen Fachkräften und dem Hausmeister der Schule, Herrn Löwe, neue Galeriesysteme an den
Wänden des 1913 errichteten Gebäudes angebracht.
Zu sehen sind seit dem Tag der offenen Tür Original-Collagen („Die Sprache der Bilder“) von
Dietrich Kelterer, die Fotoausstellungen „Voll der Osten“ von Harald Hauswald und Stefan Wolle
sowie „Bürgermut macht Politik“ von Pit Fiedler (†) und Dietrich Kelterer. Die Überlegung ist,
das Schulhaus dauerhaft als Galerie mit wechselnden Ausstellungen zu nutzen. Mit dem Motto
„Kunstkontakt - Wenn Schüler nicht mehr ins Museum gehen, dann muss das Museum eben
in die Schule kommen“ hoffen wir, den ein oder anderen Lernenden zur Auseinandersetzung
mit Kunst und zu mehr Museumsbesuchen anzuregen. Wenn auch Sie Künstler sind und Ihre
Werke in unserem Schulhaus ausstellen möchten, wenden Sie sich bitte an: sekretariat@tri-
as-oberschule-elsterberg.de Linda Böhm, Lehrerin der TRIAS Oberschule Elsterberg

Frau Kiesewetter dankt Frau Böhm und Frau Korte für deren Ideen zur Ausgestaltung
des Schulhauses und der Nutzung desselben als Kunstplattform. Ein besonderer Dank
geht an unseren Hausmeister Herrn Löwe und die Mitarbeiter der Schule, die in der
Woche vor dem Tag der offenen Tür noch bis spät abends damit beschäftigt waren, Bil-
der zu rahmen, aufzuhängen und anzubringen. Herzlichen Dank!

Wir, die Klasse 9 der TRIAS Oberschule in El-
sterberg behandeln derzeit im Ethik-Unter-
richt das Thema: „Das Leben - ein Weg“. Aus
diesem Grund besuchten wir wie in jedem
Jahr das Seniorenzentrum „Franz Rohleder“,
welches sich in ruhiger Lage am Rande Elster-
bergs befindet. Bei einer Führung durch das
Gebäude konnten wir sehr viel über die Wohn-
formen und das Leben der Senioren erfahren.
Das Seniorenzentrum bietet eine vollstationä-
re Pflege, aber auch Personen für eine Kurz-
zeit- oder Verhinderungspflege sind hier will-
kommen. Ebenso ist Betreutes Wohnen in ei-
ner abgeschlossenen Wohnung möglich. Nicht
nur Senioren aus Elsterberg haben hier ein Zu-
hause gefunden, viele Bewohner kommen
auch aus weiterer Entfernung. Der Älteste ist
99 Jahre und der Jüngste ist 53 Jahre alt. Die
Bewohner leben auf 3 Etagen, mit insgesamt
26 Einzel- und 8 Doppelzimmern. Die Wohn-
einheiten sind senioren- bzw. behindertenge-
recht konzipiert. Damit die Senioren sich
leichter orientieren können, ist das Haus in
vier Wohnbereiche gegliedert, die mit Straßen-
namen benannt sind. In den farblich verschie-
den gestalteten Bereichen laden Sitzgruppen
zum Ruhen und Verweilen ein. Auch die Zim-
mer können von den Mietern mit eigenen Mö-
beln und Bildern individuell eingerichtet und
gestaltet werden. Das Freizeitangebot, welches
von den Bewohnern genutzt werden kann, ist
umfangreich. So werden zum Beispiel Ausflü-
ge in die nähere Umgebung, Bücherlesungen,
Musiknachmittage, Dia- oder Filmvorführun-
gen, Spiel-, Sing- oder Quizabende angeboten.
Bei schönem Wetter werden Grillabende und
Bewegungstraining im Freien organisiert. Der
Alltag besteht aber meist aus Spaziergängen

durch die Einrichtung oder im hauseigenen
Park. Dies dient dem Erhalt und der Förderung
der Motorik. Das Gedächtnis wird bei verschie-
denen Spielen trainiert. Die Betreuung und
Pflege der Bewohner wird von Kranken-
schwestern, Altenpflegern, Pflegeassistenten
und Alltagsbegleitern übernommen. Da sich
im Seniorenzentrum neben einem Friseur
auch eine Fußpflege, eine Ergo-/Physiothera-
pie, eine Reinigung und eine Küche gibt, kann
man auch in diesen Berufsfeldern hier einen
Arbeitsplatz finden. Nach einem sehr informa-
tiven, aufschlussreichen und für uns unge-
wöhnlichen Besuch des Seniorenzentrums
kehrten wir zum Mittagessen zu unserer
Schule zurück. 
Joceline Rößiger, Schülerin der Klasse 9 der TOS

Unser Dank geht noch einmal an die Leiterin
Frau Behlke-Hupfer, die uns den Besuch er-
möglicht hat sowie an Frau Sammt für die
freundliche und informative Führung.

Zu Besuch im Seniorenzentrum Elsterberg
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Im Rahmen des Projekts Openion fand vom 28.01. – 01.02.2019 an der
TRIAS Oberschule Elsterberg die alljährige Projektwoche zum Thema
„Von der Diktatur zur Demokratie - Herbst ‘89“ statt. Am Montag und
Dienstag besuchten uns dazu verschiedene Zeitzeugen, die uns über
die Zeit von 1989 berichteten. So trafen wir zum Beispiel Herrn Bam-
berger, einen ehemaligen Fußballspieler der DDR oder Herrn Müller,
der über die Zeit im Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau berichtete.
Herr Unglaub aus dem colorido e.V. erzählte der Klasse 5 über seine
Zeit am Runden Tisch. Am Mittwoch, dem 30.01.2019, liefen wir in
Plauen die ehemalige 6,6 Kilometer lange Demonstrationsroute ab. Am
Morgen begrüßte uns Plauens Kulturbürgermeister Zenner und eröff-
nete den Tag. Begleitet von der Polizei ging es durch Plauen über die

Friedensbrücke, die älteste Natursteinbrücke der Welt, weiter zum
Oberen Bahnhof und zurück zum Neuen Rathaus. Am Donnerstag ging
es für die Klassen 8 und 9 nach Hoheneck in das ehemalige Frauenge-
fängnis. Zuerst machten wir eine Führung durch das Gefängnis. Im
Anschluss berichtete uns eine Zeitzeugin über ihre Erfahrungen. Sie
saß für acht Monate im Frauengefängnis ein. Nach diesem Gespräch
ging es mit dem Bus zurück nach Elsterberg. Die Klassen 5 bis 7 waren
am Donnerstag zur Exkursion im Deutsch-Deutschen Museum in
Mödlareuth unterwegs. Am Freitag, dem letzten Tag der Projektwoche,
bereiteten wir den Tag der offenen Tür vor, so dass am 02.02.2019 die
Türen für Besucher und neue 5-Klässler geöffnet werden konnten.
Leon Koch, Schüler der Klasse 9 der TOS

Am Mittwoch, dem 13.02.2019, besuchten uns
Studenten der TU Chemnitz, um mit unseren
Schülern der siebten bis neunten Klasse einen
interkulturellen Workshop durchzuführen.
Spielerisch beschäftigten wir uns so mit lan-
destypischen Stereotypen oder steckten posi-
tive als auch negative Reiseziele auf der Welt-
karte ab. Die Schüler durften sich zu Aussagen
positionieren wie: Die Deutschen seien immer
pünktlich, Züge hätten keine Verspätung oder
wir Deutsche wären humorlos. Vorbereitend
auf unseren Schulaustausch mit einer ameri-
kanischen Schule in Ohio im Herbst dieses
Jahres, soll die Bewusstmachung dieser Sicht-
weisen den Schülern helfen, im Kontakt mit
anderen Kulturen, den richtigen Ton zu treffen

und Fettnäpfchen zu vermeiden. Die Schüler lernten auch, wie man
sich in unterschiedlichen Kulturkreisen begrüßt – vom Zunge raus-
strecken über den Shaka Surfergruß bis ihn zum Anschweigen. 

N. Zengerle, Fachschaftsleiterin Fremdsprachen der TOS

Dora Pelin, Studentin der TU Chemnitz, schreibt dazu im Nach-
gang: Es freut mich, dass Sie und die Schüler und Schülerinnen
mit unserer Leistung zufrieden sind! Uns hat es auf jeden Fall
Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten und wir fühlten
uns bei Ihnen in der Schule sehr gut aufgehoben. Dafür noch-
mal herzlichen Dank.

Interkultureller Workshop an der TRIAS

Unsere Projektwoche 2019

„Von der Diktatur zur Demokratie – Herbst 1989“
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TOS soll auch weiterhin drogenfrei
bleiben
Auch unsere Schüler beschäftigen sich immer wieder mit dem Thema
Drogen. Präventiv. Im Ethik- und Religionsunterricht der Klasse 8 erst
im Dezember. In Klasse 9 im Februar. Am 05.02.19 hatte die Greizer Bi-
bliothek ins Greizer Kino eingeladen. Dort wurde der Film „Das richtige
Leben“ von Regisseur Robert Heber gezeigt, der sich anschließend den
Fragen der Schüler stellte. Auch wenn unsere Schüler erwarteten, noch
mehr über die so gefährliche Droge Crystal Meth zu erfahren, hat sie
der Film zum Nachdenken angeregt und zu einem interessanten Ge-
spräch mit dem Regisseur sowie ihrer Lehrerin geführt. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin und Ethiklehrerin der TOS

Biologieunterricht einmal anders 
Jährlich freuen wir uns auf Frau Rau. Sie ist die Mutter von zwei Schü-
lern unserer Schule und gleichzeitig Klassensprecherin der Klasse 10.
Kurz vor den Ferien war Frau Rau in der Klasse 5 der TRIAS Oberschule
Elsterberg. Sie brachte sechs Schlangen für Klasse 5 mit. Als erstes
zeigte sie uns die ungiftige Kornnatter. Frau Rau hatte zwei Kornnat-
tern mit. Die beiden sind Brüder. Sie sind zur gleichen Zeit geschlüpft
und sehen schwarz und weiß aus. Als nächstes zeigte sie uns die nord-
amerikanische Kletternatter und eine Florida Kornnatter. Zum Schluss
sahen wir zwei ägyptische Sandboas im Terrarium. Es sind ungiftige
Schlangen. Wir durften alle Schlangen in die Hand nehmen. Die
Schlangen fühlten sich rau und trocken an. Es war ein sehr schöner
Biologieunterricht. Vielen Dank, Frau Rau, für die interessante Stunde. 

Henry Schmidt, Schüler aus 5 Klasse und seine Biologielehrerin Frau Peteva

120 Sportabzeichen in 2018
Im Jahr 2018 wurde von 120 Schülern und 3 Lehrerinnen das Deut-
sche Sportabzeichen abgelegt. Jetzt sind wir alle gespannt, welchen
Platz in Sachsen die TRIAS Oberschule Elsterberg in der Kategorie
unter 400 Schüler erreicht hat. Die Auswertung vom Landessport-
bund erfolgt im März. Wir konnten schon zweimal den 3. Platz und
viermal den 4. Platz erkämpfen.

A-K. Bräutigam, Sportlehrerin an der TOS

5.-Klässler erkunden die Elsterberger Laurentiuskirche
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Our classtrip started on Saturday 29th Sep-
tember at the Upper Station in Plauen. The
train departed at 8:30. We head off to Prague
with a layover at Cheb. We arrived at the air-
port in Prague at 1 o´clock. For some of our
classmates it was their first flight. These stu-
dents were very excited. Our plane launched
in the late afternoon. After a 2 ½ hour flight
we landed at Dublin Airport and everybody
was happy that we arrived well. From the air-
port we drove to the city, near our hostel but
we still had to walk 700 meters through town
with all our luggage.
The next morning we started our tour to the
famous Guinness Storehouse in Dublin. There
we could see how Guinness is made inclu-
ding facts to the history of the Irish beer. It
was really interesting and cool but we were a
bit sad that we were not allowed to have a
pint. After that we had free time to go shop-
ping or explore the city. The larger part of the
class bought something. In the early evening
we all met again to go to a pub together for
dinner. The food was very tasty but the chi-
cken wings were sooo spicy. After that we
went to another pub with traditional irish live
music and on the way there we even made a
stop at the Hard Rock Cafe. 
On Monday we made a trip to the Cliffs of Mo-
her. After a 3 ½ hour ride through Ireland we
arrived at Europes highest cliffs where we
had breathtaking views over the ocean. We
took so many beautiful pictures there, it was
amazing! On the way home we made a break
in the second largest city of Ireland Galway,
where we could eat something. We arrived at
the hostel in the late evening. On Tuesday we
changed the accommodation and took a bus
to the Wicklow Mountains, about 60km from

Dublin, where our second hostel was. On this
day we went to the famous ruins and cemete-
ry of Glendalough and then to a lake where
you could also take very nice pictures. When
we were back from this little hike we had to
cook by ourselves. The next morning we
started into our full day hike with a proper
breakfast. Our hike pulled us over a ridge and
back into the valley to a beautiful lake. The
hike was beautiful cause of the great views
from the top of the mountain. With a picnic in
between we walked for more than 6 hours but
it was totally worth it. After this hike, we also
knew that our adventurous school trip is un-
fortunately over and we were all very sad. But
we were also looking forward to come home
again to tell our parents about this great
school trip. On the last day the bus picked us

up from the hostel at 11 o`clock. The driver
was quite a funny guy, why we didn’t really
want to get off the bus, when we arrived at the
airport. Due to high traffic our flight departed
an hour later. When we finally landed in Pra-
gue at 9pm we still had to go for another 2
hours by bus to Karlovy Vary where our pa-
rents have already been waiting for us. 
Everybody enjoyed this graduation trip so
much and we are lucky that we had the chan-
ce to go to Ireland and see so many beautiful
parts of this country in such a short time.
Now we are ready to put all our concentration
on the final exams waiting for us later on this
schoolyear.

