
AKTUELLES

AUF EIN WORTTop 5 - Sachsens Unternehmer des Jahres 2019
Der wichtigste Wirtschaftspreis des Freistaates „Sachsens Unternehmer des Jahres“ wurde
am 10. Mai 2019 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden verliehen, in Form der eigens für den
Wettbewerb geschaffenen Bronzeskulptur „Die Träumende“ der Bildhauerin Malgorzata Cho-
dakowska. Zu den gut 270 geladenen Gästen an diesem Abend gehörten Vertreter aus Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft.

Kluge Ideen, die sich zu einer nachgefragten
Dienstleistung oder einem überzeugenden Pro-
dukt entwickeln. Bodenständigkeit und Verwur-
zelung, die in sozialem Engagement oder weg-
weisender Umweltarbeit gipfeln. Zwei Generatio-
nen, die erfolgreich den Weg in die Zukunft
gehen. Genau das würdigt der Wettbewerb „Sach-
sens Unternehmer des Jahres“ seit nunmehr
dreizehn Jahren. Im Mittelpunkt stehen sächsi-
sche Erfolgsgeschichten: Personen, die mit Enga-
gement, Kreativität und Mut alltäglich Sachsens
wirtschaftliches Potential demonstrieren.

Unsere beiden Geschäftsführer, Rüdiger School
und Melissa Blankenship-Küttner, schafften es
unter 95 Bewerbern bis in die Endrunde unter die
TOP 5. Im Finale war es dann ein Kopf-an-Kopf-
Rennen, welches Dr. Födisch aus Makranstädt ge-
wann. 

Die Jury hatte die Qual der Wahl: Das Feld der No-
minierten Unternehmen war so vielfälltig wie die
Persönlichkeiten, die mit Engagement und Herz-
blut dahinter stehen. Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Unterstützer und Förderer,

wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung. Ist sie doch ein Zeichen, wie
wichtig eine gute Ausbildung unserer
Kinder und Schüler für die sächsischen
Unternehmen ist. 
Diesen Preis haben wir als Geschäfts-
führer aber nur stellvertretend entge-
gengenommen, denn eigentlich gehört
er jedem Einzelnen von Ihnen. Jedem
Mitarbeiter, in all unseren Kitas, Schu-
len, Horten und in der Verwaltung sowie
allen Unterstützern und Förderern. Wir
danken Ihnen von Herzen für Ihre jeder-
zeit engagierte Mitarbeit.
Besonders danken möchten wir auch
Frau Dr. med. Carina Pilling, ehrenamtli-
che Geschäftsführerin unseres wissen-
schaftlichen Beirates. Seit vielen Jahren
steht sie uns als Beraterin, als Ideenge-
berin und mit persönlichem Engage-
ment unterstützend zur Seite. 
Unserem Namensgeber Prof. Dr. Dr. h. c.
mult. Carl H. Hahn gilt unser innigster
Dank. Seit dem 17. August 2009 trägt die
Saxony International School seinen Na-
men und wir sind stolz darauf. In seinem
Sinne „Mein Feld ist die Welt“ machen
wir heranwachsende Menschen stark
für die Zukunft.  
Diese Auszeichnung hilft uns als Bil-
dungsträger, auch weitere potenzielle
Förderer, Unterstützer und Sponsoren
anzusprechen. Da Finanzierungen über
öffentliche Träger sehr zeit- und arbeits-
intensiv sowie mit einem hohen büro-
kratischem Aufwand verbunden sind,
möchten wir zukünftig noch stärker mit
der regionalen Wirtschaft kooperieren. 

Melissa Blankenship-Küttner und Rüdiger School
(Mitte) zur Preisverleihung in der Gläsernen 
Manufaktur von Volkswagen
(Foto: Claudia Jacquemin)
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Schon die Vorbereitungen zur Gala, ein Drehtag
mit dem Filmteam von Tag 24, waren spannend
für uns. Immerhin dauerten die Dreharbeiten An-
fang April für einen 2 Minuten-Film fast 6 Stunden. 

„Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative der „Sächsischen Zeitung“, der „Freien Presse“,
der „Leipziger Volkszeitung“ und des MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft PwC, der LBBW und der Gesundheitskasse AOK Plus. Als TOP 5 „Sach-
sens Unternehmer des Jahres“ profitieren wir von der begleitenden Berichterstattung in den drei gro-
ßen sächsischen Tageszeitungen sowie im MDR Sachsen. Die Erfolgsgeschichten der TOP 5 Unterneh-
mer stehen im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Und
so berichteten am 10.Mai 2019, die Freie Presse in allen
19 Lokalausgaben - 229.163 Exemplare verkaufte Aufla-
ge, die Leipziger Volkszeitung in allen 6 Lokalausga-
ben - 159.076 Exemplare verkaufte Auflage und die
Sächsische Zeitung in allen 20 Lokalausgaben -
199.614 Exemplare verkaufte Auflage.

Impressionen von der Veranstaltung 
in der Gläsernen Manufaktur in Dresden
(Foto: Claudia Jacquemin)

Fortsetzung von Seite 1:

Die Chefs beschäftigen zwischen 10 und 660
Mitarbeitern. Die Juroren haben die Bewer-
ber gründlich analysiert, viel diskutiert und
am Ende ein preisverdächtiges Quintett aus-
gewählt. 

Noch mehr Infos und Fotos zu diesem Wirt-
schaftspreis unter: https://www.unterneh-
merpreis.de/preistraeger/preisverleihung/d
etails/preisverleihung-2019



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 3 | Ausgabe Juni 2019

AKTUELLES

Einfach die Besten! Simply the best! ¡Simplemente los mejores!

Spracholympiaden 2019
Nur die Besten unserer Schulen konnten am
2. April in Spanisch und am 4. April in Eng-
lisch ihre Fähigkeiten in der jeweiligen Spra-
che messen. Unsere Spracholympiaden fin-
den jedes Jahr an unserer Grundschule in
Glauchau statt. Für die liebevolle Vorberei-
tung und Durchführung der Olympiaden
möchten wir den Kolleginnen und Kollegen
der IGS an dieser Stelle einmal danken. Die
Teilnehmer der Olympiaden unterzogen sich
in beiden Sprachen Prüfungen aus den Berei-
chen Lesen, Hören, Grammatik, Sprechen und
interkulturelles Wissen. Und hier sind unsere
Besten:

Gymnasien

Klassenstufe 6
1      Jacob, Lina (IGR)
2     von Breitenbuch, Ida (IGG)
       Hammer, Ayleen (IGG)
3     Martin, Adrian (IGM)

Klassenstufe 7
1      Blank, Amelie (IGM)
2     Drechsler, Wiebke (IGG)
3     Záková, Ela (IGG)

Klassenstufe 8
1      Muuß, Samantha (EGM)
2     Al Ani, Zina (IGR)
3     Baunack, Liv (IGG)

Klassenstufe 9
1      Burkhardt, Paul (EGM)
2     Raue, Johanna (IGG)
3     Schüler vom IGG

Oberschulen

Klassenstufe 6
1      Hilbig, Selma (IOR)
2     Reichenbach, Ian (IOS)
3     Otto, Lena (IOS)

Klassenstufe 7
1      Ahnert, Emma (IOS)
2     van Houwelingen, 
       Dennis (TOS)
3     Schmidt, Amy (TOS)

Klassenstufe 8
1      Kesarova, Anna (TOS)
2     Wend, Anna Sophie (ION)
3     Bonitz, Laura (ION)

Klassenstufe 9
1      Schoenke, Hannah (IOS)
2     Schüler, Louis (TOS)
3     Landmann, Kari (ION)
       Schülerin (9b) der ION

Englisch:

Gymnasien

Klassenstufe 6
1      Kloss, Lena (IGG)
2     Oberthür, Mathilda (IGN)
3     Dimitrowitz, 
       Lilly Luise (IGM)

Klassenstufe 7
1      Müller, Raffaella (IGG)
2     Bauer, Max (IGM)
       Kuchs, Stella (IGG)
3     Ullmann, Salome (IGR)

Klassenstufe 8
1      Voigtländer, Hannah (IGG)
2     Bull, Clara Pauline (IGG)
3     Calabrese, Tiziano (IGR)

Klassenstufe 9
1      Hurtig, Theresa (EGM)
2     v. Breitenbuch, 
       Clementine (IGG)
3     Reiche, Jennifer (IGG)

Oberschulen

Klassenstufe 6
1      Poltsch, Lena (IOS)
2     Otto, Lena (IOS)
3     Voigtländer, Marie (IOM)

Klassenstufe 7
1      Ahnert, Emma (IOS)
2     Bachmann, Robin (IOM)
3     Hoballah Wetzel, 
       Karim (IOS)

Klassenstufe 8
1      Kesarova, Anna (TOS)
2     Poltsch, Lisa (IOS)
3     Swjagin, Alexander (IOM)

Klassenstufe 9
1      Kramer, Lilly Marlen (IOM)
2     Birnstein, Carline (IOS)
3     Breuckmann, Sarah (IOS)

Spanisch:

Englischolympiade

Spanischolympiade
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Beleg für gute 
Sprachkenntnisse
Die Stellenanzeige verlangt „gutes Englisch
in Wort und Schrift“ oder „Französisch flie-
ßend“? Wer potenziellen Arbeitgebern nur
die Note aus dem letzten Schulzeugnis zu
bieten hat, wird kaum beeindrucken. Besser
fahren Bewerber mit so genannten Sprach-
zertifikaten. Damit können sie schwarz auf
weiß belegen, auf welchem Niveau sie zur-
zeit in einer Sprache kommunizieren. Wer
ein Zertifikat bekommen möchte, muss eine
Prüfung ablegen. https://weiterbildungsgui-
de.test.de/infothek/abschluesse/sprach-
kenntnisse-belegen

SAXONY INTERNATIONAL SCHOOL & TELC
Seit 2011 ist unser Schulverbund Partner der
telc GmbH. Die von telc angebotenen Prüfun-
gen werden an allen unseren Schulen und in
allen Sprachen durchgeführt. Wir eröffnen
damit unseren Schülern die Möglichkeit, ih-
re sprachlichen Kompetenzen nachzuwei-
sen und als eine zusätzliche Qualifikation in
ihrem Beruf- bzw. Studienleben zu nutzen.
Selbst unsere Grundschüler legen in der 4.
Klasse ihr erstes Sprachzertifikat in Englisch
auf der Niveaustufe A1 ab. An allen SIS Ober-
schulen und Gymnasien werden unsere
Schüler „step-by-step“ auf das Erreichen des
höchstmöglichen Zertifikats in allen Fremd-
sprachen vorbereitet. So werden an unseren
Oberschulen regelmäßig Niveaustufen B2 in
Englisch und B1 in Spanisch geprüft und be-
standen. An unseren Gymnasien erreicht das
Englischniveau sogar C1. Auch entwickeln
unsere Schüler durch die telc-Prüfungen ei-
ne gewisse Routine für Prüfungssituationen,
die sie natürlich in ihrer beruflichen Zukunft
vielfach erleben werden. Laut Schätzungen
der telc GmbH wurden im Laufe des Jahres
ca. 200 000 Sprachprüfungen in Deutschland
abgelegt. Geschätzt sind 90% davon Deutsch-
prüfungen, die auch vom BAMF (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge) als Nachweis
der Sprachkenntnisse anerkannt werden.
Die übrigen 10% sind Fremdsprachenprüfun-
gen. Viele Universitäten, aber auch Bundes-
behörden und internationale Firmen fordern
ein Sprachzertifikat als Nachweis der
Fremdsprachenkenntnisse. An unseren
Schulen wurden im laufenden Schuljahr 364
Zertifikate abgelegt und somit dürfte SIS
mehr Schülerprüfungen durchgeführt haben,
als im gesamten Bundesgebiet zusammen.
Jedes Jahr nutzen mehr Schüler die ihnen
gebotenen Möglichkeiten ein Sprachzertifi-
kat zu erwerben. Gut gemacht!

D. Wetzel, Koordinatorin Sprachzertifikate
Saxony International School

GEMEINSAMER EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN (GER)

Elementare Sprachanwendung 

A1: Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und ver-
wenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was
für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Ant-
wort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen
oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

A2: Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Fa-
milie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Si-
tuationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die
eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang
mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

Selbstständige Sprachanwendung 

B1: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Si-
tuationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich ein-
fach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete
äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B2: Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen ver-
stehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan
und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grös-
sere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten The-
menspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Kompetente Sprachverwendung 

C1: Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch im-
plizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter
deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaft-
lichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel ge-
brauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten
äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2: Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informa-
tionen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und
dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wie-
dergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komple-
xeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php 

ACHTUNG: Sprachzertifikate sind nicht zu verwechseln mit Dokumenten, die
Sprachschulen und Volkshochschulen nach der Teilnahme an einem Sprachkurs
ausstellen. Ebenso stellt ein Sprachzertifikat keinen Ersatz für eine Zeugnisnote
dar, wertet diese jedoch in jedem Fall auf! 
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Wie ist es, eine Ausbildung in den Niederlan-
den zu machen und danach ein Praktikum in
Deutschland zu absolvieren? Diese Frage hat-
te ich mir auch gestellt. 
Als mein Lehrer mich fragte, ob ich Interesse
hätte, ein Praktikum in Deutschland zu ma-
chen, sagte ich, dass dies gut klingt. Durch
ein paar Emails hin und her hatten wir sofort
einen guten Kontakt zur Saxony Internatio-
nal School – Carl Hahn in Glauchau. Alles
ging sehr schnell und schon Ende Januar wa-
ren ich und mein niederländischer Kollege
unterwegs nach Glauchau. Dort angekom-
men, empfing uns der Hausmeister, Herr Kie-
ßig, in der Wettiner Straße. Er half uns, unsere
Sachen auszuladen und wir konnten in unse-
re schönen Zimmer einziehen. Herr Kießig
führte uns im Anschluss noch durch unsere
neue Bleibe.
Am darauffolgenden Montag war es dann so-
weit: Mein erster Tag auf Arbeit bei der SIS.
Ich war gespannt und hatte keine Idee, was
mich in meinem Job erwarten wird. Die IT-
Verantwortliche, Frau Zörnweg, hat mich und
meinen Kollegen durch das Verwaltungsge-
bäude geführt und uns allen Mitarbeitern der
Zentrale vorgestellt. Am nächsten Tag haben
wir gleich losgelegt und sind mit ihr zum In-
ternationalen Gymnasium Meerane gefahren.
Hier konnten wir erleben, was bei der SIS von
einem „IT-ler“ gefordert wird.

In den darauffolgenden Wochen haben wir
sehr fleißig gearbeitet und Frau Zörnweg in
der IT-Verwaltung unterstützt. Von der Repa-
ratur von Computern bis hin zum Sichern
von Daten und Verschlüsseln von USB-Sticks
hatten wir ein breites Aufgabengebiet. Wenn
es etwas für uns zu tun gab, dann waren wir
sofort da und mit ganzer Kraft bei der Arbeit.
Unsere Wohngemeinschaft in der Wettiner
Straße war sehr gemütlich. Neben uns beiden
Niederländern waren auch noch drei weitere
Mitbewohner untergebracht. Zusammen mit
Tyler, Pauline und Isabella hatten wir viel
Spaß. Später kam auch noch eine Austausch-
Studentin aus Irland dazu. Auch sie war sehr
nett und passte super in unsere WG. Nach ih-
rer Abreise zogen zwei chinesische Mädels
ein, diese absolvieren ebenfalls ein Prakti-
kum in einer Kita.
Die letzten Wochen unseres Aufenthalts wa-
ren wir mit der Inventur an allen Schulen der
SIS und den Kitas der GGB beschäftigt. Mein
niederländischer Kollege und ich haben alle
Kitas und Schulen besucht und dort das Mo-
biliar sowie die IT-Technik mit Inventur-Eti-
ketten „beklebt“ . Dabei hat nicht alles sofort
auf Anhieb geklappt, aber wir hatten jede
Menge Spaß und die Leute waren sehr erfreut
über unsere Arbeit und das Ergebnis. An den
Kitas hat es besonders viel Spaß gemacht, da
die Kinder sehr neugierig waren und uns bei

der Arbeit interessiert zugeschaut haben.
Während unserer Arbeit an allen Einrichtun-
gen haben wir viele neue Leute kennen ge-
lernt und uns sehr darüber gefreut. Nun ist
meine Zeit hier zu Ende und ich gehe wieder
zurück in die Niederlande mit all den flachen
Landschaften. Die Hügel und gelben Felder
werden mir fehlen. Aber am meisten werde
ich die schöne Zeit vermissen, die ich hier ge-
habt habe. Die frohen Menschen, die freund-
lichen Gesichter und das gute Gefühl, das ich
in meinem Praktikum bekommen habe.

Roy v. d. Berg, Praktikant an der Saxony Internatio-
nal School - Carl Hahn gGmbH

Für das Praktikum nach Deutschland

Glückliche Leser
Auch in diesem Jahr konnten unsere Leseratten
der Klasse 5 aller SIS-Oberschulen und -Gymna-
sien beim Vorlesewettbewerb ihr Können unter Be-
weis stellen. Eltern, Großeltern und Freunde konn-
ten verfolgen, wie die Teilnehmer im ersten Teil
aus einem Buch ihrer Wahl einen Text vorlasen.
Gänzlich unbekannte Zeilen mussten die Schüler
dann in Teil zwei vortragen. Beides klappte super.
Daher hatte die Jury keine leichte Aufgabe. Span-
nende Titel und Texte wurden zitiert und das Bü-
cherrepertoire war so unterschiedlich wie die jun-
gen Menschen, die daraus lasen. Aber eines haben
alle gemeinsam: Lesen macht nicht nur Spaß und
schlau, sondern hebt nachweislich das Wohlbefin-
den. Weiter so, liebe Leseratten!

Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten: 

1. Platz: Helena Charlotte Apel (EGM)
2. Platz: Julius Leitner (IGG)
3. Platz:Emely Bach (ION)

Die Teilnehmer des diesjährigen 
Lesewettstreites
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… das war der Slogan, der im selbstkomponierten Song des Musikkur-
ses Klasse 10 als Ohrwurm beim Meerathon anlässlich des Meeraner
Stadtparkfestes am Ende des Tages bei strahlendem Sonnenschein als
Hymne immer wieder durch den Park schallte. Die Siegertreppchen
wurden mit den laufstarken Schülern der IOM reichlich ausgefüllt und
auch die 100 Euro für die „stärkste Schulklasse“ ging an uns. Wir freuen
uns schon auf das nächste Jahr. Danke an alle Mitstreiter! IOM

GO Meerane RUN and let’s have fun …

Zuhause auf Zeit

SIS - „International Student House“
Für das erfolgreiche Absolvieren der schuli-
schen Ausbildung ist das Wohnen vor Ort eine
wichtige Basis. Insbesondere für internationa-
le Schüler, wie die vietnamesischen und chi-
nesischen Gymnasiasten des EGM stellt die
betreute Wohnform eine wesentliche Aufent-
haltsgrundlage dar.  Hier finden die Jugendli-
chen einen Ort für soziales Miteinander und
gemeinsames Lernen sowie für die Nutzung
gemeinsamer Freizeit- und Sportangebote. Die
jungen Menschen sind betreut und versorgt, haben feste Lernzeiten. Durch diese Art des Woh-
nens wird ihre Selbständigkeit gefördert. Ab August eröffnet für diese Zwecke ein International
Student House in unmittelbarer Nähe des Europäischen Gymnasiums der SIS in Meerane. Bei
der Realisierung dieses Projektes wurden wir enorm unterstützt durch die Stadt Meerane,
durch unsere ehrenamtliche Geschäftsführerin des Wissenschaftlichen Beirates, Frau Dr. Pil-
ling, Herrn L. Pilling sowie zahlreiche Mitstreiter. Unseren herzlichsten Dank! Schulträger SIS

Internationalität und Weltoffenheit 
beginnt bereits in den Kitas 
Als zusätzliches Angebot unserer Fremdsprachenkindertagesstätten stehen seit geraumer

Zeit Spiel-, Sport- und Lernangebote mit internationalem Charakter auf der Tages-
ordnung. Hierbei wird Feinmotorik in Verbindung mit Fremdsprachenlernen für
die 3-6-Jährigen altersgemäß und spielerisch und mit viel Freude vermittelt. Ne-
benher erfahren die Kinder Neues über andere Länder und lernen spielerisch Eng-
lisch und sogar Chinesisch. Das macht den Kindern unerwartet sehr viel Spaß.

Chinesische Sprache immer gefragter – In Ganztagsangeboten der SIS-Grundschu-
len sowie auch an den Internationalen Schulen Niederwürschnitz kann die chine-
sische Sprache erlernt werden. Die Nachfrage der Eltern hierzu steigt stetig. Das
ist verständlich, sieht man die progressive Marktentwicklung und die Vorreiter-
rolle bei PISA-Ergebnissen, die China belegt. An der International Primary School
Stollberg wird es im kommenden Schuljahr in Klasse vier die Wahlmöglichkeit
Spanisch-/Chinesisch-Unterricht geben. Unsere Schüler sollen fit sein für alles,
was die Globalisierung bringen mag. SIS

Big Challenge 
voller Erfolg
Unsere Schulen IGN/ION haben zum ers-
ten Mal beim europaweiten Englisch-
Wettbewerb Big Challenge teilgenom-
men. Voller Stolz können wir mitteilen,
dass unsere drei teilnehmenden Klassen
dabei sogar über dem Deutschlanddurch-
schnitt liegen, die Klassen des IGN sogar
über dem Sachsendurchschnitt.  Beson-
ders zu erwähnen ist Nele Six aus der
Klasse 5g, welche von 1449 sächsischen
Fünftklässlern die 4. Beste geworden ist!
Eine wirklich herausragende Leistung!
Carmen Kaps, Schuladministratorin
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Clever Kids in Stollberg Rosarium in Meerane

Hort „Little Foot” in Wüstenbrand

Hockey Probetraining
In der letzten Februarwoche hieß
es für unsere Schulanfänger
„Sport Frei“. In der nahen gelege-
nen Turnhalle fand ein Probetrai-
ning vom Hockey Verein Meerane
statt. Die Kinder hatten die Mög-
lichkeit den Sport intensiv ken-
nenzulernen. Unter Leitung des
Trainers Andreas durchliefen die
Kinder verschiedene Stationen.
Geschicklichkeit, Geschwindig-
keit und Ausdauer standen hierbei
im Fokus.  Eine Stunde lang wurde
Tore schießen, Ballkontrolle oder
auch richtiger Umgang mit dem
Schläger trainiert. Für die Kinder
war es ein toller Vormittag an dem sie die Möglichkeit hatte, die
Sportart Hockey näher kennenzulernen.

Danke sagen die Wackelzähne aus dem Kindergarten Rosarium

Osterferien im Hort „Little Foot“
Die Osterferien starteten bei sonnigem Wetter am 22.04.2019. Auch in
diesen Ferien gab es wieder viel zu erleben. So besuchten wir das Ca-
pitol in Hohenstein-Ernstthal und schauten den Film "Alfons Zitterba-
cke". Dabei gab es viel zu lachen und der ein oder andere schmunzelte
noch auf der Wanderroute vom Kino zum Hort über die Streiche des
kleinen Alfons Zitterbacke. Am Donnerstag fand unser Kreativtag statt.
Jedes Kind durfte seine eigene Gipsfigur bemalen, es gab viele verschie-
dene Motive: Osterhase, Küken und Ostereier. Zudem bemalten wir gro-
ße Holzblumen, welche nach der Trocknungsphase lackiert und dann
im Schulhaus aufgestellt wurden. Der letzte Tag der Ferien war unser
"Fledermaustag", dabei haben wir einfach mal gemeinsam "abgehan-
gen" und mit unseren Lieblingsspielzeugen gespielt. Mit diesem Tag en-
deten die Ferien und zwar genauso sonnig, wie sie begannen. Insge-
samt war es uns möglich, alle geplanten Aktivitäten im Freien stattfin-
den zu lassen. Die Erlebnisse dieser Ferien werden uns lange in
Erinnerung bleiben und wir warten voller Freude auf die kommenden
Ferientage. Das Team vom Hort Little Foot

Aufgepasst im Straßenverkehr – 
Verkehrserziehung bei den „Clever Kids“
In drei Monaten beginnt für 15 Kinder der Fremdsprachenkinderta-
gesstätte „Clever Kids“ ein neuer Lebensabschnitt – die Vorschüler
werden zu Schulkindern. Dann heißt es mehr Selbständigkeit, Selbst-
organisation und Eigenverantwortung auch im Straßenverkehr. Damit
die „Clever Kids“ auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet
werden, ist das jährliche Projekt zur Verkehrserziehung ein fester Be-
standteil in der pädagogischen Arbeit geworden. So gestalteten die
Erzieherinnen für den Monat April ein dreiwöchiges Programm rund
um das Thema Verkehrserziehung.

Die Vorschüler lernten Verkehrsregeln und Verkehrsschilder kennen
und verinnerlichten ihre Kenntnisse bei praktischen Aktivitäten. Pas-
sende Lieder, wie z. B. „Traffic Lights“ begleiteten die Kinder im Tages-
ablauf. Verschiedene Bewegungsspiele wie „Ein Volvo und ein BMW“,
wurden zur Schulung der Links-Rechts-Orientierung angeboten. Im
Außengelände diente eine anregende Lernumgebung den Kindern für
verschiedene Verkehrsspiele. Durch die vielfältigen  Bewegungs- und
Wahrnehmungsübungen werden Koordination, Reaktion und Gleich-
gewicht gefördert, die ebenfalls notwendige Fertigkeiten im Straßen-
verkehr darstellen.

Auch im Gruppenraum haben die Kinder gemeinsam mit den Erzie-
herinnen eine Verkehrs-Themenecke eingerichtet, in der sich inte-
ressierte Kinder auch während der Freispielzeit mit dem Thema be-
schäftigen konnten. Bei einem Fußgängertraining konnte das Verhal-
ten der Kinder im Straßenverkehr praktisch vertieft werden. Dabei
wurden die Kids vom MDR Fernsehen begleitet und durften ihren
Fußgängerpass ablegen. Als Projektabschluss fand ein Fahrradtrai-
ning im Außengelände der Kindertagesstätte statt. Dazu wurde ein ab-
wechslungsreicher Parcours aufgebaut,  in diesem die Kinder viel Zeit
auf dem Rad verbrachten und kleinere fahrtechnische Aufgaben aus-
probierten. Alle Projektaufgaben wurden mit Bravour gemeistert, so
dass sich die Vorschüler jetzt als kleine  „Verkehrsexperten“ bezeich-
nen dürfen. Durch die projektbezogene vorschulische Verkehrserzie-
hung ist es möglich, auf spielerischer Ebene, das systemische Denken
und Handeln der Kinder zu fördern und ein situationsgerechtes Ver-
halten entstehen zu lassen. Davon profitieren die Kinder, für die Ver-
kehrserziehung dadurch zum Alltag wird und kein einmaliges Erleb-
nis ist. Das Team der Kita „Clever Kids“
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Sunshine Kids in Crinitzberg

Vom 6. bis 10. Mai 2019 wartete die Vorschulgruppe der „Sunshine
Kids“ auf Franziska vom DRK Zwickau. Mit den Kindern besprach
Franziska die Notrufnummer 112. Am nächsten Tag wurde die „Stabile
Seitenlage“ erläutert und jedes Kind durfte diese durchführen. Viel
Freude und Spaß hatten die Kinder bei den Verbänden, wo sie sich ge-
genseitig verbinden und verpflastern konnten. Höhepunkt war am
Freitag der Rettungswagen welcher an unserem Kindergarten stand -

von innen und außen wurde dieser erkundet. Alle waren der Meinung:
„Hoffentlich brauchen wir ihn nicht“. Eine interessante und lehrreiche
Woche ging zu ende. Jedes Kind erhielt noch eine Urkunde für die er-
folgreiche Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs.