Richard Roßner and Johannes Hauswald,
class 10, TOS

Our classtrip to Ireland

Besuch des Aktionstages für Berufsorientierung im Bildungswerk der
Sächsischen Wirtschaft in Werdau

Wege nach der Oberschule kennenlernen - Schüler der Klasse 9 im Berufs-
informationszentrum in Plauen
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Internationale Oberschule Meerane
So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule Meerane 
Chemnitzer Straße 15 
08393 Meerane 

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

Schulleiterin: Stine Kazzer

Die Internationale Oberschule stellt sich vor
Am 26.01.2019 war es wieder einmal so weit. Die Internationale Oberschule Meerane lud alle In-
teressierten zum Tag der offenen Tür ein. Die Schulleiterin Frau Kazzer begrüßte gemeinsam mit
der BigBand und den Bläsern unsere Gäste mit einem musikalischen Programm und einer Mo-
denschau in der Sporthalle. Danach hatten alle Besucher die Möglichkeit, unser Schulgebäude
zu erkunden und mit Lehrern, Schülern und Eltern ins Gespräch zu kommen. In jedem Zimmer
gab es etwas anderes zu entdecken. So gab es im Physik-, Biologie- und Chemiezimmer viele Ex-
perimente zu erleben, die auch selber ausprobiert werden konnten. Es konnten Kunstwerke be-
staunt und in die Welt der Sprachen eingetaucht werden. Die DLRG führte Rettungsübungen vor
und jeder hatte die Möglichkeit, selbst mal eine Wiederbelebung an einer Puppe auszuprobieren.
Im PU-Raum konnte gebastelt und das handwerkliche Geschick ausprobiert werden. 

Für das leibliche Wohl sorgte das Elterncafé mit köstlichen Torten und
Kuchen, und die Schülerübungsküche verwandelte sich in eine Spag-
hetteria, in der Spaghetti mit selbstgemachten Soßen angeboten wur-
den. Unsere Schülerinnen und Schüler führten die Besucher durch
unser Schulhaus, beantworteten alle offenen Fragen und gaben wich-
tige Informationen zu unserem Gebäude, unseren Räumlichkeiten und
unserem Unterricht. Um 16 Uhr wurde unser Schulkonzept durch die
Schulleiterin Frau Kazzer und zwei Schülerinnen in Deutsch und Eng-
lisch vorgestellt. Zum Saxony International School (SIS)-Schulkonzept
der Oberschule gehört es, Englisch ganz selbstverständlich in den täg-
lichen bilingualen Unterricht einzubinden und zwar ganz natürlich
und in einfachen Satzstrukturen. So werden die Schülerinnen und
Schüler auf die immer mehr auf Englisch und Spanisch setzende Be-
rufswelt vorbereitet. Des Weiteren möchte die Internationale Ober-
schule Meerane frühzeitig ihren Schülerinnen und Schülern techni-

sche Zusammenhänge und handwerkliche Fähigkeiten des Alltags
vermitteln. Hierfür wurde das Fach PU – Praxisorientierter Unterricht
– in den Lehrplan aufgenommen. Wir setzen weiterhin auf kleine
Klassen, maximal 22 Schüler/-innen pro Klasse, und die Vermittlung
von Tugenden wie interkulturelle Kompetenzen, Tatkraft, Verantwor-
tungsbewusstsein und gegenseitige Wertschätzung. Unsere Absol-
ventinnen und Absolventen haben beste Berufschancen, aber auch die
Möglichkeit, mit unserem Realschulabschluss weiterführende Schu-
len zu besuchen, da wir nach einem gymnasial-orientierten Ansatz
unterrichten. Die Schulleitung bedankt sich recht herzlich bei allen
Helfern, die auch Tage vorher schon eifrig bei der Gestaltung und De-
koration des Schulhauses und der Räume bis in die Abendstunden ak-
tiv waren. Durch die Unterstützung unserer Schüler, Eltern und Kolle-
gen konnte sich unsere Schule in gelungener Weise zum Tag der offe-
nen Tür präsentieren! IOM

Laternen erhellen den
PU-Unterricht
Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen
schlossen das Halbjahr im PU-Unterricht
mit einer Metallarbeit ab. Eine Laterne, die
ihnen viel handwerkliches Geschick abver-
langte, dürfen sie jetzt ihr Eigen nennen und
stolz nach Hause tragen. 
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Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten fanden
an der Internationalen Oberschule Meerane
Projekttage statt. Passend zur Jahreszeit waren
viele Schülerinnen und Schüler zum Skikurs in
Oberwiesenthal. Die Daheimgebliebenen konn-
ten wählen, ob sie z.B. in Chemie selbst Farben
herstellen und damit Bilder zeichnen wollten
oder bei „Xmas around the world“ verschiedene
Weihnachtstraditionen kennen lernen und ein-
fache Rezepte nachkochen wollten. Zudem
wurden im Projekt „Making a Movie“ auch eige-
ne Filme nach selbst geschriebenen Drehbü-
chern erstellt, im „Piratenprojekt“ das Leben
der Freibeuter in verschiedenen Jahrhunder-
ten thematisiert und die kunstbegeisterten
Schüler fanden sich in der „Kreativwerkstatt“
zusammen. Viele schöne (Kunst)Werke sind
während dieser drei Tage entstanden, die u.a.
zum Tag der offenen Tür bestaunt werden
konnten oder direkt als Weihnachtsgeschenke
den Weg nach Hause gefunden haben. IOM

13.13 Uhr am 09.02.2019: Ein lustiger bunter Zug
setzt sich auf den Meeraner Straßen in Bewe-
gung, mittendrin ein riesiger grüner Traktor mit
bunt geschmücktem Anhänger, von dem aus
lustig verkleidete Kinder Konfetti und Kamelle
auf die am Straßenrand wartenden Menschen
werfen. Insgesamt haben sich an diesem Tag
über 30 Kinder und 13 LehrerInnen und Eltern
der IOM zusammengefunden, um zum 2. Mal
am Meeraner Straßenfasching teilzunehmen
und unter dem Motto „S I S - Yes“ zu zeigen,
dass Schule viel Spaß machen kann. Alle Betei-
ligten waren begeistert bei der Sache, und viele
freuen sich schon auf das nächste Jahr! IOM

Die Internationale Oberschule Meerane bringt
Schwung ins Mathezimmer. Seit dem 1. No-
vember können die Fünft- bis Zehntklässler
zwar nicht im Schlaf rechnen, dafür aber beim
Strampeln. Und zwar auf einer Art Hometrai-
ner, der im Mathezimmer dazu einlädt, die
komplizierten Aufgaben mit Schwung, beim
Treten der Pedale, zu erledigen.
Das neue Gerät wurde der Schule in Träger-
schaft der Saxony International School zu ei-
nem besonders günstigen Preis vom Meera-
ner Sportgeschäft Güsport überlassen. Eine
Investition, die Schulleiterin Stine Kazzer
glücklich macht: „Es ist einfach eine tolle Sa-
che, denn stillzusitzen fällt den Kindern be-
sonders im Matheunterricht, wo sie sich sehr
konzentrieren müssen, schwer. Auf dem Rad,
das die Schüler immer abwechselnd nutzen
dürfen, können sie ihrem natürlichen Drang

nach Bewegung nachkommen und es fällt ih-
nen leichter, komplizierte Aufgaben zu lösen.“
Denn längst ist erwiesen, dass Bewegung
nicht nur gesundheitsfördernd ist, sondern
auch der Konzentrationsfähigkeit zugute-
kommt. Und da beim Sportunterricht an den
meisten Schulen immer mehr gekürzt wird,
ist so ein Hometrainer eine Möglichkeit, den
Schülern im Fachunterricht etwas Bewegung
zu ermöglichen. Wie praktisch und gleichzei-
tig gesundheitsfördernd dieser Hometrainer
für den Unterricht ist, weiß auch Herr Hahn
vom Sporthaus Güsport: „Auf dem Trainer mit
dem Ablagetisch für Laptop oder Schulbücher
lässt sich während der Unterrichtsstunde das
Notwendige mit dem Nützlichen verbinden.
Statt des statischen Sitzens, das besonders
Kindern schwer fällt, ist nun ein Arbeiten
möglich, das Bewegung ermöglicht und so

beispielsweise das Herz-Kreislaufsystem
stärkt.“ Die Internationale Oberschule Meera-
ne ist damit sehr fortschrittlich: Außer in Bre-
men gibt es keine weitere Schule, die so ein
Gerät in den Unterricht einbaut. Frau Pfister

Strampeln und rechnen – Mit Schwung durch die Mathestunde

Straßenfasching in Meerane 2019 - wir waren (wieder) dabei!!!

Projekttage im Dezember
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Der letzte Tag des Schulhalbjahres
Wir wussten schon vorher, dass der letzte Tag des Schulhalbjahres tra-
ditionell „bunt“ werden würde. Doch dies wirklich zu erleben, war
noch ganz etwas anderes. Vorweg genommen war dieser Tag wunder-
wunderschön.
Im Projekt „Gesundes Frühstück“ , in dem Schüler für Schüler wohl-
schmeckende Spezialitäten herstellen und dies alles in großer Mor-
genrunde verspeist wird, hatten wir die Aufgabe, das Buffet zu stellen
und den Speisesaal herzurichten. Das ging uns mit kompetenter Hilfe
von Lehrern und erfahrenen Schülern schnell von der Hand.
Danach wurden uns von Herrn Nocht unsere Zeugnisse überreicht
und nach einer kurzen Fotosession ging es schon wieder in den Spei-
sesaal, um die vielen Köstlichkeiten dann auch zu probieren. Es war
oberlecker.
Schon ging es zum nächsten Highlight. Die Turnhalle war zum Or-
chestersaal umgebaut. Die Musiker des Philharmonischen Orchesters
Plauen-Zwickau waren gekommen, um uns ein wirklich mitreißendes
Medley der Filmmusik zu präsentieren. Wir saßen vorn! Fast mitten
drin im riesigen Orchester! Es war phänomenal.
Und schon ging es weiter: Klassenausflug zum Hotel Meerane. Wir
hatten im Herbst im Kunstwettbewerb „schönstes Kürbisplakat“ einen
Preis gewonnen: Spaghetti-Lunch mit allem Drum und Dran. 
Das Hotel war festlich geschmückt. Es standen viele Nudelgerichte
und Beilagen bereit. Die Tische waren mit Desserts geschmückt und
an Limonade gab es keinen Mangel. Es gab kaum jemanden, der kei-
nen Nachschlag holte. Lustig war der Clown, der uns an den Tischen
unterhielt. Er hatte für jeden einen Spaß auf Lager, konnte so viele
Tricks und war für hunderte Selfies stets zur Stelle. Wir waren … über-
wältigt, glücklich und …. satt. 
Die Eltern, Omis und Opas holten uns am Hotel ab und wir fuhren in
die Ferien. Danke IOM!! Die Klasse 5a der IOM

Spaghetti-Essen

Spaghetti-Essen

Konzert

Gesundes Frühstück

Gesundes Frühstück
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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