Vielen Dank sagen die Kinder der Vorschulgruppe und Anette

Heranführung an die Erste Hilfe für Kinder

Im April begann die mittlere Gruppe mit
dem Raupenprojekt …

1. Raupenstation: In einem Aufzuchtbehälter
beobachteten wir zunächst die Raupen, die
sich durch das mitgelieferte Futter, welches
pflanzliche Bestandteile enthielt stetig ver-
größerten.

2. Entstehung von Seidenfäden: Unsere Rau-
pen wuchsen und hinterließen Seidenfäden
(gewebtes Material).

3. Das Puppenstadion: Die Raupen haben sich
an den Becherdeckel gehängt und haben sich
ein Häuschen gebaut. Sie haben sich ver-
puppt. Dann haben wir die verpuppten Rau-
pen aus dem Becher genommen und lagerten
sie in die Aufzucht-Voliere um.

4. Die Geburt der Schmetterlinge: Die Kinder
waren fasziniert, dass unsere Raupen plötzlich
keine Raupen mehr sind, sondern Distelfalter.
Wir haben sie täglich mit Zuckerwasser gefüt-
tert und sammelten draußen frische Blätter,
Blüten und Äste für unsere Schmetterlinge. Wir
haben die Schmetterlinge beim Fressen und
beim Fliegen in der Voliere beobachtet. 

5. Wir lassen die Schmetterlinge fliegen: Wir
haben die Schmetterlinge in die Freiheit flie-
gen lassen.

Die mittlere Gruppe der Kita „Sunshine Kids“

Life Cycle of a Butterfly – Von der Raupe zum Schmetterling
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Sunny Kids in Glauchau

Happy Kids in Wildenfels Spatzennest in Niederwürschnitz

Jeder Kita einen Künstler
Am 14. Mai fand der Auftakt für unser Holzprojekt mit dem Holzbild-
hauer Silvio Ukat statt. Unterstützt wird dieses Vorhaben vom Amt
für kulturelle Bildung mit dem Programm „Jeder Kita einen Künstler“.
Herr Ukat gab Einblicke in seine Arbeit und die Kinder staunten über
die mitgebrachten Holzarbeiten. Beeindruckend waren auch die
Werkzeuge, die teilweise schon ausprobiert wurden. Für die Druck-
stöcke, die entstehen sollen, wurden sogar schon erste Skizzen an-
gefertigt. Alle freuen sich auf die nächste Projektarbeit mit dem
Künstler.

Das Team der Kita Sunny Kids

1-2-3 - der Winter ist vorbei
4-5-6 - der Frühling, der kommt jetzt!
Winteraustreiben bei den „Happy Kids“
Die Kita „Happy Kids“ vertreibt den Winter,
eingeladen waren am 20.03.19 alle Eltern und Kinder.
Nach einer Wanderung im schönsten Sonnenschein
trudelten alle in Wiesen bei Familie Fiedler's Hof (Vielen Dank dafür!) ein.
Die Erzieher/innen verkleidet als Schneemänner wurden mit viel
Lärm verjagt
und die Frühlingsfeen mit dem Kopfschmuck für die Kinder waren
nun gefragt.
Aus allen Kehlen erklang gemeinsam ein Frühlingslied
auf das der Winter für dieses Jahr endgültig geht.

Ein Riesendank dem herzlich engagierten Wiesener Heimatverein,
der brachte sich mit vielen, vielen Helfern in die Organisation selbst-
los ein.
Sorgten ganz lecker für vielerlei Speis' und Trank',
was bei allen Gästen großen Anklang fand.
Wir Erzieher waren total überrascht,
denn der Erlös wurde den Kindern als Spende vermacht.
Also nochmals herzliches Dankeschön
bis zum nächsten Wiederseh'n!

Wir fanden, das war ein schöner Tag
mit super Helfern, tollen Eltern, Kindern und sehr viel Spaß!

Die Erzieher/innen der Kita „Happy Kids“

1. Hilfe Kurs der Erzieher
Am 29.03.2019 fand im
Rahmen des pädagogi-
schen Tages der 1. Hil-
fe Kurs für die Erzieher
in Glauchau statt. Die-
ser Kurs ist alle 2 Jah-
re und bezieht sich vor
allem auf die 1. Hilfe
am Kind. Frau Harlaß,
welche den Kurs leitet,
bringt dieses Thema
sehr interessant rüber.
Alle Fragen, welche
bei der Erstversorgung
auftreten, konnte Sie
uns kompetent beant-
worten.  Bei den prak-
tischen Übungen, ob
das Versorgen von
Wunden oder lebens-
rettende Maßnahmen
wie die Herzdruckmassage wendeten wir das Gelernte an. So sind wir
für die nächste Zeit wieder gewappnet, mit der Hoffnung, dass wir nicht
in eine schlimme lebensbedrohliche Situation kommen. Wir möchten
uns bei Frau Harlaß nochmals recht herzlich bedanken.
Das Team vom Spatzennest Niederwürschnitz
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in Niederwürschnitz

Lebenspraktische Fertigkeiten zu vermitteln
und mit Freude neue Dinge zu lernen, das war
mir schon immer wichtig. Was liegt da näher,
als mit Kindern zu kochen und zu backen?!
Doch bisher gestaltete sich das im Kindergar-
ten schwierig. Das Backen musste in der Au-
ßenstelle im Hort stattfinden. Beim Kochen
musste eine tragbare Elektroherdplatte in das
Gruppenzimmer gebracht werden – von den
Töpfen und Utensilien mal ganz abgesehen –
zwar machbar, aber umständlich und zuletzt
nicht ganz ungefährlich! Trotzdem ließen es
sich manche Erzieherinnen nicht nehmen,
ab und zu mit den Kindern zu kochen. Am
25.4.2019 war es nun endlich soweit und die
Küche durfte eingeweiht werden. Die Kinder

der „Marienkäfergruppe“ bereiteten mit Sabi-
ne und Franka einen leckeren Obstsalat mit
Joghurt-Honig-Dressing zu. Frau Neubert
vom Küchenstudio „KÜCHE & CO“ in Schwar-
zenberg war zu Gast und erklärte die Funkti-
onsweise des Induktionsherdes. Sie teilte die
Freude der Kinder an der neuen Küche. 
Künftig wird die Küche im Kindergarten öfter
in Gebrauch sein. So bereitet die Hasengrup-
pe am 3. Mai leckeren Löwenzahnhonig zu.
Dann werden auch die neuen Kochtöpfe – ge-
sponsert von Familie Nicolai – eingeweiht.
Die Marienkäfergruppe wird zum Muttertag
Plätzchen backen. So soll den Kindern ver-
mittelt werden, dass Essen zubereiten sowohl
Spaß als auch Arbeit bedeutet. Sie lernen da-

durch angemessen mit Lebensmitteln umzu-
gehen. Natürlich stärkt das gemeinsame Ba-
cken und Kochen auch soziale Kompetenzen. 
Auf diesem Wege bedanken wir uns recht
herzlich bei Frau Neubert sowie bei Familie
Nicolai für ihre großzügige Unterstützung!

Jana & Franka von der Kita Spatzennest
in Niederwürschnitz

Neue Kinderküche im „Spatzennest“ 

Frühjahrsputz im „Spatzennest“
Am 10.04.2019 fand unser all-
jährlicher Arbeitseinsatz
statt. Viele fleißige Helfer
fanden sich abermals ein, um
gemeinsam unser Außenge-
lände auf Vordermann zu
bringen. Überall wurde im
Kindergarten- und Schulge-
lände tatkräftig gewerkelt. So
befüllten unsere engagierten
Papas unter anderem den
Platz um den Spielturm an
der Schule mit neuem Kies,
verlegten Rasengitter um das
Bodentrampolin und bauten für unsere Außenküche in der Kita ein
neues Holzpodest. Weiterhin erhielten unsere Tische und Spielanla-
gen einen neuen Anstrich und im gesamten Kita- sowie Schulgelände
wurde gekehrt und gefegt. Auch unser Insektenhotel wurde aufge-
frischt und erstrahlt in neuem Glanz. Mit tatkräftiger Unterstützung
durch viele helfende Hände konnten wir auch in diesem Jahr unser
Außengelände für den Frühling in Schuss bringen. Dabei ließen es
sich auch unsere Kleinsten nicht nehmen fleißig mit anzupacken.
Durch eine tolle Aktion von Bad Brambacher wurden uns ausreichend
Getränke bereitgestellt, während unsere Eltern und Erzieher für ein
leckeres und abwechslungsreiches Buffet sorgten. Nach getaner Ar-
beit ließen wir den Nachmittag gemütlich ausklingen. Wir bedanken
uns bei unseren engagierten Eltern und Großeltern, Hausmeistern, Er-
zieherinnen, Lehrerinnen sowie allen anderen Helfern für ihren Ein-
satz. Das Team vom Kindergarten/Hort „Spatzennest“ und der IGC 