„Entdecke deine neue Schule“, unter diesem
Motto besuchten viele Interessierte am
26.01.2019 unser Gymnasium und erkundeten
nicht nur Fach- und Unterrichtsräume son-
dern hatten auch die Gelegenheit, alle Schü-
ler, Lehrer und Erzieher sowie ehemalige Abi-
turienten anzutreffen. Im gesamten Haus
herrschte ein buntes Treiben: Im Foyer be-
grüßten Schüler aller Jahrgangsstufen die
ankommenden Gäste und führten begeistert
durch „ihre“ Schule. Nur wenn alle Schüler
auf Tour waren, durften auch Eltern und För-
derverein helfend eingreifen. Im Informatik-
Kabinett konnte man Lego-Robotern oder
auch einer Schildkröte das Laufen lernen.
Wer mehr Bewegung wollte, konnte sich im
Fitnessraum an den Geräten versuchen oder
im Kunstzimmer basteln und gestalten. Im
Zimmer 11 ließ man sich in ferne Länder und
deren Sprachen entführen, wie z.B. nach Spa-
nien, Frankreich, Großbritannien und Russ-
land.
Auch die Bereiche Physik und Chemie „ver-
zauberten“ die Zuschauer mit interessanten
Experimenten. Wer es ganz genau wissen
wollte, konnte unseren Schülern der Klasse
12 bei den Vorbereitungen auf das Physikabi-
tur über die Schulter schauen. 
Ein Highlight des Tages stellten die Theater-
aufführungen dar. Unsere internationalen
Schüler bewiesen, dass sie bereits nach ei-
nem halben Jahr in Deutschland zu kleinen
Schauspielern ausgebildet worden sind. Die
deutschen Schüler begeisterten das Publi-
kum mit gewandten Wortspielen, Humor und
schauspielerischem Talent. Ein wenig träu-
men konnten die zahlreichen Gäste bei den
wundervollen Klängen des großen Instru-
mentalensembles in der Aula. 
Unsere 5. und 6. Klassen erlernen im regulä-
ren Musikunterricht ein Instrument oder Ge-
sang und stellten ihr Können eindrucksvoll
als kleine „Schulbands“ unter Beweis. 
Hunger und Durst wurden in der Schülerkü-
che sowie vor und im Schulclub mit leckerem
Kuchen, süßen Crépes, herzhaften Sandwi-
ches und frischen Rostern gestillt, für jeden
Geschmack war etwas dabei.
Um 13:10 Uhr fand im Raum 5 eine Informati-
onsveranstaltung zum Schulkonzept statt. 
Unsere Gäste erhielten einen Einblick in die
Profile (sprachlich und naturwissenschaft-
lich) unserer Schule sowie die Ganztagsbe-
treuung mit Hausaufgabenstunden und viel-
seitigen Arbeitsgemeinschaften.
Insgesamt ein gelungener Tag, in dessen
Nachgang wir uns sehr über das Interesse an
unserer Schule freuen, welches die vielen
eingegangenen Schulanmeldungen zeigen.

Tag der offenen Tür am Europäischen und 
Internationalen Gymnasium Meerane
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Zum zweiten Mal fand in diesem Schuljahr eine Projektwoche der
Klassen 10a und 10b in Zusammenarbeit mit dem Theoprax-Kommu-
nikationszentrum der gründernet Beratungs- und Projektentwick-
lungs GmbH statt, wo die SchülerInnen in Gruppenarbeit beweisen
konnten, inwieweit sie selbständig in der Lage sind, kreativ, aber den-
noch zielgerichtet und strukturiert praxisorientierte Aufgaben zu lö-
sen. Auftraggeber waren der Bundesverband der Mittelständigen Wirt-
schaft, die Handwerkskammer Chemnitz und die AOK plus, die folgen-
de Aufträge erteilten:

1. Imagekampagne zur Installation von E-Ladesäulen
2. Nachwuchsgewinnung für Handwerksbetriebe der Region,

Gewinnung von Fach- und Führungskräften
3. Erarbeitung von Maßnahmen zur Erhaltung der körperli-

chen und mentalen Gesundheit von Schülern und Lehrern
mit dem Ziel der Umsetzbarkeit in der Schule.

28 Schülerinnen und Schüler stellten sich
dieser Herausforderung mit Begeisterung. He-
rausgekommen sind Ergebnisse, die sehr pra-
xisrelevant sind und deshalb auch in naher
Zukunft umgesetzt werden sollen. Am
27.03.2019 fand die öffentliche Präsentation
aller drei Gruppenergebnisse statt, an der
wichtige Praxispartner und Ehrengäste sowie
die Geschäftsführung der SIS, Lehrer, Eltern,
Schüler und Vertreter der Westsächsischen
Hochschule Zwickau teilnahmen. Die WHZ
wird am 08.07.2019 Gastgeber einer Informa-
tionsveranstaltung des Bundesverbandes der
Mittelsächsischen Wirtschaft Chemnitz/

Zwickau sein, wo die Arbeitsgruppe „E-Ladestationen“ vor Vertretern
der hiesigen Wirtschaft ihre Ergebnisse vorstellen wird und somit ei-
nen wichtigen Praxisbeitrag leistet. Denn so viel ist sicher, E-Ladesta-
tionen sind zurzeit ein großes Thema, weil Elektroautos die nahe Zu-
kunft bedeuten. Es erfüllt uns Lehrer und Praxisbegleiter mit Stolz,
dass unsere Schüler ein wenig an der Imagekampagne mittüffteln
durften und das sehr gut gemacht haben, wie die bereits schulinterne
Präsentation bewies. 
Die Zusammenarbeit mit dem Theoprax-Kommunikationszentrum
der gründernet Beratungs- und Projektentwicklungs GmbH hat sich
bereits zum zweiten Mal bewährt und wir werden auf jeden Fall im
Rahmen unseres Unterrichtszweiges „Fit fürs Leben“ im nächsten
Schuljahr mit den zukünftigen Schülern der Klasse 10 wieder solch ei-
ne Projektwoche durchführen.

Angela Schramm, Beratungslehrerin

Genau diese Frage stellten sich unsere Schülerinnen und Schüler der
11.Klassen, als sie sich am letzten Tag vor den Weihnachtsferien den
fünfzehn Personalverantwortlichen aus allen Bereichen von Wirt-
schaft und Dienstleistungen stellen mussten. Im sogenannten „Speed
dating“ hatten sie jeweils nur einige Minuten Zeit, sich den Fragen der
erfahrenen Fachleute zu stellen und sich für die verschiedensten
Branchen zu bewerben. Die Bewerbungsgespräche wurden in Deutsch
und in Englisch geführt und es zeigte sich, dass die Schüler redege-

wandt und zweisprachig sehr gut unterwegs sind. Selbst provozieren-
den Fragen hielten sie stand und zeigten, dass sie die erlernte Theorie
in der Praxis anwenden können. Die Einschätzung der Experten fiel
im Anschluss an die Bewerbungen dementsprechend lobend und äu-
ßerst positiv aus, hatten doch die Schüler nicht nur durch ihr Auftre-
ten, sondern auch durch ein entsprechendes Outfit die Achtung dem
Anderen gegenüber gezeigt. Nun können sie gut vorbereitet und „ge-
testet“ in die echten Bewerbungsgespräche starten!

„Fit für die Bewerbungen“?

Schüler der Klassenstufe 10 Europäischen Gymnasiums Meerane - 
die Weltveränderer von morgen?
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Voller Vorfreude ging es endlich los … früh um 5 Uhr war Abfahrt an
der Schule. Wir waren alle super aufgeregt und konnten die Füße nicht
still halten. Die Stunden zogen sich lange, bis wir endlich nach einer
20 stündigen Tour in Hanoi ankamen. Etwas müde, jedoch immer
noch aufgeregt, begaben wir uns mit unserem ersten Reiseführer Bao
auf Tour. Mit ihm erkundeten wir die Innenstadt sowie das Nachtleben
in Hanoi. Es war atemberaubend. Wir kamen alle aus dem Staunen
nicht raus, als wir die „nie schlafende Stadt“ kennenlernten. Ebenfalls
lernten wir viel über die Geschichte von Vietnam, über das Alltagsle-
ben sowie die Ureinwohner bis über den Vietnamkrieg. Auch diese
Themen waren sehr interessant anzuhören. Am zweiten Tag besuch-
ten wir am späten Nachmittag das Wasserpuppentheater. Mal eine
ganz andere Variante als wir sie kennen. Jedoch war es schwer der
Geschichte zu folgen … da wir kein einziges Wort verstanden. Eben-
falls sehr interessant waren die beeindruckenden Tempel, die wir be-
suchten. Nirgendswo hätten wir die Religion besser kennenlernen
können wie dort. Die meiste Zeit der Reise verbrachten wir in Hanoi.
Am 3. Tag besuchten wir die Insel Cat Ba. Die Zeit dort nutzen wir, um
uns etwas von der Großstadt zu erholen. Auf Cat Ba hatten wir sogar
die Möglichkeit baden zu gehen. Der Strand sowie die Landschaft wa-
ren wirklich wunderschön. Dort verbrachten wir dann 2 weitere Tage.
Zurück in Hanoi besuchten wir am gleichen Abend den Nachtmarkt.
Dort mussten wir das angelernte „Handeln“ umsetzen. Wir wurden von
Mal zu Mal besser. Dann am Freitag, den 5. Oktober, war es dann so-
weit, und wir flogen zu unserem nächsten Reiseziel: Ho Chi Minh City,
auch Saigon genannt. Diese Stadt war ebenfalls sehr beeindruckend,
jedoch ganz anders als Hanoi. Die moderne Großstadt reizte uns, sie
zu erkunden. Am nächsten Tag erwartete uns ein neues Abenteuer:
das Mekong Delta. Hier besuchten wir mit dem Boot die Dracheninsel
und wurden von uriger Landschaft überwältigt. Wir sahen viele Tiere
und konnten beobachten, wie Kokosnussbonbons in Handarbeit pro-
duziert wurden. Auch sehr spannend war die Paddelboottour auf ei-
nem kleinen Fluss quer durch die Insel. Dieser Fluss wurde von den
Menschen genutzt wie bei uns eine Autobahn. Sie transportierten al-
les mit Booten und nutzen es als Fortbewegungsmittel. Unvorstellbar
… aber möglich. Zurück in Saigon besuchten wir am selben Abend
noch das Hard Rock Café und bewunderten noch etwas die Stadt.
Langweilig wurde es auf keinen Fall, da es am nächsten Tag schon
weiter nach Vung Tau ging. Von unserem
Hotel aus hatten wir einen tollen Blick
aufs Meer. Dort genossen wir ebenfalls die
Zeit am Strand. Am nächsten Morgen in
aller Frühe machten wir uns auf den Weg
zur Jesus Statue. Durch diese Figur wird
der Ort auch als “ Rio de Janeiro von Viet-
nam“ bezeichnet. Am Nachmittag ging es
dann schon wieder zurück nach Saigon.
Wir näherten uns unserem letzten Abend,
bevor es wieder nach Hause ging. Die letz-
ten Sachen wurden gepackt und wir ver-
ließen am nächsten Morgen traurig unser
Hotel. Den Tag über besichtigten wir noch
einige Sehenswürdigkeiten und abends
ging es auf die lange Rückreise nach Hau-
se. Die nutzen wir alle, um noch einmal al-
le Erlebnisse und Erfahrungen zu sam-
meln und zu speichern. Eine unglaubli-
ches Abenteuer, an das wir uns noch lange
erinnern werden. 

Moana Bachmann, Klasse 10a

Eine Studienreise nach Vietnam 
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Reisen gestaltet die Welt bunter
Die internationalen Schülerinnen und Schüler des Europäischen Gymnasiums gingen ebenso
auf Exkursionsreise. Bei sonnigem Oktoberwetter verbrachten die 9. Klassen eine Woche auf
der Postalm in Österreich, hoch über dem weltbekannten Wolfgangsee. Dabei konnten sie bei
herrlich strahlendem Sonnenschein Land und Kultur besser kennenlernen. Die Schüler ent-
deckten Mozarts Geburtshaus, sahen tolle Panoramaaussichten, durften sich beim Bogen-
schießen und Klettern sportlich betätigen und hatten während einer Wanderung einen wun-
derschönen Ausblick auf den Wolfgangsee. Die heimische Greifvogelshow auf der Burg Ho-
henwerfen sorgte bei allen Beteiligten für große Begeisterung.

Berlin-Exkursion 
der Klasse 10a
Am 21.11.2018 machten wir, die Klasse
10a mit Frau Lorenz und Herrn Löst, uns
auf nach Berlin, um dort zwei schöne
Tage vollgepackt mit geschichtlichen
und politischen Höhenpunkten zu ver-
bringen. Am Nachmittag erreichten wir
unser Hostel im Bezirk Friedrichshain.
Erster Höhepunkt der Exkursion war der
Besuch im Deutschen Bundestag. Vorbei
am Brandenburger Tor mit kurzem 
Blick auf die Siegessäule besuchten wir 
nach kurzer Einweisung und 
Sicherheitskontrolle 45 Minuten die Ple-
narsitzung, welche zu diesem Zeitpunkt
den Haushalt der Verteidigung disku-
tierte. Anschließend durften wir auch
auf die Kuppel des Reichstagsgebäude
und konnten die schöne Aussicht um
Berlin genießen. Danach ging es in das
nahegelegene Holocaust-Denkmal für
die ermordeten Juden Europas. Über das
darüber liegende „Stelenfeld“ gelangten
wir in eine beeindruckende Ausstellung,
in der wir vieles über den geschichtli-
chen Hintergrund und das Leiden der
Menschen erfuhren. 

Am Donnerstagvormittag machten wir
eine interessante Tour mit dem Thema
„Unterirdisch in die Freiheit“ durch die
Berliner Unterwelten. Dabei wurden uns
die vielfältigen Fluchtmethoden der
ehemaligen DDR-Bürger in die BRD ein-
drucksvoll vorgestellt. Nach einer 
kurzen Mittagspause fuhren wir zum
Stasi-Gefangnis im Bezirk Hohen -
schonhausen. Nach einem kurzen Ein-
führungsfilm führte uns
ein Zeitzeuge durch die
Räume des Gefängnis-
ses und fesselte uns mit
seinen erlebten Ge-
schichten. Am Abend
war für uns alle der Hö-
hepunkt der Exkursion
gekommen: Wir be-
suchten die Show der
Blue Man Group. Mit
dieser tollen musikali-
schen und künstleri-
schen Darbietung neig-
te sich unsere Exkursi-
on dem Ende zu und wir
fuhren am Freitag Vor-
mittag übersät mit ge-
schichtlichem und poli-
tischem Wissen zurück
nach Meerane. 
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In der Woche vor den Herbstferien ist unser Gymnasium nahezu leer:
Die Klassen 5 bis 11 gehen mit ihren Klassenleitern und Fachlehrern
auf Exkursion, um die nahe und die weite Welt zu erkunden. Mit ihnen
gehen die Aufgaben auf Reisen, die sie im Vorfeld und während der Ex-
kursionen lösen und im Rahmen der Weihnachtsvorlesungen präsen-
tieren werden.
So geschehen auch in diesem Jahr, wo ein buntes Publikum aus Schü-
lerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen in den Genuss spannen-
der und unterhaltsamer Präsentationen kam, die dazu anregten, sich
nochmals an vergangene Ereignisse zu erinnern bzw. sich auf kom-
mende Exkursionen ins Erzgebirge, nach Eisenach, Schneeberg, Dres-
den, Weimar, Lörrach, Südengland, Frankreich, Spanien, Vietnam und
China zu freuen.

Nach gut 90 Minuten waren sich Aufführende
wie auch Publikum einig: „Wow!“ Die einen
zufrieden und erleichtert, weil das Programm
geschafft und gut über die Bühne gelaufen
ist. Die anderen erstaunt und begeistert, dass
unser Gymnasium solch eine Vielfalt an Bei-
trägen bieten kann. Waren es doch Schulchor
und Instrumentalensemble, betreut und ge-
leitet von Frau Heimpold und Herrn Kühne,
die Schulband mit Bandleader Herrn Schulze,
das „Lehrergesangsensemble“, die internatio-
nalen Schülerinnen und Schüler der Klasse
9b, die Klasse 10a mit ihrer Pantomime und
dem Musizieren auf ihren Smartphones, die
Mundharmonikas und Blechblasgruppe der
6b, ein Gitarrenduo, die Gesangs- und Klavier-
beiträge, zwei Gedichtrezitationen und, nicht
zuletzt, die frische und lockere Moderation,
die diesen Abend dem Publikum in der rap-
pelvollen Aula noch lange in Erinnerung blei-
ben lassen. Das Erlebnis, dass Schüler und

Lehrer gemeinsam einen musikalischen Ad-
ventsabend gestalten, viel proben, sich ge-
genseitig unterstützen und miteinander auch
den wohlverdienten Applaus genießen,
brachte allen Beteiligten viel Lob ein. An die-
ser Stelle noch einmal ein großes Danke-
schön an alle, die dieser Veranstaltung zu ih-
rem Gelingen verholfen haben. Jeder konnte
es sehen, hören, erleben, dass an unserer
Schule das Miteinander eine sehr große Be-
deutung hat. Für einige Instrumentalisten
war dieses Konzert auch gleichzeitig die Ge-
neralprobe für ein weiteres Highlight: Am
08.12. standen sie auf der Bühne des großen
Saales des Gewandhauses Leipzig und be-
gleiteten drei regionale Chöre beim Advents-
konzert der Sächsischen Chöre. Eine gute
Nachricht noch zum Schluss: In ca. 340 Ta-
gen ist das nächste Adventskonzert bei uns
zu erwarten!

Präsentationstag der Exkursionen am 21.12.2018: 
Weihnachtsvorlesungen unserer Schüler

Weihnachtskonzert des Europäischen und 
Internationalen Gymnasiums Meerane am 06.12.2018

Großartiger Doppelerfolg in der 
3. Stufe der Mathematik-Olympiade!
Max Bauer und Eunsu Suh vom Internationalen Gymnasium Meerane
konnten beide einen hervorragenden 3. Platz in der 3. Stufe der dies-
jährigen Mathematik-Olympiade der Klassenstufe 7 erringen.
Dieser Wettbewerb der besten Mathematiker Sachsens fand am Sams-
tag, dem 02. März und am Sonntag, dem 03. März 2019 im Johannes-
Kepler-Gymnasium in Chemnitz statt. An beiden Tagen hatten die
mehr als 30 teilnehmenden Schüler und Schülerinnen eine mehrstün-
dige Klausur zu bewältigen. 
Wir gratulieren Max und Eunsu sehr herzlich zur Bronzemedaille und
wünschen weiterhin viel Freude beim Lernen und beim Erringen ma-
thematischer Top-Platzierungen!
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Auch in diesem Jahr fuhren unsere 7. Klas-
sen wieder auf die Postalm im Salzburger
Land. Da der Platz für alle in diesem Durch-
gang nicht ausreichte, fuhren im Dezember
zunächst die Mädchen und im Januar die
Jungen: Untergebracht in 2 gemütlichen
Holzhütten auf 1200 Metern Höhe, umgeben
von Unmengen an Schnee, angetrieben von
ihren Lehrern und gut versorgt durch Ange-
las' Küche. 
Die Ausbildung erfolgte in Ski Langlauf sowie
Alpin. Im zweiten Durchgang war aufgrund
des Schneefalls kein Befahren der Loipen
möglich, sodass die Jungen eine längere Al-
pin-Ausbildung genießen konnten. Traurig
waren darüber aber die Wenigsten... Neben der
Technikvermittlung für Anfänger- und Fortge-
schrittene, gab es auch tägliche Theorieein-
heiten, bei denen Kenntnisse über Skitechnik,
Erste Hilfe oder Orientierung im Gelände er-
worben wurden. Nach 7 Tagen ging es vollzäh-
lig wieder in das wunderschöne Sachsen zu-
rück, die Straßen wurden grauer, McDonalds
etwas reicher und die Handyakkus schwä-
cher. Eine erlebnisreiche Woche mit viel Freu-
de an der Bewegung liegt hinter uns.

Das Skilager der Klassen 7

Gleich zu Beginn der Laudatio für unsere Schule schätzte die Jury des
Kultusministeriums ein, dass es sich hier um ein bereits „durchgestyl-
tes“ Außengelände handelt. Und tatsächlich wird es schon seit vielen
Jahren durch Schülerinnen und Schüler gepflegt und gestaltet, unter-
stützt durch Frau Rabe, Frau Heimpold, Herrn Löst, Herrn Müller sowie
weitere Lehrer, Eltern und zahlreiche Sponsoren.
So entstand ein großes Rondell mit Holzbeplankung, nutzbar als „Grü-
nes Klassenzimmer“ oder auch als kleines Amphitheater für Auffüh-
rungen und Schulfeste. Der Teich wurde vergrößert und neu bepflanzt,
ringsum schnitzten die Schüler mit Hilfe des Holzkünstlers Herrn
Ukat urige Naturholzsitzmöbel, die zum Verweilen und „Chillen“ ein-
laden. Ein Naschgarten mit Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbee-
ren lockt in den Sommermonaten mit süßen Früchten und der Schul-
wald wird von jeder neuen 5. Klasse ergänzt. Auch an unsere Insekten
wurde gedacht: Sie bekamen ein „Hotel“ zum Nisten, gleich daneben
soll eine bunte Insekten- und Schmetterlingswiese wachsen, die für
ausreichend Nahrung sorgt. 
Zuletzt arbeiteten die Schüler im Rahmen der „Grünen Schule“ und
„Fit fürs Leben“ an der Begrünung des Schulhofes sowie Hochbeeten
für den Gemüse- und Kräuteranbau, beide Projekte konnten im Herbst
2018 fertiggestellt werden und liefern nun bald die frischen Zutaten
für „Kochen und Backen“ sowie „Happy Food“. Auch der in die Jahre
gekommene Holzschuppen erhielt ein freundlicheres Gesicht. Weitere
Stauden, Bäume und Sträucher sollen gepflanzt werden und das
schattige Biotop soll mit Sitzgelegenheiten aus Naturholz ausgestattet
werden. Vieles steht noch auf der Wunschliste, so zum Beispiel ein
Weidentipi als Rückzugsort für alle Ruhebedürftigen und ein großes
Natur-Amphitheater, welches in den Hang zum Sportplatz integriert

werden soll und für Aufführungen unserer Theater-AG wie auch als
Sitzgelegenheiten im Freien genutzt werden soll.
Nun warten alle sehnlichst auf das Frühjahr, um die Projekte mit Le-
ben zu erfüllen. Bleibt zu hoffen, dass damit die nächste Gewinnstufe
und damit eine Aufbesserung unserer Finanzen erreicht wird! Wie
dem auch sei: All diese Projekte werden wiederum dazu beitragen, den
Aufenthalt im Freien für unsere Schülerinnen und Schüler noch at-
traktiver zu machen, gleichzeitig die Wertschätzung der eigenen Ar-
beit zu erfahren und Freude am Erhalten des Geschaffenen zu wecken.
Gefragt sind treibende kreative Köpfe, die ihre eigenen Vorstellungen
einfließen lassen möchten, gern mit anpacken und Lust haben, etwas
Sinnvolles zu schaffen. Kommt in die „Grüne Schule“!

Grünes Außengelände konnte erneut punkten: 
Das Europäische und Internationale Gymnasium Meerane hat bereits zum dritten Mal 
die erste Gewinnstufe des Sächsischen Schulgartenwettbewerbes erreicht!
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Internationale Oberschule Neukirchen So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Neukirchen 

Pestalozzistraße 15 | 08459 Neukirchen 
Tel.: 03762 941971 
Fax: 03762 9429865
ios@saxony-international-school.de
Schulleiter: Uwe Dittberner

Am 19.01. machten sich viele Eltern auf den Weg zum Tag der offenen Tür in die IOS Neu-
kirchen. Die große Resonanz freut uns sehr! Ein großes Dankeschön geht an die vielen
fleißigen Hände, die diesen Tag so erfolgreich gemacht haben: an die Eltern, die sich um
das leibliche Wohl und die Fragen interessierter Eltern kümmerten, aber natürlich auch
an unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer, die mit viel Fleiß,
Kreativität und Freude unsere Schule präsentierten. 

Wir, Lilli Schumann und Fabienne Schönfeld ,
sind Schülerinnen der Internationalen Ober-
schule Neukirchen und lernen in der Klasse
8b. Unsere Klasse hatte die Gelegenheit, sich
an dem Medienprojekt „Zeitung im Unterricht“
der Freien Presse zu beteiligen. Nachdem wir
über 2 Wochen hinweg im Unterricht die Freie
Presse gelesen haben, den Aufbau, die Inhalte,
die Gestaltung der Zeitung, die Sprache unter-
sucht haben, hatten wir die Gelegenheit das
Druckzentrum in Chemnitz zu besichtigen so-
wie an einer Redakteurskonferenz teilzuneh-
men. Es war für uns außerordentlich interes-
sant zu sehen, wie die Zeitung technologisch
produziert wird. Herr Berthold hat uns die ein-
zelnen Prozesse entsprechend erklärt. Höhe-
punkt der Exkursion war die Teilnahme an der
Redakteurskonferenz. Hier konnten wir ver-
folgen, wie die Artikel der letzten Ausgabe be-
wertet wurden und wie die Artikel für die neue
Ausgabe der Freien Presse sein sollten. Bedan-

ken möchten wir uns auch bei Herrn Oldewe-
me und Herrn Bertold als Mitarbeiter der Frei-
en Presse, die uns an diesem Tag begleitet ha-
ben sowie bei unseren Lehrern, Frau Schlund
und Herrn Dittberner.

„Zeitung im Unterricht“

13-Jähriger ist 
Physik-Ass in der Region

Bei einem sachsenweiten Vergleichs-
test in Physik hat Leon Benedikt von der
Internationalen Oberschule Neukirchen
hervorragend abgeschnitten. Wie Stef-
fen Reißmann, Fachberater Physik vom
Schulamtsbereich Zwickau (rechts),
sagte, haben sich an diesem Test 4700
Schüler aus 116 Schulen beteiligt. Die 30
Besten erhalten eine Urkunde und ein

Präsent. Drei von ihnen kommen aus
dem Landkreis Zwickau. Den 45-minüti-
gen Test meisterte Leon Benedikt sehr
zügig. „So schwer fand ich die Aufgaben
nicht“, meinte der Siebtklässler, der spä-
ter gern einen Beruf im naturwissen-
schaftlichen Bereich ergreifen würde.
Außer Physik zählen Biologie und Che-
mie zu den Lieblingsfächern des 13-jäh-
rigen Werdauers. In seiner Freizeit hat
sich der Schüler der Astrophysik ver-
schrieben. Annett Torres (hinten), Fach-
lehrerin für Physik und Mathematik an
der Internationalen Oberschule Neukir-
chen, schildert Leon Benedikt als sehr
interessiert und talentiert. 