Vielen DANK an die Eltern von Erwin Fankhänel, Tim Glänzel,
die Muttis von Raphael Franz und Adrian Büttner und die Vatis
von Paula Nobis und Peppo Fleischer für die sehr fleißige Hilfe
zu unserem Arbeitseinsatz im Kindergarten am 7.6.
Die Eltern haben geholfen den Spielgeräten und Tischen einen
neuen Anstrich zu verpassen. Wir freuen uns sehr über diese
Unterstützung!
Die Kinder und das Team vom „Spatzennest“

„Happy Easter“ - auf der Spur 
des Osterhasen …
Auch in diesem Jahr erwartete die Kinder, Eltern und Großeltern der
Kita „Spatzennest“ ein buntes Osterfest mit vielen tollen Überraschun-
gen. Startpunkt unseres gemeinsamen Nachmittags war der Spiel-
platz des Kindergartens. Nach einer kurzen Begrüßung brachen wir
vergnügt auf zur gemeinsamen Suche nach dem Osterhasen. Unser
Osterspaziergang führte uns zur Feuerwehr in Bärenwalde, wo uns be-
reits die Erzieherinnen der Kita mit lustigen Osterspielen erwarteten
Ob Eierlauf, Hasenboccia oder Sackhüpfen, alle Eltern und Kinder hat-
ten jede Menge Spaß beim Spielen und sammelten Stempel auf ihrer
Stempelkarte. Mit unseren ausgefüllten Stempelkarten machten wir
uns auf den Rückweg zum Kindergarten. Dort erwartete uns ein be-
sonderer Gast. Endlich … schon von Weiten sahen wir den Osterhasen
auf uns warten. Die Kinder konnten es kaum erwarten ihn zu begrü-
ßen und machten sich sogleich auf den Weg, um im Garten die ver-
steckten Osternester zu suchen. Abschluss unseres Festes war ein ge-
meinsames Abendessen mit Hotdogs, Kuchen und leckeren Geträn-
ken. Es war ein sehr schöner Nachmittag mit vielen leuchtenden
Kinderaugen. Das Team der Kita Spatzennest und der Osterhase 
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Bücher bringen unsere Fantasie zum Funkeln 
wie Sterne den Abendhimmel.“ Annette Neubauer
Und am 02.05.2019 funkelte die IPS ganz besonders! Denn in unserem Hort war an diesem Tag
Book Day und die Kinder erwarteten viele spannende, coole Stationen. Mit einer Lesehexe gab es
mitreißende Englischgeschichten zu erleben, bei einer Tauschbörse konnten die Kids Bücher an-
derer Kinder entdecken und gegen ein eigenes eintauschen, bei einem literarischen Buffet gab
es eine leckere Stärkung, außerdem gab es eine Comic-Station, eine Fotobox und einen Escape-
room zu entdecken. Unsere kreativen Köpfe konnten sich beim Märchenraten, beim Schreiben
von ABC-Geschichten, bei einem Buch Quiz oder beim Lesezeichenbasteln austoben. Für die Kids
die es lieber gemütlicher aber trotzdem spannend mögen, war die Stationen zum Lauschen von
Detektivgeschichten oder der Sage aus dem Erzgebirge von Frau Curth genau das Richtige. Doch
bevor sich unsere Mäuse ins Getümmel der spannenden Stationen stürzten, besuchte uns zum
Einstieg der Kinderbuchautor Roberto Matthes aus Annaberg-Buchholz und erzählte über sein
Buch „Hexe Lucie aus dem Erzgebirge“. Es war ein wundervoller und buchtastischer Bookday!

„Happines springs from doing good and 
helping others! “ – Plato 
Am 17.04.2019 war es soweit – es hieß wieder: „Laufen für den guten Zweck!“ bei unserem dies-
jährigen Spendenlauf! Hilfsbereitschaft und das menschliche Miteinander liegen uns ganz be-
sonders am Herzen - ein guter Grund, alljährlich einen Spendenlauf mit unseren Schülern zu
veranstalten, bei dem die Jungen und Mädchen der IPS Stollberg Runde um Runde laufen und
Geld für den Elternverein krebskranker Kinder e. V. in Chemnitz sammeln. Bei strahlend blau-
em Himmel und vor einem animierenden Publikum begeisterten unsere jungen Läufer mit
überragenden Leistungen, beachtlichen Rundenzahlen und vor allem auch mit einem über-
wältigenden Teamgeist! Sponsoren unserer jungen Läufer waren nicht nur die lieben Eltern,
Großeltern und sonstige Verwandte, sondern auch kleine bis große Firmen und Institutionen
aus der Region Stollberg. Die Hälfte der Spendeneinnahmen gehen an den Elternverein krebs-
kranker Kinder Chemnitz e. V., die andere Hälfte kommt den Kindern der IPS für zusätzliche
Projekte, Ausflüge, Spielmöglichkeiten u.v.m. zugute. Unser Spendenlauf ist immer wieder ein
einzigartiges und auch emotionales Erlebnis,
welches neben dem tollen Gefühl etwas Gutes
zu tun auch ein unvergleichbares Wir-Gefühl
schafft. Das schweißt zusammen. Jeder leistet
seinen Beitrag zum Gelingen des großen Gan-
zen. Das stärkt Selbstbewusstsein und zeigt
unseren Mäusen, dass es in einer Gemein-
schaft auf jeden Einzelnen ankommt – auch
auf „mich“. 
„Das Gute, welches du anderen tust, tust du

immer auch dir selbst!“ Leo Tolstoi



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Juni 2019 | Seite 12

International Primary School Stollberg

Am Freitag, 10.05.2019, fand unser alljährliches und wundervolles Be-
nefizkonzert im Bürgergarten statt. Kein Stuhl war mehr frei, die Spen-
denboxen klirrten und das Publikum strahlte. Denn unsere Kinder, so-
wie die Kids der Mitveranstalter, Fremdsprachenkindertagesstätten
„Clever Kids“ und „Spatzennest“ und den Internationalen Schulen Nie-
derwürschnitz (ION und IGN), präsentierten ein buntes, musikalisch-
peppiges, rhythmisch-mitreißendes und echt fetziges Programm.
Hauptrolle des Abends war in diesem Jahr die kleine Spinne Widerlich
(angelehnt an das Buch von Diana Amft), welche sich neugierig auf ei-
ne abenteuerliche Reise begibt.  Die Chöre der Kitas und Schulen be-
geisterten das Publikum mit fetzigen Songs, bei welchen jedes Tanz-
bein begann mitzuwippen und die Tanzgruppen der Schulen boten or-
dentlich etwas fürs Auge mit saucoolen Tanzeinlagen. Auch Kiara und
Ewen, unsere beiden kleinen Stars des Abends, ließen sich das tolle
Programm nicht entgehen. Zusammen mit ihren Eltern waren sie in

der ersten Reihe dabei und die Eltern stellten dem Publikum einmal
persönlich kurz dar, wieso sie, als Familie auf wirklich jeden gespen-
deten Euro angewiesen sind. Eine echte Herzensangelegenheit, wel-
che wir sehr, sehr gern unterstützen. Wenn du mehr über Kiara und
Ewen und ihre Schicksale erfahren möchtest oder eine Idee hast, wie
du helfen kannst, dann besuche doch einmal die Facebookseiten der
Beiden: Kiara's Welt - Leben mit GNB1 – Ewen kleiner Kämpfer geht

seinen Weg. Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal von gan-
zem Herzen bei allen Organisatoren, allen fleißigen und talentierten
Auftrittskindern, sowie allen anderen Beteiligten, Helfern und Spen-
dern bedanken. Wir sind sehr stolz gemeinsam mit euch einen echt
tollen Spendenbetrag gesammelt zu haben, ihr seid absolut spitze!!! 

Bunter Benefizabend mit der kleinen Spinne Widerlich

Feuerwehrmann, Polizist, Tierärztin…wir kennen sie doch irgendwie alle, die Traumberufe der kleinen Mäuse und wir hatten sie doch auch ir-
gendwann selbst alle einmal. Die Vorstellung von den coolsten, spannendsten, tollsten Berufen, die es nur gibt! Die Qual der Wahl, welchen
Beruf sie einmal erlernen wollen, ist für unsere Kids noch in weiter Ferne. Trotzdem nutzten wir unsere Projekttage vor den Osterferien um die
Schüler einmal in die vielfältige Welt der Berufe schnuppern zu lassen. Dabei durften sich die Kinder am Roboterbauen probieren, Polizeibeamte
über ihren Berufsalltag befragen, einer Maschinenkonstrukteurin für Automobilteile bei Ihrer spannenden Vorstellung lauschen und einen
Braumeister kennenlernen, welcher über die Kunst des Bierbrauens erzählte. Die verschiedenen Berufe stießen auf riesiges Interesse bei den
Kleinen und wer weiß, vielleicht erinnert sich der eine oder andere in ein paar Jahren, wenn es um die Berufswahl geht, ja noch an einen der
tollen vorgestellten Berufe! 

Was möchtest du werden, wenn du einmal groß bist?  
Na, was war es denn bei Ihnen damals?
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In aufregende Abenteuer sind vor Kurzem
drei Auszubildende und eine Englischlehre-
rin der Freien Beruflichen Schule Lugau ge-
meinsam mit unseren Mäusen der 1. Klasse.
Die angehenden Erzieher besuchten uns im
Rahmen ihres Englischunterrichts, in wel-
chem sie zurzeit englische Bücher und das
Vorlesen derer behandeln. 

Die Theorie des Vorlesens fällt natürlich nicht
schwer, doch die Azubis wollten wissen - wie
kommt es denn nun bei den Kindern an, wie
kann ich die Kinder „bei Laune“ halten und
mitreisen, wie schaffe ich es die Kinder mit-
zunehmen in die Fantasiereise die das Buch
erzählt und das auf Englisch. Die Englischleh-
rerin der Berufsschule, Marijke Roelandt-To-
chev – Managing Director inlingua Chemnitz,
persönlich machte den Anfang und der konn-
te sich echt sehen lassen. Mit kleinen Schau-
spieleinlagen, passend-abenteuerlichen Beto-
nungen und einem mitreißenden Ausdruck
schaffte sie es die Kinder in die Buchge-
schichte zu entführen. Und auch die an-
schließenden Vorleseauftritte der Auszubil-
denden verzauberten die Kinder. Gespannt
lauschten Sie den englischen Geschichten
und verfolgten das Geschehen. 

Der Nachmittag war sowohl für die Kinder,
als auch für die Auszubildenden eine tolle
Erfahrung!

„Das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das ist das Leseabenteuer.“ 
Astrid Lindgren 

Time to explore – Wir untersuchen das Element Wasser
Wasser bietet eine Vielzahl spannender Phänomene und grundlegender Erfahrungsmöglichkei-
ten, welche sich mit einfachen Versuchen und Experimenten erforschen lassen. Auch unsere
kleinen Entdecker der Klasse 3 haben das nasse Element einmal genauer betrachtet und wollten
wissen: was sinkt und was schwimmt? Verschiedene Materialien in verschiedenen Formen und
Größen und mit unterschiedlichem Gewicht mussten dazu im Sachunterricht einmal baden ge-
hen. Dabei suchten die Schüler nach Unterschieden zwischen Schwimmern und Nichtschwim-
mern und lernten die verschiedenen Materialen und deren Eigenschaften¬ kennen, die darüber
entscheiden, ob etwas schwimmen kann oder nicht. Ob beim Baden, Geschirrspülen, im
Schwimmbad oder im Urlaub am See oder Meer – fast täglich sehen die Kinder Dinge schwim-
men oder untergehen, und jetzt wissen sie auch warum.  

Schleimige Notrettung nach Häuschenschaden!
Ein großer, offener Riss ziert plötzlich ungewollt das Haus! Schutz und Sicherheit für wichtige Lebensinhalte ist auf einmal nicht mehr da! –
Was für eine grausige Vorstellung, nicht nur für uns Menschen! Auch für unsere schleimig-süßen Mitbewohner der IPS, unsere Schnecken Soe,
Danilo und Janine, ist dies ein echt schauriger Gedanke. Leider musste genau das unsere kleine Soe kürzlich miterleben. Bei einem sehr un-
glücklichen Unfall verunglückte Soe und verletzte sich bedauerlicherweise sehr. Ihr Haus riss und die Wunde klaffte auf –Lebensgefahr für un-
sere liebgewonnene Schnecke. Doch Lehrer und Erzieher aktivierten all ihr Schneckenwissen und all ihre Doktorenkenntnisse. Ohne zu zögern
führten sie erstklassige Erste Hilfe durch und versorgten Soe mit einem Pflaster, viel Kalk und Behutsamkeit! Nach einigen Tagen mit viel Ruhe
auf unserer „Intensivstation“ (eigenes Terrarium) erholt sie sich schnell und ihr ging es immer besser. Baden, austoben am Salatbuffet und sogar
Kriechen an der Terrariumdecke sind, dank der schnellen und tollen Versorgung der Lehrer und Erzieher und dem liebevollen Gutzureden der
Kinder, bereits wieder möglich. Puh, da sind wir und Soe noch einmal mit einem Schrecken davongekommen. Wir hoffen unsere Soe kann bald
zurück zu ihren Schneckenkumpels und die restliche gemeinsame Zeit bleibt unfallfrei.
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Musik überall – „Feel the rhythm, feel the powerful beat.“ 

Mit diesen Worten wurde die musikalische Woche an der Internationalen Grundschule Glau-
chau eingeleitet. Am Samstag, den 11.05.2019, fuhren unsere Chorkinder zum Internationalen
Kinderchorfestival nach Halle. Gemeinsam mit Chören aus Georgien, Südkorea, Kirgistan,
Russland und der Ukraine sangen die Kinder ein buntgemischtes Programm aus deutschen
und englischen Liedern. Über 400 Kinder brachten das Treppenhaus der Universität Halle zum
Klingen. Es war überwältigend, was unsere Kinder hier leisteten!
Gleich am Dienstag ging es dann für die ganze Schule nach Meerane in die Stadthalle zu einer
besonderen Musikstunde. Die Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach hatte „Peter und der
Wolf“ für uns vorbereitet. Bevor wir das Stück hören und sehen durften, wurden uns die ein-
zelnen Instrumente erklärt, gezeigt und vorgespielt. Am Mittwoch war dann der Höhepunkt
unserer Woche - unsere erste eigene CD-Aufnahme! Dazu hatten wir uns einen Musikpädago-
gen eingeladen. Gemeinsam starteten wir mit unserem SIS-Song. Danach teilten sich die Kin-
der in ihre Klassenstufen. Jede hatte zwei Lieder für die CD einstudiert. Die Aufnahmen waren
aufgrund der tollen Leistungen unserer Kinder super schnell fertig. Zum Schluss nahm auch
der Chor noch einige Lieder aus seinem Repertoire auf. Nun haben wir unsere erste „Goldenen
Schallplatte“ erhalten. Im Herbst/Winter nehmen wir dann unsere zweite CD auf und sind da-
nach eine „Minimusiker Grundschule“. Wir freuen uns darauf! M. Ahnert, Musiklehrerin

With class 2c we started out each day with
our song of the week “I like the flowers”.
On Monday Mr Friedrich helped us to create
a calendar on the computer, so we can see in
which month each student has his or her
birthday. Mrs Sohr gave us a birthday calen-
dar that we decorated and started to fill with
birthdays of our friends – we took that one
home. Later that week Mrs Suh made cardbo-
ard clocks with us. They came in really handy
when we learned to figure out and tell what ti-
me it is! We only had four days that week and
we noticed that time flies … Two highlights
were our trips to the city hall of Glauchau and
to a farm in Gesau. The mayor himself, Dr.
Dresler, welcomed us in the room where the
members of Glauchau Council meet and
spent more than half hour with us asking and
answering questions. He even invited us to
take a look at his office! On our way back to
school we stopped at the Glauchau  Forder-
schloss and Hinterschloss and explored the
beautiful sculptures on the grounds between
the buildings. The following day our class and

class 2d took a walk all the way to a small
farm in Gesau where Mr. Zetzsche showed us
all his animals: We saw bee hives, horses, his
dog and others. Again, we made a stop-over
on our way home which was just as nice as
the destination we wanted to visit in the first
place: One of our classmates lived just a few
minutes away from the farm and we were
welcomed by her family with soft drinks and
chocolate eggs! There was still another high-

light to come at the last day of Project week:
After a nice breakfast in Hort with Mrs
Schnupp we were given a hint by her that we
might find a number of left behinds by the
Easter bunny: Class 2c was more than ready
for an egg hunt and rushed to the park: Every-
body was lucky and found a nice gift to take
home! What a nice memory of those four days
that went by so quickly. We all agreed: We su-
re had a great time! G. Sohr

There is a time for everything …
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Jedes Jahr geben die Schüler der Klassen 2 bis
4 ihr Bestes und gestalten einen interessanten
und oft auch recht lustigen Buchvortrag für ih-
re Mitschüler. Schon Anfang März stellten die
Zweitklässler zum ersten Mal ein Buch vor ih-
rer eigenen Klasse vor und waren dabei noch
ziemlich aufgeregt. 
Schließlich ist es nicht ganz einfach, in so vie-
le wartende Gesichter zu blicken und dann
über das gewählte Buch zu sprechen und da-
raus vorzulesen. Ganz gespannt verfolgten die
Schüler Geschichten über kleine Drachen, mu-
tige Kinder, lustige Tiere und sogar das eine
oder andere verschmitzte Gespenst. 
Besonders das Vorlesen beeindruckte, denn
schon unsere „kleinen“ Zweitklässler lesen mit
viel Ausdruck und Können. Am Ende durfte je-
de Klasse drei Mitschüler zum Finale schi-
cken. 
Hier wurden die Bücher noch einmal vorge-
stellt und gelesen – diesmal vor einem großen Publikum von fast 80
Schülern! Da fiel es der Lehrer-Jury ganz schön schwer aus den vielen
schönen Vorstellungen, einen Sieger zu ermitteln.  Am Ende eroberten
Sina (2d) und Susanne (2a) den dritten Platz, Till (2b) landete auf dem

zweiten Platz und Paul (2d) ging als Sieger aus dem Vorlesewettstreit
der Klasse 2 hervor. 