Foto: Ralph Köhler
Quelle: Freie Presse vom 09.02.2019
(Werdauer Zeitung)



Internationale Oberschule Neukirchen

Drei Schülerinnen der Klasse 7 b, Emma Ah-
nert, Cécil Röhling und Annika Alina Schäfer,
präsentierten ein selbst gedrehtes Video
zum Thema „Wolfsschlucht“. In minutiöser,
stundenlanger Arbeit erweckten die Schüle-
rinnen die Legofiguren zum Leben und
schmückten das Ganze mit außergewöhnli-
chen Spezialeffekten. Man wurde in die At-
mosphäre der Szene regelrecht hinein ver-

setzt und fieberte mit den Darstel-
lern mit. Ob Max, Kasper oder
Samiel, alle Figuren spielten ihre
Rollen hervorragend. Auf selbst
erstelltem Bühnenbild, umgeben
von Licht- und Klangeffekten wur-
de die Szene mit modernen Dialo-
gen versehen und spannungsge-
laden aufgebaut. Gratulation an
die drei Schülerinnen für ein sehr
gelungenes Projekt! 

Laura Hahn, 28.11.2018

Herausragende Projektarbeit in Musik Klasse 7 

„Die Wolfsschluchtszene“

Die Entwicklung der Schrift in der Mensch-
heitsgeschichte ist eine äußere Erweiterung
des Gehirns. 
Man kann Gedanken, Ideen und Informatio-
nen als Schrift festhalten und mit vielen an-
deren Menschen teilen, die die gleiche
Schrift lesen können. Deshalb beeinflusste
und veränderte die Erfindung des Buchdru-
ckes durch Johannes Gutenberg die Mensch-
heit so sehr wie kaum eine andere Erfindung.
Die Erfindung des Buchdrucks brachte jedoch
nicht nur Vorteile mit sich, denn Konflikte
konnten nun durch Zeitungen und Flugblät-
ter vertieft werden. Hass konnte geschürt
werden. Beispielsweise werden Karikaturen
in Zeitungen abgedruckt, um bestimmte
Menschen zu verhöhnen. 
Zur Zeit der Reformation wurde Luther als
Marionette des Teufels dargestellt, um diesen
bei der Bevölkerung in ein schlechtes Licht
zu rücken. In der NS- Diktatur wurden Juden
durch Schmähschriften in der Presse und der
Literatur verunglimpft und zu Menschen
zweiter Ordnung degradiert. Durch gezielte
Falschmeldungen kann die Meinung über
Personen und Sachverhalte in der Bevölke-
rung manipuliert werden.
Vor der Erfindung des Buchdruckes waren
Bücher Unikate. Sie wurden aufwendig von
hochqualifizierten Schreibern verfasst und
von Künstlern illustriert. Hierbei wurden oft-
mals kleine Gemälde in die Bücher gezeich-
net. Diese künstlerische und zur Blüte gereif-
te Art der Herstellung von Büchern verlor an
Bedeutung. 

Der Besitz von Schriften wurde über die Jahr-
hunderte zur Normalität. Immer mehr Men-
schen konnten sich Schriften kaufen. Mit der
Einführung von Tageszeitungen und Zeit-
schriften stieg der Bedarf an Papier enorm
und damit auch der Bedarf an Holz als Haupt-
rohstoff. Durch den relativ niedrigen Preis
dieser Printmedien wird viel Papier ver-
schwendet. Es entsteht durch den hohen
Holzbedarf ein Umweltproblem, weil hierfür
Wald gerodet wird.
Nun zu den positiven Auswirkungen … Vor
der Erfindung des Buchdrucks konnten nur
sehr wenige Menschen die Informationen
aus Schriften nutzen. Das lag vor allem an
dem enormen Aufwand, der nötig war, um ein
Buch zu schreiben und es zu illustrieren. Die-
ses Buch gab es dann nur einmal. Das machte
das Buch sehr wertvoll und musste geschützt
werden. Daher hatten nur wenige Menschen
Zugriff auf Bücher und daher konnten auch
nur wenige Menschen Lesen und Schreiben.
Mit der Erfindung des Buchdruckes konnte
ein Buch hundert- und tausendfach gedruckt
werden. Durch die höheren Stückzahlen und
den geringeren Stückpreis konnten Schriften
vielen Menschen zugänglich gemacht wer-
den. Informationen wurden weiter und
schneller in die Gesellschaft getragen. Das
bewirkte weiter, dass die Fähigkeit des Le-
sens und Schreibens für immer weitere Krei-
se der Gesellschaft notwendig wurde. Heute
ist diese Fähigkeit für jeden Menschen exis-
tenziell wichtig. Durch die industrielle Revo-
lution im 19. Jahrhundert wurde die Erfin-

dung von Gutenberg verbessert und eine
noch schnellere und effizientere Herstellung
von Schriften war möglich. Die ersten Tages-
zeitungen kamen auf den Markt. Mit der Er-
findung der Telegraphie und des Telefons be-
schleunigte sich dieser Prozess nochmals.
Man konnte nun in wenigen Stunden Neuig-
keiten aus der ganzen Welt zusammentragen
und drucken. Menschen konnten sich nun
weltweit informieren. Sie können sich da-
durch eine Meinung bilden, die auf Fakten be-
ruht und müssen sich nicht auf die Meinung
anderer beschränken. Hier ist es wichtig auf
freie und unparteiische Medien Zugriff zu ha-
ben. Im Zeitalter von Industrie 4.0 stehen die
Printmedien in Konkurrenz mit den elektroni-
schen Medien und behaupten sich gut, da
auch die Printmedien aus den computertech-
nischen Vernetzungen Vorteil ziehen kön-
nen. 
Insgesamt überwiegen die Vorteile, die sich
aus Gutenbergs Erfindung entwickelt haben.
Es war ein Meilenstein in der Entwicklungs-
geschichte der Menschheit. Die menschliche
Gesellschaft hat sich mit dieser Erfindung
nach und nach zu einer offenen Informati-
onsgesellschaft entwickelt. 

…aus der Musikhausaufgabe… „Sammelt Ar-
gumente, warum man die Möglichkeit des
Buchdruckes als eine der bedeutendsten Er-
findungen der Weltgeschichte überhaupt be-
zeichnen kann“.

Laura Hahn, 28.11.2018

Die Erfindung des Buchdrucks
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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

Tag der offenen Tür am 9. Februar 2019
Die Internationalen Gymnasien Geithain luden alle interessierten Eltern und Schüler der Klas-
senstufen 3 und 4 sowie auch Neunt- und Zehntklässler von umliegenden Oberschulen zum
Tag der offenen Tür am 9. Februar ins Schulhaus nach Geithain ein. Wie geht es nach der
Grundschulzeit am IGG bzw. nach einem guten Realschulabschluss am IWG weiter? Natürlich
waren auch alle jetzigen Schüler, Eltern, Ehemalige sowie weitere Interessierte an diesem
Samstagvormittag herzlich willkommen.

Zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr präsentierten unsere Klassen die Ergebnisse aus Projekten
der vorangegangenen fächerverbindenden Unterrichtswoche. Da war im Projekt „Kosmetik –
Chemie für die Haut“ untersucht worden, welche Inhaltsstoffe in Cremes oder Make-up ste-
cken, im Projekt „US Sports“ hatten sich lebhafte Fünft- und Sechstklässler ausgepowert, die
Gruppe „Nachhaltigkeit“ hatte rund ums Energiesparen und Müllvermeiden experimentiert
und bei „Italien entdecken – mit allen Sinnen“ war gebastelt, getöpfert und auch gekocht wor-
den. Alle Produkte dieser spannenden Woche konnten unsere Besucher dann zum Tag der of-
fenen Tür bestaunen. Außerdem standen die Klassenräume zur Besichtigung offen, in den
Fachkabinetten wurde ausprobiert und experimentiert, unsere Fünftklässler führten alle In-
teressierten durchs Schulhaus.

Mit 2 Informationsveranstaltungen stellte Schulleiterin Ingeburg Schmuck erst das Interna-
tionale Wirtschaftsgymnasium sowie später das Internationale Gymnasium Geithain und die
Konzepte der beiden Schulen vor. Umrahmt wurde unser Tag der offenen Tür mit Auftritten
von Schulband und –tanz und einem Theaterstück der Klasse 5a. Vor Ort konnte Schulklei-
dung erworben werden, unser Förderverein beantwortete Fragen und auch die Mitteldeutsche
Verkehrsverbund GmbH stand Rede und Antwort zum ÖPNV.

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für diesen gelungenen Tag!

N. Prautzsch, Schuladministratorin (IGG/IWG)

Für unsere Projektwoche mit fächerverbindendem Unterricht nutzten wir
in diesem Jahr eine Kooperation zwischen dem Verein Geldlehrer e. V. und
unseren Gymnasien. Vom 4. bis 8. Februar unterrichtete der Geldlehrer Herr
Starke Schüler der Klassenstufen 10 bis 13 in dem Projekt „Finanzielle Bil-
dung für Jugendliche“. Ansprechpartnerin von Schulseite war in dieser Wo-
che Frau Voigt, die als Lehrerin mit Herrn Starke die Lernziele und –inhalte
abstimmte. Herr Starke arbeitet selbständig als Finanzberater und ist zer-
tifizierter Geldlehrer. Diese arbeiten ehrenamtlich und bringen Praxisnähe
in den Unterricht. Natürlich wurde keine Werbung für einzelne Unterneh-
men oder Produkte gemacht. Vielmehr standen finanzielle Fragen des All-
tags im Mittelpunkt unserer Projektwoche. Themen rund um Zins und Zin-
seszins, Inflation, Finanzierung oder Altersvorsorge, die sonst nur kurz im
Unterricht Platz finden, konnten hier alltagspraktisch erörtert werden:
•      Wie funktioniert eine Kreditkarte? Welche Vor- und Nachteile hat sie?
•      Ist eine 0%-Finanzierung wirklich eine 0%-Finanzierung?
•      Was bedeutet Schufa-Eintrag?

•      Welche Auswirkung hat die Inflation auf mein Leben?
•      Was ist ein Rentenbescheid? 
Mit Hilfe eines finanzmathematischen Rechners konnten die Schüler ihr
Wissen anwenden und haben viele praxisnahe Beispiele für Raten, Zins-
sätze, Laufzeiten u. v. m. durchgerechnet. Den abschließenden schriftli-
chen Test haben die insgesamt 23 Teilnehmer des Projekts erfolgreich
bestanden. Unter dem Motto „Eine Investition in Wissen bringt immer
noch die höchsten Zinsen“ (Benjamin Franklin) wollte Herr Starke den
Schülern vor allen Dingen eine Grundlage schaffen, Geldentscheidungen
künftig fundierter treffen zu können. Das Feedback fiel dazu auch sehr
positiv aus, die Teilnehmer stuften das Projekt als nützlich für das spätere
Leben und wichtig für ihr Berufsleben ein. Wir bedanken uns recht herz-
lich bei Herrn Starke und freuen uns auf weiterführende Veranstaltungen!
Nähere Infos zum Verein: https://geldlehrer.org

C. Voigt, Lehrerin IGG/IWG

Internationales Gymnasium und Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain:

Projekt „Finanzielle Bildung für Jugendliche“
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Unter diesem Motto haben Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9 bis 11 der Internationa-
len Gymnasien Geithain ein Projekt zum Ge-
denken an Geithainer Opfer des NS-Regimes
auf die Beine gestellt. Zwischen 1933 und 1945
wurden hier nachweislich über 50 Bürger auf-
grund psychischer und/oder körperlicher Be-
hinderungen zwangssterilisiert, drei von ih-
nen sogar in einer der zentralen „Euthanasie“-
Tötungsanstalten im Dritten Reich ermordet.
Ein halbes Jahr lang recherchierten die Schü-
lerinnen und Schüler in Aktenbeständen des
Staatsarchivs Leipzig, suchten den Kontakt
zu Zeitzeugen, interviewten Geithainer und
gestalteten zusammen mit der Künstlerin Ka-
roline Schneider die Sonderausstellung
„Nicht vergessen – ‚Euthanasie‘-Opfer aus

Geithain“, welche vom 16. März bis 25. Mai
2019 für alle Interessierten kostenfrei im Hei-
matmuseum Geithain besucht werden kann.
Dort fand am 29. März um 19 Uhr zusätzlich
ein öffentlicher Vortrag von Geschichtslehrer
Marcel Gut zum Thema statt. Als Abschluss
des Projektes werden im Sommer diesen Jah-
res Stolpersteine für die drei Opfer der soge-
nannten „Aktion T4“ an dem zuletzt bekann-
ten Wohnort verlegt, bevor diese über ver-
schiedene Heil- und Pflegeanstalten in die
Gaskammern der Tötungsanstalten ver-
schleppt wurden. Somit wird ihnen nicht nur
eine Identität, sondern auch ein Platz in der
kollektiven Erinnerung gegeben. Die Schüle-
rinnen und Schüler leisten dadurch einen we-
sentlichen Beitrag zur Erinnerungskultur vor

Ort und mahnen gleichzeitig davor, in welche
menschlichen Abgründe Ausgrenzung, Ras-
sismus und Fanatismus führen können. Das
Projekt ist eine Kooperation der Internationa-
len Gymnasien Geithain zusammen mit dem
Geithainer Heimatverein, dem Flexiblen Ju-
gendmanagement Landkreis Leipzig, dem
Erich-Zeigner-Haus Leipzig und wurde finan-
ziell unterstützt durch den Förderverein „De-
mokratisch Handeln“.