Wir gratulieren den fleißigen Lesern! Deutsch-Team der IGS

Vorlesewettstreit der zweiten Klassen
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In English, please!
Wie in jedem Jahr traten die Zweit- und Dritt-
klässler der IGS auch in diesem Jahr wieder
zu einer schulinternen Englisch-Olympiade
an. Dabei nehmen zuerst alle Schüler einer
Klassenstufe an einem Vorausscheid teil, be-
vor die drei Besten jeder Klasse dann noch
einmal gegeneinander antreten. Schon der
erste Durchgang erwies sich als ziemlich
kniffelig mit vielen Aufgaben zum Vokabel-
wissen, Lesen und Schreiben. Trotz der
schwierigen Aufgaben meisterten die Schü-
ler den ersten Durchgang der Englisch-Olym-
piade problemlos und schnell standen die Fi-
nalisten fest. Zu Beginn unserer Osterprojekt-
woche durften diese dann noch einmal ihre
Englischkenntnisse unter Beweis stellen. Das
Finale erwies sich als echte Herausforderung
und die 24 Schüler und Schülerinnen der
Klassen 2 und 3 mussten ihr ganzes Können

zeigen. Am Ende ging es sehr knapp zu –
manche Plätze mussten gleich doppelt verge-
ben werden.
Aus Klasse 2 gratulieren wir:
1. Platz: Nele (2b) und Estelle (2a)
2. Platz: Susanne (2a) und Johannes (2d)
3. Platz: Carmen (2c)

In Klasse 3 lauten die Sieger:
1. Platz: Melchior (3d)
2. Platz: Bella (3b) und Anton (3a)
3. Platz: Finn (3b)

Keep up the good work!
Das Englisch-Team der IGS

Vom 05.04.- 07.04.2019 fand wieder das alljährliche deutsch-tsche-
chische  Zweifelderballturnier in Netzschkau statt. Die IGS bildete ei-
nes der 11 Teams, die sich an diesem sportlichen Spektakel beteiligten.
Schon nach der Anreise fanden die ersten Spiele statt und bildeten so-
mit den feierlichen Auftakt des Turniers. Abends veranstalteten die
Kinder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen ein Lagerfeuer und bespra-
chen noch wichtige Spieltaktiken, die sie dann am zweiten Turniertag
prima umsetzen konnten. Um auch den Nachmittag noch spannend
zu gestalten, wurde ein Ausflug in die Drachenhöhle Syrau unternom-
men, wo die Kinder den Drachen Justus kennenlernen konnten. Am
finalen Spieltag zeigten die Schüler der IGS nochmals was in ihnen
steckt und konnten fast ungeschlagen den Sieg erringen. Somit waren
die 12 Kinder die ersten unserer Schule, die beim deutsch-tsche-
chischen Zweifelderballturnier den Pokal mit nach Glauchau bringen
konnten. Sichtlich zufrieden, aber auch müde von dem aufregenden
Wochenende ging es dann wieder zurück in die Heimat. Die IGS
schmücken jetzt ein neuer goldener Pokal und ein Wanderpokal, der
nächstes Jahr wieder verteidigt werden soll. 

Zu einem starken Turnier und einer fantastischen Teamleistung gra-
tulieren wir Arne R. (3a), Arne U. (3a), Oskar (3b), Antonie (3b), Helena
(4a), Charlotte H. (4a), Jalo (4a), Max Ge. (4a), Tino (4a), Nick (4b), Lena
(4b) und Emilia (4b). C. Pewert, Sportlehrerin 

IGS Glauchau- Annual Tree Planting
For one more year the International Primary School of Glauchau (SIS)
kept its tradition of planting a tree in the area of the local hospital. The
fourth graders, followed by their class teachers, Mr Pötzsch and Mr Gi-
annakos, and their educators Mrs Steinberg and Ms Ludwig, visited
the planting area during their Easter Project week to plant a Cherry
Tree. Each of us, using small shovels, put a small step-stone to some-
thing bigger and more colourful for the future. The tree planting pro-
gram is a rich educational opportunity to get our students involved in
their environment and conservation of mother nature. Additionally, it
is – of course – a great opportunity for our fourth graders to leave their
mark on our city after finishing the first step of their educational jour-
ney. Now, the tree is accompanied by a board with all of the students’
names. A great memory to have!

Giannakos Ioannis

Die IGS holt sich den Sieg in Netzschkau 
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Our commitment to excellence and progress makes our school desire
to always try new things and ideas with our students. Twice a year, our
classes complete a project week with their homeroom teachers and
assistants. For that reason, class 4b decided to do its project on Wil-
liam Shakespeare´s play “Romeo and Juliet”. Educational activities li-
ke learning about one of the world´s most popular writers, revising and
expanding our grammar skills and also performing the play – all in
English – were a big part of our week. The initial reading of the script,
which has been designed especially for kids of primary schools, was
followed up with a special dictionary according to the vocabulary

needs of the kids. The reading procedure helped students to familia-
rize themselves with new words and phrases but simultaneously let
them travel back to another era and region. 
On our last day, we managed, as it had been planned, to play all the
acts of our play and get the kids into an interactive and vivid role – the
world of acting. The students of class 4b showed an extremely high
interest to act and get into their roles. Costumes and tools were used
to depict the acting environment and show it in a persuading and ge-
nuine way. As a result, we were proud to put on a great performance
of Shakespeare’s most popular play – an endeavour that fourth gra-
ders are very much able to undertake! 

Romeo and Juliet in Action

Unsere Projektwoche: Goethes „Faust“
Nachdem wir in Klasse 2 „Troja“ und in Klasse 3 „Das Nibelungenlied“ ken-
nengelernt hatten, sollten wir uns nun in Klasse 4 an Goethes „Faust“ wagen.
Alles begann mit der zeitlichen Einordnung des Stückes. Dann befassten wir
uns mit der Biographie Goethes. Als Grundlage der Behandlung diente uns
das Kinderbuch „Faust“ nach Goethe, neu erzählt von B. Kindermann mit Bil-
dern von K. Ensikat. Wir erfuhren, dass viele noch heute gebräuchliche Le-
bensweisheiten, Zitate aus dem FAUST sind, so zum Beispiel: „Es irrt der
Mensch, solang er strebt“ oder „Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!“ Wir
informierten uns über die Hauptfiguren und wie sie zu einander stehen. 

Im Vorfeld konnten wir den „Osterspaziergang“ lernen, den wir dann in unse-
rer Projektwoche zum Vortrag bringen durften. Die vielleicht größte Heraus-
forderung für uns war, uns in bestimmte Figuren hineinzuversetzen und zu
überlegen, wie wir in der jeweiligen Situation gehandelt hätten. So hieß eine
Aufgabe z. B. „Gretchen macht sich viele Gedanken darüber, wie ihr Leben
weitergeht. Faust hat sie schwanger zurückgelassen. Sie ist alleine und kann
sich niemandem anvertrauen. Schreibe einen Tagebucheintrag aus der Sicht
Gretchens.“ Dabei kamen viele schöne Geschichten zu Stande, die wir vor un-
serem Klassenzimmer ausgehangen haben. Am letzten Tag spielten wir das
gesamte Werk als Schatten – Stehgreifspiel und Herr Pötzsch filmte es. So
entstand ein kleines Video, das auf unserer Facebook-Seite der Schule zu se-
hen ist. Diese Projektwoche hat wieder riesigen Spaß gemacht und wir wissen
nun, dass auch alte Werke der Literatur spannend und faszinierend sein kön-
nen. Schüler der Klasse 4a der IGS Glauchau

Projektwoche der Klasse 1a

Frühling und Ostern  
In der Projektwoche im April drehte sich in den ersten
Klassen alles um die Themen Frühling und Ostern. Zu-
nächst einmal überlegten wir gemeinsam, was das Be-
sondere ist an dieser Jahreszeit, legten einen großen Bil-
derkreis auf den Boden, sprachen über das Wetter, die
Veränderungen in der Natur sowie Frühlingsfeste und -
gefühle. In Frei- und Gruppenarbeit vertieften wir unsere
Kenntnisse. Unvergesslich war vor allem der zweite Pro-
jekttag als uns Eltern aus der Klasse 1c mit Küken und
jungen Kaninchen besuchten. Dabei erfuhren wir viel
Wissenswertes über Haltung und Ernährung dieser Tie-
re und durften sie ausgiebig streicheln. Was für ein tolles
Erlebnis! Anschließend beschäftigen wir uns mit dem
Ursprung der Osterfeier und typischen Bräuchen. An
verschiedenen Stationen bastelten wir Tischschmuck,
schrieben eine zuvor selbst gestaltete Osterkarte oder
rechneten Osteraufgaben. Viel Spaß bereitete uns auch
das Kneten von bunten Osterplastiken. Wir stellten diese
in einer kleinen Ausstellung im Klassenzimmer zusam-
men und nahmen unsere „Osterkunst“ am letzten Pro-
jekttag stolz mit nach Hause. Dieser Tag wiederum war
gefüllt mit Highlights: er begann mit einer Schülervoll-
versammlung, dann saßen wir gemütlich beisammen
zum Osterfrühstück. Langsam stieg aber die Aufregung,
denn wir wollten natürlich wissen, ob der Osterhase
auch für uns etwas versteckt hatte. Bei bestem Früh-
lingswetter suchten wir dann unsere Osternester auf
dem Schulhof. Manche waren so gut versteckt, dass wir
uns gegenseitig beim Suchen unterstützen mussten. Mit
fröhlichen Osterliedern ließen wir die Projektwoche aus-
klingen und starteten in die wohlverdienten Ferien.
Daniela Schäfer, Klassenlehrerin 1a IGS Glauchau
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Ulrich und Nils aus der 4. Klasse berichten