S. Roscher, Geschichtslehrer IGG/IWG

Ayleen ist beste Vorleserin im Landkreis Leipzig 
Ayleen Hammer aus Niedergräfenhain, die am IGG die Klasse 6b besucht, ist ein absoluter Bücherwurm. Sie liest gern – und sehr gut. Im
Februar hat sie den Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs gewonnen und tritt im April auf Bezirksebene an! 
Wir sind stolz auf dich, Ayleen! Klasse 6b (Bericht der LVZ vom 22. Februar 2019)

„Nicht vergessen – auf den Spuren der Opfer nationalsozialistischer 
Krankenmorde und Zwangssterilisation in Geithain“
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Am Samstagmorgen, den 09.03.2019, machten
wir uns auf den Weg in die Pension Lengauer
nach Österreich. Unterwegs waren wir mit
Herrn Taubert, Herrn Roscher sowie Herrn
Drechsler des Internationalen Gymnasiums
aus Geithain und zusätzlich mit Herrn Auers-
wald aus dem Internationalen Gymnasium
Reinsdorf, der ein ehemaliger Skisprung-Pro-
fi war. Unsere Lehrkräfte bekamen noch Un-
terstützung von Susann Müller und André
Brendemühl, zwei Eltern von Schülern aus
der Klasse 9a. 
Nach einer ca. 8-stündigen Busfahrt kamen
wir müde, aber auch voller Vorfreude auf den
nächsten Tag, in unserer Unterkunft an.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten,
gab es Abendessen – wie auch in den darauf-
folgenden Tagen bestand dies aus drei lecke-
ren Gängen. 
Am nächsten Tag mussten wir schon früh
aus den Federn, da es 07:15 Uhr Frühstück
gab und wir schon 08:30 Uhr mit dem Bus ins
Alpbachtal gebracht wurden. Dank der guten
Planung und Vorbereitung der Lehrkräfte
hatten wir schnell unsere Skiausrüstung so-
wie die Liftkarten in der Hand und konnten
mit der Gondel hinauf auf 1900 m fahren. Da
wir im Voraus schon unseren Leistungsstand
angegeben hatten, wurden wir nach einer
täglichen Erwärmung in Gruppen aufgeteilt.
Die Anfängergruppe wurde von Herrn Auers-
wald und Herrn Taubert unterrichtet. 
Schon nach einigen Stunden kamen die An-
fänger ziemlich solide den Berg herunter. Die
Fortgeschrittenen und Profis wurden am ers-
ten Tag von Herrn Drechsler gesichtet und
konnten schon am zweiten Tag in Vierer-
gruppen allein die Pisten erkunden.
Am Montag, den 11.03.2019, spielte das Wetter
nicht ganz mit und es gab einen kleinen
Schneesturm. 

Wir genossen einige Zeit mit gutem Essen
und Trinken auf der Hütte bis das Wetter bes-
ser wurde.
Auch an den übrigen Tagen fuhren wir vor-
mittags und nachmittags Ski und konnten
uns zur Mittagszeit bei einer längeren Pause
von den Anstrengungen erholen. Jeden
Nachmittag wurden wir gegen 16:00 Uhr vom
Skibus abgeholt und zurück in die Unterkunft
gebracht.
Herr Roscher hingegen hatte viele lehrreiche
als auch sportlich aktive Tage mit der Nicht-
Skifahrer-Gruppe. Zum Beispiel besuchten
sie ein Planetarium, gingen auf einer 4 km
langen Piste Rodeln oder erkundeten zu Fuß
mit verschiedenen Wanderungen das Alp-
bachtal rund um unsere Unterkunft.
Schon nach dem dritten Skitag wagten sich
viele der Anfängergruppe an rote und später
auch an schwarze Pisten heran. So konnten
alle ihr fahrerisches Können verbessern und
an den letzten beiden Skitagen auch mit den
Fortgeschrittenen mithalten.
Der letzte Ski-Tag begann nicht wie üblich:
Die drei Lehrer, welche mit auf der Piste wa-
ren, verschwanden für eine kurze Zeit um et-
was zu „klären“. Währenddessen waren wir
Schüler selbstständig für die Erwärmung ver-
antwortlich und danach gab es auch eine
kleine Schneeballschlacht. Was wohl keiner
ahnte war, dass, die Lehrer eine kleine Über-
raschung geplant hatten. Sie trugen Ganzkör-
perkostüme und waren nun ein Löwe, ein Bär
und ein Känguru! Das amüsierte uns alle und
sicherlich auch den ein oder anderen Unbe-
teiligten.
Da insbesondere Herr Taubert und die Eltern
viele Fotos auf der Piste machten, gab es am
Abend nach dem Abendessen eine kleine
Diashow. Um einige Schüler besonders zu eh-
ren, wurden ernstgemeinte Auszeichnungen

wie „Best Skier“ oder „Best Hiker“ verliehen,
aber auch etwas ironische Urkunden, wie
zum Beispiel „Mr. Late“, die „Snow Queen“
oder der „Lift King“.
Herr Roscher wurde später zum Moderator
der SIS-Minute-Games. Wir wurden in drei
Teams aufgeteilt, sodass für das Spiel aus
Freunden plötzlich Rivalen wurden. Das Leh-
rerteam hatte für den Abschlussabend eine
Reihe kleiner Spiele geplant, um die Klassen-
fahrt gemütlich ausklingen zu lassen.
Am Freitag, den 15.03.2019, kam am Morgen
ein großer Doppeldeckerbus, der uns zurück
nach Geithain bringen sollte. Ohne große
Zeitverzögerung waren wir fast pünktlich um
16:30 Uhr an der Schule angekommen und
wurden von unseren Eltern abgeholt.
Rückblickend kann man sagen, dass diese
Klassenfahrt sehr schön war, viel Spaß
machte und das Klassenklima stärkte. Sie
war zwar gerade für die Ski- und Snowboard-
fahrer anstrengend mit 5 Tagen auf der Ski-
piste, aber dafür auch sehr lehrreich und
konnte sicher die meisten unserer Anfänger
für das Skifahren begeistern.

Maximilian, Klasse 9a

Skilager vom 09.03. bis 15.03.2019 im Alpbachtal

Die Klassen 9a und 9b machen Österreich unsicher
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Besuch aus Spanien – Seit mehreren Jahren führen wir Schüleraustausche mit Partnerschulen im Ausland durch. Die Austausche tragen
dazu bei, fremde Länder, Menschen und Kulturen kennenzulernen, Sprachkenntnisse zu verbessern, gemeinsam zu lernen und Erlebnisse
zu teilen. So sind Schüleraustausche von und nach Polen, Mexiko oder Ägypten schon fast Tradition. Mitte Februar besuchte nun eine
Gruppe Neuntklässler aus Katalonien eine Woche lang das Internationale Gymnasium Geithain. Gemeinsam mit Schülern aus unserer
Klasse 8a und 8b nahmen sie am Unterricht teil, unternahmen aber auch Ausflüge nach Dresden und Leipzig und verbrachten Zeit mit ih-
ren Gastfamilien. Unsere Achtklässler fuhren Ende März zum Gegenbesuch und waren sehr gespannt auf den katalonischen Alltag.
M. Samaniego, Austauschverantwortliche am IGG (Bericht der LVZ vom 14. Februar 2019)

Schülerbericht: 

Spanische Austauschschüler zu Gast!

Vom 6. Februar bis 13. Februar verbrachten spanische Austauschschüler bei uns spannende Tage. Die Austauschschüler kamen aus Salou
am spanischen Mittelmeer, 100 km von Barcelona entfernt. Ziel war es, die Sprachkenntnisse aufzufrischen und ihnen unsere Kultur zu
zeigen. Mit einem kleinen Buffet abends empfingen wir die Austauschschüler am 6. Februar. Danach gingen alle in ihre Familien. 

Den ersten Tag hieß es „Kennenlernen“. Wir richteten ein typisch deutsches Frühstücksbuffet her und zeigten ihnen unsere Schule. Wir
verständigten uns auf Englisch und Spanisch und alle verstanden sich sehr gut. Den Nachmittag ließen wir in kleinen Gruppen ausklingen.
Am Freitag stand der Ausflug nach Leipzig an. Wir besuchten das „Zeitgeschichtliche Forum“ und machten einen Stadtrundgang mit den
Austauschschülern. Das Beste für alle war die Freizeit zum Shoppen, Essen und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 

Am Wochenende hatten alle Zeit, sich in ihren Familien näher kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu werden. Dabei standen zum Bei-
spiel das Jump House, Schlittschuh laufen, Ski fahren oder Shoppen auf dem Plan. Alle hatten viel Spaß in ihren Familien. Am Montag
besuchten wir unsere Landeshauptstadt Dresden. An diesem Tag machte uns jedoch das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es war
sehr kalt und es regnete. Das hielt uns jedoch nicht auf und wir zeigten den Austauschschülern mit der Stadtführerin Dresden. Sie sahen
zum ersten Mal den prachtvollen Zwinger und die Frauenkirche. Außerdem gingen wir noch in die Altmarktgalerie und hatten dort Freizeit.
Am Dienstag hieß es, die Woche ausklingen zu lassen und die letzten Stunden mit den Austauschschülern zu genießen. Am Abend spielten
wir Bowling und verbrachten einen tollen Abschiedsabend. 

Es war für uns eine sehr spannende und aufregende Woche. Viele von uns hatten eine Träne des Abschiedes im Auge – aber auch ein Lä-
cheln im Gesicht. Wir hatten positive und interessante Erfahrungen gemacht und konnten unsere Sprachkenntnisse vertiefen und an-
wenden egal ob Spanisch oder Englisch.

Clara Pauline, Klasse 8a
Internationales Gymnasium Geithain
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Birding Hotspots gelten in der Welt der Vogelkunde
(Ornithologie) als Beobachtungspunkte mit besonders
hoher Artenvielfalt. Umso mehr haben wir uns gefreut,
jetzt als einer von inzwischen 80 Standorten in Sach-
sen ausgewählt worden zu sein. Die Plattform „eBird“
bietet uns die Möglichkeit, mehr über die Vogelwelt un-
serer Heimat zu erfahren. Im Rahmen eines internatio-
nalen „Citizen Science“- Projektes erfassen wir alle im
Umfeld unserer Schule vorkommenden Arten. Der Leis-
tungskurs Biologie betreut dazu an der Schule eine klei-
ne Futterstation und beobachtet das Verhalten und die
Ökologie einzelner Arten. Es ist geplant, diese Untersu-
chungen auch für IB-Projekte (internationales Abitur)
im Rahmen des Internal Assessments zu nutzen. Mit
Hilfe dieser Plattform machen wir natürlich auch andere
Menschen in aller Welt auf die naturwissenschaftliche
Ausbildung an unserer Schule aufmerksam.

Th. Schreiter, Biologielehrer IGG

IGG wird von The Cornell Lab of Ornithology 
als Birding Hotspot in Sachsen anerkannt

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain / Internationales Gymnasium Geithain

Am Donnerstag (24.01.2019) waren die 5a und
die 6b im Phänomenia. Dort erlebten wir viele
großartige Sachen. Es gab zwei Workshops:
„Wissenschaftliche Experimente“ und „Vul-
kane bauen“. Die Klassen wurden in zwei
Gruppen eingeteilt und jeder konnte sich ei-
nen Workshop heraus suchen. Die Gruppe,
die den Workshop „Wissenschaftliche Expe-
rimente“ gewählt hatte, ging zuerst in einen
schönen großen Raum im Dachgeschoss. Die
andere Gruppe schaute währenddessen die
Ausstellung mit vielen Experimenten zum
selbst Ausprobieren an. Im Workshop „Wis-
senschaftliche Experimente“ gab es vier Sta-

tionen, die jeweils ein Thema hatten. Man
konnte eine Mini-Sonnenuhr basteln (Licht)
oder eine Rakete, die man mit einem Stroh-
halm wegpusten konnte (Luft). Bei der dritten
Station bastelten wir Kinder einen Flaschen-
taucher. Wenn man die mit Wasser gefüllte
Flasche zusammendrückte, ging der Taucher
unter und beim Loslassen stieg er wieder auf
(Wasser). Bei der vierten Station schrieb man
einen Buchstaben oder eine Zahl in verzoge-
nem Format auf ein Blatt und stellte dann ei-
nen Zylinderspiegel in die Mitte. Dadurch
konnte man das Geschriebene richtig erken-
nen (Optik). 

Dann gingen die Kinder, die ihren Workshop
beendet hatten, in die Ausstellung und der
Workshop „Vulkane bauen“ fing an. Dort ha-
ben wir aus Mehlwasser und dünnem Papier
Vulkane gebaut. 
Zwischendurch haben wir im Bistro Mittag
gegessen und gegen 13 Uhr fuhren wir alle
zusammen mit dem Bus wieder zurück zur
Schule. Der Besuch im Phänomenia hat allen
sehr gefallen. Es war spannend zu erleben,
was es für tolle Experimente gibt, die man oh-
ne viel Zubehör durchführen kann.

Hannah, Klasse 5a 

Ausflug zum Phänomenia nach Stollberg
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Es hat uns sehr gefallen …
…so oder so ähnlich klang es oft, als sich Gäste verabschiedeten. Viele spannende Eindrücke
hatten sie im Gepäck, wenn sie den Tag der offenen Tür der Internationalen Schulen Nieder-
würschnitz am 9. Februar 2019 verließen. Schon vor dem offiziellen Beginn erschienen viele
Schülereltern, um ihre Kinder mit neuer, ansprechender Schulkleidung auszustatten. Erste Ge-
spräche zeigten, dass es nicht mehr um das Thema „Schulkleidung ja oder nein?“ geht, sondern
welches Schulkleidungsstück morgen angezogen wird.

Anziehungspunkt für viele ehemalige Schüler war die „Wand der Ehemaligen“. Dort verewigten
sie sich mit ihrem Namen und dem Abschlussjahr. Die Lehrer staunten nicht schlecht, wie
sich unsere Absolventen beruflich entwickelt haben. Am Empfang wurden alle begrüßt und –
wenn gewünscht – durch die Schule geführt. Neu für unsere kleinen Gäste war ein Quiz, das
beim aufmerksamen Rundgang durch die einzelnen Räume zu lösen war. Ein kleiner Preis be-
lohnte die Mühe. Interessierte Eltern von Dritt- und Viertklässlern lenkten ihre Schritte zuerst zur Vorstellung des Schulkonzeptes durch die
Schulleiterin, Frau Herwig. Danach ging es bei einer Reise um die Welt um geografische Kenntnisse und unsere Muttersprachler stellten sich
und ihre Sprache vor. Nicht von ungefähr verweilten viele im Technikraum beim praxisorientierten Unterricht und sahen, dass Theorie und
Praxis an diesen Schulen zusammengehören. Ob künstlerische Betätigung, physikalische und chemische Experimente vom Feinsten oder das
Mikroskopieren, alles wurde von den kleinen und großen Besuchern betrachtet, untersucht und mitgemacht. In der Aula zeigten Chor, Dance
Kids und Schulband, dass wir auch musizieren können. Berufsorientierung, Schulsozialarbeit und Ganztagsangebote stellten sich vor. Um zu
verschnaufen, zog es viele Besucher in die Lehrküche, um bei einem Stück selbstgebackenen Kuchen und einem Kaffee die gewonnenen Ein-
drücke zu verarbeiten. Das ganze Team der Internationalen Schulen Niederwürschnitz bedankt sich für den regen Besuch und freut sich schon
auf das nächste Mal. Herr Bröse, Lehrer ION

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

Ein neues Gesicht an unseren Schulen
Mein Name ist Pavel Dolezal und ich unterrichte seit Februar 2019 an den Internationalen Schulen Nieder-
würschnitz. Ich komme ursprünglich aus Tschechien und habe dort auf Lehramt in den Fächern Germa-
nistik und Gesellschaftswissenschaften an der Universität Ostrava studiert. Danach habe ich mich für eine
Promotion in Deutschland eingeschrieben, wo ich 2003 (Universität Siegen, NRW) in den Fächern Litera-
turwissenschaften, Philosophie und Soziologie promoviert habe. In den letzten 14 Jahren war ich an einer
deutschen Auslandsschule in Prag als Geschichts- und Sozialkundelehrer tätig, wodurch ich sehr viel Un-
terrichtserfahrung mit bilingual aufgewachsenen Kindern (5-12. Kl.) gesammelt habe. Vor diesem Hinter-
grund beherrsche ich neben meiner Muttersprache (Tschechisch) Deutsch auf hohem Niveau, verfüge al-
lerdings ebenfalls über grundlegende Kenntnisse der englischen Sprache. An der ION/IGN werde ich künf-
tig Ihre Kinder in den Fächern Geschichte und Ethik unterrichten, worauf ich mich schon jetzt freue. Mein
Unterricht zeichnet sich durch kooperative Lernformen aus, wodurch zugleich die Kinder zum selbststän-

digen Handeln angeregt werden. Der Kompetenzerwerb und das Fachwissen werden systematisch durch passende Methoden gestärkt
und gefestigt. Nicht zuletzt ist für mich die Entfaltung der eigenen Kreativität der Kinder, ihrer Persönlichkeit sowie Förderung von Be-
gabungen von großer Bedeutung. Um den zeitgenössischen Anforderungen im Bereich der Medienkompetenz gerecht zu werden, ist es
für mich selbstverständlich mit neuen Medien im Unterricht zu arbeiten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Schon die ersten
Eindrücke an den Schulen waren sehr positiv. Ohne mich zu kennen, haben die Kinder mich offen und herzlich begrüßt, und mir bei der
ersten Orientierung im Schulgebäude tatkräftig geholfen. Das war für mich die erste entscheidende Geste, die mich davon überzeugt hatte,
dass ich an diesen Schulen sehr gerne unterrichten möchte. Pavel Dolezal, Lehrer ION
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Nie werde ich den Tag vergessen, an dem
ich zum ersten Mal in der Aula saß und den
SIS Song mit meinen neuen Klassenkame-
raden sang: “WE HAVE A DREAM..!“ Es war
ein überwältigendes Erlebnis, welches das
Gefühl von Gemeinschaft und Zusammen-
halt aufkommen ließ. Ich war so unfassbar
gespannt, was mich wohl an dieser Schule
erwarten würde.
Dieser Tag ist nun schon fast 10 Jahre her.
Der Jahrgang 2009-2015 war der zweite an
der ION und bestand aus einer kleinen
Truppe von knapp 20 Schülern. Wir hatten
stets unsere frisch gebackene Lehrerin
Frau Vogel an der Seite - alles war neu. Die-
se Tatsache gab der gesamten Schule die
Gelegenheit sich auszuprobieren, kreativ zu
sein, Strukturen zu entwickeln und jeden
Tag Neues zu erleben. Wir lernten in unse-
rer Klasse/der Schule wie in einem familiä-
ren Umfeld von- und miteinander. Dies gab
mir häufig das Gefühl, Teil von etwas Be-
sonderem zu sein. Im Vergleich zu den
Schulen im Umkreis hatten wir so einige

Dinge, welche an der ION anders liefen: Wir
lernten Spanisch ab der 5. Klasse, bestritten
Biologie, Ethik, Geographie und Geschichte
auch in der Fremdsprache Englisch, leiste-
ten bereits ab Klasse 5 jährlich ein Schüler-
praktikum, lernten oft von Muttersprach-
lern aus den verschiedensten Ländern,
konnten an Schüleraustausch-program-
men teilnehmen und trugen (fast immer �)
Schulkleidung und Hausschuhe.
Oft wurde ich von Schülern aus anderen
Schulen gefragt, was an meiner Schule
denn so besonders toll sei, ob es mich nicht
nerve, Hausschuhe und Schulkleidung zu
tragen. Darauf antwortete ich mit Ent-
schlossenheit: „Nein! Es gefällt mir gut,
dass ich morgens nicht überlegen brauche,
was ich anziehen soll und ich muss auch
nicht mit nassen Winterstiefeln den ganzen
Tag in der Schule sitzen!“ Natürlich hätte
auch ich trotz dessen gern mal meine neu-
en Shirts und Pullis präsentiert, aber so war
immer klar zu sehen, dass wir alle ein Team
waren und das war ein tolles Gefühl!

Trotz der Besonderheiten, welche die ION
zu bieten hatte, war es auch für mich der
ganz normale Schulwahnsinn mit all den
zu lernenden Vokabeln, den verwirrenden
Formeln, den Anforderungen in den Prakti-
ka, den viel zu langen Strecken auf dem
Sportplatz usw. Wenn ich aber jetzt auf mei-
ne Schullaufbahn zurückschaue, kann ich
mit Stolz behaupten, dass ich mir auch
durch die beständige Begleitung der Lehrer
und Mitschüler einen tollen Abschluss an
der ION erarbeitet habe. Zwei Telc-Zertifika-
te glänzen in meinem Lebenslauf und 2018
legte ich das Abitur ab. Nun stehen alle
meine damaligen Klassenkameraden und
ich, wenn auch manchmal noch etwas wa-
ckelig, mit beiden Beinen im Leben. Ich bin
froh, dass ich die Chance hatte, diese etwas
andere und facettenreiche Schule besu-
chen zu können. Nutzt auch Ihr Eure Chan-
ce und lasst die ION durch Lernen und La-
chen, Studieren und Probieren weiterleben!

Alisia K., AK 2015

Erfolgreiche Schullaufbahn

Eine Stecknadel hätte man fallen hö-
ren, so still war es zum Vorlesewettbe-
werb des Kreisentscheides in der Bi-
bliothek Stollberg am ersten Ferientag,
am 16. Februar 2019. Gegen sieben Kon-
kurrenten von anderen Oberschulen,
Gymnasien und der Förderschule
musste Lysander Anton von der Klasse
6a der Internationalen Oberschule Nie-
derwürschnitz antreten. Hochspan-
nend war es bis zur letzten Minute für
die ca. 35 Gäste, bis der Sieger am Ende
bekannt gegeben wurde. Dann jauchzte
die Deutschlehrerin Steffi Neubert laut
auf. „Sieger ist Lysander“, verkündete
die Jury. Was war das für eine Freude
bei den Eltern und den Geschwistern
von Lysander. Wie hatte er sich ange-
strengt, denn einfach hatte es der
Sechstklässler nicht. Die anderen sie-
ben Mädchen und Jungen waren so
richtig gut im Vorlesen und die drei-
köpfige Jury war sehr genau und streng
in der Bewertung.
Mit der Wahl seines Buches “Der Junge
im gestreiften Pyjama“ von John Boyne
beeindruckte Lysander zwar die Jury,
doch entschieden war in der ersten
Runde noch gar nichts. Eine zweite

Runde stand an. Die war schwierig,
denn mit dem Buch „Spotz: Alles unter
Kontrolle“ von Rob Harrell bekamen al-
le Vorleser unbekannte Textstellen vor-
gelegt, über die so mancher stolperte
und holprig vorlas. Doch Lysander gab
alles: mit seiner ruhig wirkenden Art,
angemessenem Sprechtempo, mal mit
hoher/ tiefer oder mal mit kräftiger/ zu-
rückhaltender Stimme las er seinen
Text tadellos vor. Wer die Jury dabei be-
obachtete, entdeckte in den strengen,
ernsten Gesichtern plötzlich ein Lä-
cheln. Das konnte nur Gutes bedeuten.
Lysander hatte nicht damit gerechnet
und freute sich so sehr über den ersten
Platz, die Glückwünsche, Blumen, der
Siegerurkunde, einen Büchergutschein
und einem neu geschenkten Buch.
Nächstes Jahr darf er sogar mit in der
Jury des Kreisentscheides sitzen,
wenn der nächste Lesekönig gekrönt
wird. Doch bald geht es für den Jungen
zum Bezirksentscheid und wieder wird
er dort sein Bestes geben. Seine Lehrer
sind schon jetzt gespannt. 

Steffi Neubert
Lehrerin Deutsch

Lysander - Sieger im Vorlesewettbewerb
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Vor den Winterferien gab es für die Schüler der Klassen 7 der ION eine
ganz besonderes, aber auch wichtiges Projekt. Die Schüler staunten
nicht schlecht, als anstelle des Lehrers ein uniformierter Polizist vor
ihnen stand.
Es ging konkret um das Thema „Drogenprävention“. Etwa ab dem 10.
Lebensjahr beginnt die Abgrenzung von der Erwachsenenwelt. In die-
se Phase gehört auch das erstmalige Ausprobieren von Drogen, wobei
der Gruppendruck der Gleichaltrigen, das Suchen nach Grenzen, nach
dem „Kick“ typische Motive für den Erstkontakt sind. Während zu Be-
ginn legale Drogen, wie Alkohol und Zigaretten, im Vordergrund ste-
hen, kommen die Kinder mit zunehmenden Alter auch mit illegalen
Drogen in Kontakt.
Hier setzt die polizeiliche Drogenprävention an. Die Kinder und Ju-
gendlichen sollen neben rechtlichen Informationen vor allem die Mög-
lichkeit bekommen, individuelle Handlungsalternativen zum Erstkon-
sum illegaler Drogen zu entwickeln.
Unter Drogen verstehen wir berauschende bzw. psychoaktiv wirkende
Substanzen, welche je nach Konsumverhalten zur Abhängigkeit füh-
ren können. Die Bandbreite reicht dabei von legalen Drogen, wie Alko-
hol, Nikotin und Medikamenten, bis hin zu illegalen Drogen, wie Can-
nabis und synthetischen Substanzen, wie Methamphetaminen (z. B.
Crystal). 
Sehr anschaulich erläuterte Herr Meixner, Polizeihauptmeister der Po-
lizeidirektion Chemnitz den aufmerksamen Schülern Wissenswertes
zum Thema Drogen. Die gespannten Gesichter folgten seinen Ausfüh-
rungen zum Thema Alkohol, Rauchen und Drogen mit interessierten
Fragen und guten Gesprächen. Sehr praxisnah und an verständlichen
Beispielen konnten die Kinder nachvollziehen, wie schädlich und un-
nütz der Gebrauch solcher Suchtmittel ist. Im Rahmen des Projektes
gab es auch einen Elternabend, bei dem Herr Meixner den Eltern Ant-

worten und Hilfestellung zum Thema gab. So konnten sich auch die
Eltern Einblick in dieses so wichtige Thema verschaffen und erhielten
Hinweise, wie sie mit ihren Kindern zu diesem Thema sprechen sol-
len. Auch wurden umfangreiche Informationsmaterialen angeboten,
um sich weiter zu belesen oder im Notfall Hilfe in Anspruch zu neh-
men.
Ich denke, dass diese Veranstaltung die Schüler in ihrer altersgemä-
ßen Drogendistanz gestärkt worden sind und Wissen erlangt haben,
wie sie in Einstiegssituationen erfolgreich „Nein“ sagen können.

Kati Wabnitz, Lehrerin ION

Bewusst „NEIN“ sagen!
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Projektwoche und 
Tag der offenen Tür 
an den Internationalen 
Schulen Reinsdorf – 
nach neuem Konzept
Mensch, Wasser, erneuerbare Energien, Mobilität und Recycling – das waren die Themen der
Projekttage für die Klassenstufen 5 bis 10 Ende Januar an den Internationalen Schulen Reinsdorf.
Erstmals arbeiteten die Schüler in drei Kleingruppen innerhalb ihrer Klassenstufe und heraus-
kamen tolle und sehr anschauliche Ergebnisse. Neben der Vorstellung der Unterrichtsfächer ge-
stalteten eben diese Projektergebnisse die Unterrichtsräume zum Tag der offenen Tür am 2. Feb-
ruar 2019. So wurden den Besuchern beleuchtete Figuren aus Plastik(müll), Pappmodelle von
Burgen und Wasserburgen, Modelle eines Kraftwerks und einer Biogasanlage sowie ein riesiger
Müllstrudel vorgestellt. Die Klassen 11 und 12 verbrachten die Projekttage in der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau und schnupperten Hochschulluft, die Klassen 9 und 10 des Gymna-
siums nutzten die Projekttage u. a. für die Berufs- und Studienorientierung.
Für das leibliche Wohl am Tag der offenen Tür sorgten Schüler der 5., 10. und
12. Klassen – zubereitet wurden Häppchen, Kuchen und Eintöpfe in unserer
Lehrküche. Für die Vorbereitung und die Durchführung des Tages der offe-
nen Tür bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Lehrerinnen und Leh-
rern und natürlich bei unserem Elternrat.
Talentschmiede für Klasse 9 und 10 des Gymnasiums – Was sind meine
Stärken unabhängig der Unterrichtsfächer? Wofür habe ich ein Talent?
Spätestens zum Einstellungsgespräch werden Bewerbern diese oder ähn-
liche Fragen gestellt. Häufig sind sich viele Schülerinnen/Schüler und Stu-
dierende darüber aber nicht im Klaren. Das liegt zum einen daran, dass die
Möglichkeit an Selbsterfahrung in einem jungen Alter geringer ist, zum an-
deren aber auch, dass einem die eigenen (Berufs-) Wünsche, Prioritäten und
Ziele (noch) nicht bewusst sind. Nun ist kein Mensch in allem perfekt, son-
dern jeder hat individuelle Stärken und Talente. Genau da setzt der Work-
shop „Talentschmiede“, gesponsert von der Volksbank Chemnitz, an. Eine
Schülerin aus Klasse 9 des IGR berichtet, dass bei ihr beispielsweise die
Talente Wettbewerbsorientierung und Bedeutsamkeit mithilfe von Grup-
peneinschätzung, Selbsteinschätzung und Einzelgespräch als wichtige
Teile dieses Workshops herauskamen. Anhand dessen wurden ihr Berufs-
felder wie Polizei, Physiotherapie, Sportpädagogik oder Pharmazie vorge-
schlagen.
Schnupperstudium für Klassen 11 und 12 an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) – Auch für die Schülerinnen und Schüler unserer
11. und 12. Klassen gab es dieses Jahr zu den Projekttagen ein neues Programm. Drei Tage lang besuchten sie die WHZ und arbeiteten dort an Pro-
jekten wie Nanoschichten, 3D-Druck, 3D-Bilddarstellung, E-Mobilität, Gebärdensprache oder Dimensionen von Sprache. Poster, Power-Point-Prä-
sentationen, kleine Videos und Automodelle stellten dann zum Tag der offenen Tür die Ergebnisse dieser Arbeit vor. Die Mehrheit der Schüler war
begeistert davon, in den Laboren der Hochschule arbeiten zu können und sich an einer Vielzahl der Geräte ausprobieren zu dürfen. Wir bedanken
uns bei der WHZ für die Vorbereitung und Durchführung der Projekttage und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

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



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe April 2019 | Seite 44

Internationale Oberschule Reinsdorf/Internationales Gymnasium Reinsdorf

„Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, 
desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück.“ (unbekannt)

Weihnachtszeit bietet neben Besinnlichkeit und Gemütlichkeit, vor
allem Zeit zum Musizieren und Singen. Von Ende November bis Mitte

Dezember 2018 bedeutete das für unseren Chor, bestehend aus Schü-
lern, Lehrern und Eltern, und für die Musiker der Instrumenten-GTA
(Gitarre, Keyboard und Akkordeon) Auftritte in Seniorenheimen und
auf Weihnachtsmärkten. Wir danken den Beteiligten für ihr Engage-
ment, besonders Frau Sera und Frau Kunz (beide GTA-Leiterinnen) so-
wie Herrn Pöhland (Musiklehrer).

Auftrittssaison für unseren Schüler-Lehrer-Eltern-Chor

Zum ersten Mal schreibt die Firma Mugler Masterpack, mit Firmen-
sitzen in Wüstenbrand und Crimmitschau, für das laufende Schuljahr
den Westsächsischen Verpackungspreis aus – ein Schülerwettbewerb
für Oberschulen in der Region, bei dem sich die Schüler mit dem Ent-
werfen, Gestalten und Anfertigen von Verpackungen auseinanderset-
zen. Konkret soll eine Faltschachtel für Dinge des täglichen Ge-
brauchs entworfen werden. Die Fachjury bewertet dann die Entwürfe
nach Handhabung, Schutz des Gegenstandes, Gestaltung und hand-
werklichem Geschick. 

Dieser Herausforderung stellte sich unsere 9. Klasse der Internationa-
len Oberschule Reinsdorf. Dabei wurden die Schüler von ihrer Klas-
senleiterin Frau Höfer unterstützt und auch von der Firma Mugler
selbst. Während eines Betriebsbesuchs in Wüstenbrand und eines
Vortrags vom Geschäftsführer Herrn Mugler bei uns an der Schule
wurden den Schülern zum einen die Berufsfelder und Ausbildungsbe-
rufe der Firma vorgestellt sowie die Produktionsschritte erklärt und
zum anderen nützliche Tipps für die Teilnahme am Wettbewerb gege-
ben. Eine große Herausforderung bei der Gestaltung von Verpackun-
gen ist das räumliche Vorstellungsvermögen. 

Wir drückten der 9 IOR die Daumen für den Wettbewerb und wünsch-
ten viel Erfolg. Zu unserer Freude konnten die Schülerinnen und
Schüler den 5. Platz belegen.

Unternehmen präsentieren sich bei Schülern
Für eine optimale Berufsorientierung bietet unsere Schule regelmäßig den direkten Kontakt zu regionalen Unternehmen. So hatte die
Klasse 8 IOR am 11. Februar die Möglichkeit die Firma Asphalt-Bau Chemnitz direkt in unserer Schule näher kennenzulernen. Vorbereitet
von Praxisberaterin Frau Orth wurden im Rahmen des WTH-Unterrichts die Berufsbilder des Straßenbauers und des Tiefbaufacharbeiters
näher vorgestellt. Mithilfe eines firmeneigenen Präsentationsfilms gab es einen sehr guten Überblick zu den verschiedenen Arbeitsbe-
reichen der beiden Berufsbilder. Im Anschluss daran hatten die Schüler die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen und in einem vorbereiteten
Formular praxisbezogene Vorlieben einzutragen. Durch das rege Interesse der Schüler ist auf jeden Fall eine Fortsetzung dieses Informa-
tionsformats geplant. Interessierte Firmen sind dazu natürlich jederzeit herzlich eingeladen. 

Westsächsischer Verpackungspreis 
der Firma Mugler Masterpack
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Ultimate Frisbee – Ultimate Frisbee gehört seit einigen Schuljahren
zum festen Stamm der GTA. Beim Frisbee spielen zwei Mannschaften,
meistens Jungen und Mädchen gemischt, gegeneinander. Ziel ist es,
dass ein Spieler in der gegnerischen Endzone das Frisbee fängt. Man
darf mit dem Frisbee in der Hand nicht laufen, sondern muss sofort
abspielen. Da es keinen Schiedsrichter gibt und weitestgehend berüh-
rungslos gespielt wird, ist fair play eine wichtige Voraussetzung für
den Spielablauf.

Tierische Mitschüler – Seit diesem Schuljahr wird die GTA „Aqua &
Terra“ angeboten. Die Schüler kümmern sich hauptsächlich um unse-
re tierischen Mitschüler. Max (Bartagame), Joko und Klaas (Schildkrö-

ten) sowie Zierfische werden von den Schülern gepflegt und gefüttert.
In den nächsten Wochen bekommt Max ein größeres Terrarium, das
uns freundlicher Weise von einem Freund der Schule gespendet wur-
de. Noch überwintern unsere Schildkröten in einem Kühlschrank,
doch in den kommenden Wochen werden die Schüler den Außenkäfig
für die Panzertiere auf dem Schulhof einrichten.

Anti-Drogen-Cup 2013 – Unsere Fußballteams der GTA vertreten regel-
mäßig unsere Schulen bei Fußballtunieren in der Region – so auch
wieder geschehen am 13. Februar zum Anti-Drogencup des Landkrei-
ses Zwickau. Diesmal erkämpften sich die Jungs in der Altersklasse
15 - 16 Jahre die Silbermedaille. 

Neues von unseren GTA

Selbstständig Experimente zur Radioaktivität, Strahlungsintensität
und Robotik durchzuführen – das ermöglicht das Schülerlabor „Wun-
derland Physik“ an der TU Chemnitz. Dieses Angebot nahmen die
Schüler der 9. Klasse des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf, zu-
sammen mit den Physikfachlehrern Frau Höfer und Herrn Dietz, am
6. Februar 2019 war. Mit dem Zug ging es von Zwickau nach Chemnitz
und es wartete ein umfangreiches Programm auf die Schüler. Beson-

ders die Arbeit mit den RoboLab-Baukästen forderte die Schüler in
puncto Konzentration, Problemlösung und Entschlossenheit. Die
Schüler bauten ein kleines Fahrzeug zusammen, programmierten es
und testeten es im Hinblick auf Erkennen und Ausweichen vor einem
Hindernis. Das Messen, Steuern und Regeln endete mit der Präsenta-
tion der Studienergebnisse – wichtiger Bestandteil einer jeden guten
Ingenieursarbeit. 

Schülerlabor „Wunderland Physik“ an der TU Chemnitz
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