Das Frühlingsfinale
Am Donnerstag, dem 04.04.2019, fand an der Internationalen Grundschule Crinitzberg das
Frühlingsfinale im Fußball statt. Die ganze Schule fieberte darauf hin, denn schon Tage zuvor
wurde das Ereignis von uns Schülern organisiert. Vor dem Spiel stärkten sich alle. Die teilneh-
menden Dritt- und Viertklässler hatten Cheerleader. Dann war es soweit, die „Vierties“  und
die „Dritties“ machten sich bereit und waren aufgeregt. Die Fußballer gingen auf den Bolzplatz
und das Spiel konnte losgehen. Klasse 4 hatte Anstoß und einen guten Start. Ulrich traf als
erstes und Nils legte nach. Aber die „Dritties“ machten Druck, sodass es schnell nach der Füh-
rung 2:2 stand. Ivan und Niclas schossen jeweils ein Tor. Nick machte einen Schuss ins Eck.
Ivan machte sein Doppelpack voll. Dann schoss Franz, der Torwart der Viertklässler, vom Ab-
stoßpunkt in die untere rechte Ecke. Ivan war im Strafraum und wurde gefault, doch Aaron
schoss das nächste Tor. Der Unparteiische
entschied auf Tor. Eric knüpfte mit dem letz-
ten Tor vor der Pause an. Es stand 5:4 für
Klasse 4. Beide Mannschaften berieten sich,
mit welcher Taktik sie jetzt spielen wollen.
Nach einer kurzen Erholungs- und Trinkpau-
se ging es weiter mit dem Spektakel. Es gab
einen Wechsel bei der dritten Klasse. Til kam
für Cedric, sonst unverändert. Franz platzier-
te seinen Schuss direkt ins Tor. 6:4. Die Dritt-
klässler waren im Zugzwang. Dann gab es
auch einen Torwartwechsel bei ihnen. Aaron
ging ins Tor. Es zeigte Wirkung, sodass es
bald 6:5 stand. Das Zwei-Tore-Polster der
Klasse 4 schrumpfte. Doch sie erspielte sich
das 8:5. Nils schoss ein Tor und Nick legte
nach. Allerdings schossen die „Dritties“ auch
vier Tore, was ihnen Selbstvertrauen gab. Sie
wussten, dass jetzt wieder alles möglich ist.
Doch es kam anders. Die „Viertes“ schossen
ein Tor nach dem andern. Kurz vor Abpfiff
stand es 13:9. Klasse 3 versuchte alles, doch
sie wussten, dass sie keine Chance mehr hat-
ten. Dann kam der erlösende Abpfiff. Man sah
in den Gesichtern der Fußballer von Klasse 4
Freude, aber auch, dass sie einfach nur kaputt
waren. Die beiden Mannschaften stellten
sich auf und die Siegerehrung konnte begin-
nen. Die Sieger nahmen ihren Preis stolz ent-
gegen. Klasse 3 wird in Zukunft noch härter
trainieren. 

Josephine Neidhardt und Sheryl-Lynn Pehlke berichten:

Fußball-Winterfinale in der Internationalen Grundschule Crinitzberg
Am 4.4.2019 um 9:20 Uhr war Anpfiff für das Fußball-Winterfinale an der Internationalen Grundschule in Crinitzberg. Ein Tag zuvor
verteilten Mädchen der 4. Klasse selbstangefertigte Flugblätter. Niemand sollte dieses Spiel verpassen, auch nicht die Lehrer und
Hortnerinnen der IGC. Schüler aus den Klassen 3a, 3b und 4 spielten 55 Minuten lang ein spannendes Fußballspiel.

Es war ein sehr schöner und milder Tag und die Cheerleader der Klasse 4, Lina, Josephine, Sheryl-Lynn und Leni gaben ihr bestes,
um ihre Jungs so richtig anzufeuern. Vincent, ebenfalls aus der Klasse 4, war der Schiedsrichter und hatte alles voll im Griff. Eine
sehr schöne Überraschung machte uns allen Hugo. Er sponserte einen richtig großen Fußball-Wanderpokal. Dafür möchten wir uns
bei ihm nochmal ganz herzlich bedanken. 

Das spannende Spiel endete mit 13:9 für die Viertklässler. Die Begeisterung war nicht zu überhören und in den Gesichtern der Ge-
winner sah man nicht nur Freude, sondern auch den Stolz über den Sieg.
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I really love to cook!
Die Drittklässler der Internationalen Grundschule Crinitzberg hatten
in der Woche vor den Osterferien vier aufregende Tage. In dieser Zeit
fand bei uns das Projekt „Ernährungsführerschein“ statt. Im Rahmen
dieses traditionellen Höhepunktes wurden unsere Schüler zu Köchen
und lernten verschiedene gesunde Gerichte zu kreieren. Bevor sie le-
ckeren Frischkäse, Quark mit frischen Kräutern, bunten Fruchtsalat
oder erfrischende Getränke zubereiteten, beschäftigten sie sich mit
dem Thema „Ausgewogene Ernährung“. Am dritten Tag des Projektes
luden die Kinder der Klassen 3a und 3b ihre Omas und Opas zum Eas-
ter lunch ein, um ihre Kochkünste zu präsentieren. Unsere Gäste be-
wunderten festlich eingedeckte Tische und liebevoll gestaltete Spei-
sekarten mit Ostermotiven. Nach einer kurzen Begrüßung bewirteten
unsere Sterneköche ihre Familien, die begeistert von dem 3-Gänge
Menü waren und ihren Gastgebern viel Applaus spendeten. Die Krö-
nung dieser turbulenten Woche war die Ausgabe der Ernährungsfüh-
rerscheine, die die Kinder stolz in Empfang nahmen. Bevor es in die
Osterferien ging, wurden noch die versteckten Osternester gesucht
und auch gefunden. Team der 3. Klassen

Es war einmal …
Unser Wandertag führte uns nach Stangengrün in eine Zeit, die schon
lange Vergangenheit ist.  Wir erlebten hautnah, wie Menschen unserer
Region vor vielen Jahren lebten, wie Landwirtschaft funktionierte und
welche Maschinen zum Einsatz kamen. Pferde wurden früher für viele
Arbeiten benötigt. Als wir die Rolle eines Kutschers übernahmen, auf ei-
nen Kutschbock kletterten und die Peitsche schwangen, fühlte sich das
richtig cool an. Puppenstuben, alte Puppen und viele andere Spielsachen
fanden unser Interesse. Bewundern konnten wir auch die festliche, aber
für uns völlig ungewohnte Sonntagsrobe aus früheren Zeiten. Mittages-
sen in einem Museum, da schmeckte das für uns frisch zubereitete Essen
besonders lecker. In unserer ländlichen Region gibt es ein Kleinod, wel-
ches mit ganz viel Liebe und Fachwissen entstanden ist. Junge Men-
schen können im privaten Museum bei Dr. Weichsel und seiner Frau ei-
nen Ausflug in unsere Geschichte unternehmen. Dafür möchten wir Fa-
milie Weichsel herzlich danken. Ein Dankeschön übermitteln wir auch
Familie Teubert für die köstliche Verpflegung und der Gärtnerei Kämpf
für das wunderschöne Präsent. Team der Klasse 3a und 3b

Frühjahrsputz in Crinitzberg
Im Frühjahr waren helfende Hände im Außengelände der Schule und der Kindertagesstätte
unterwegs und beseitigten die letzten Spuren des Winters. So erhielten die Spielgeräte einen
neuen Anstrich, die Insekten konnten in das neue Hotel einziehen, Erdmassen wurden bewegt
und erneuert. Es wurde gekehrt, geharkt und geschrubbt und alles sah am Ende irgendwie fri-

scher aus. Mit einer Initiative von Bad
Brambacher wurde auch dieses Jahr wie-
der zum Frühjahrsputz aufgerufen und
weil alle fleißigen Helfer bei der Arbeit or-
dentlich schwitzten, spendierte uns das
Unternehmen erfrischende Freigetränke
für den Einsatz. Am späten Nachmittag
war die Arbeit getan und das leckere
Abendbrot schmeckte nach der Anstren-
gung besonders gut. DANKE ALLEN FLEI-
ßIGEN HELFERN! Team der IGC 
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Besuch bei den Book Dragons
Dass mir am 08. Mai ein neues Abenteuer bevorstand, bemerkte ich erst relativ spät. Anfangs
schien alles noch normal zu sein: Frauchen schnitt eine riesen Menge Leckerli, packte meine
Leine ein und setzte mich und sich ins Auto. Ich dachte, wir fahren zu einem langen Spazier-
gang. Doch als wir anhielten, waren wir nicht im Wald oder am See, sondern an einem großen
Gebäude angekommen. Frauchen schien sich hier auszukennen. Es musste wohl diese „Schu-
le“ sein, von der sie immer spricht.
Wir betraten das Gebäude. Ich hörte viele Kinderstimmen, aber sah gar keine Kinder. Das war
mir ein bisschen unheimlich. Dann gingen wir in ein Zimmer hinein. Dort saßen, ganz leise,
zehn Kinder und schauten mich mit großen Augen an. Ich wollte sie eigentlich gleich be-
schnuppern und begrüßen, aber Frauchen setzte mich erstmal auf meine Decke und stellte
mich den „Book Dragons“ vor (komischer Name für ein Rudel). Sie erklärte ihnen, dass sie im-
mer leise sein sollten, mich immer nur einer streicheln und niemand mich festhalten darf.
Dann fing Frauchen an eine Hundegeschichte vorzulesen und ich erkundete das Zimmer und
die Kinder. Sie waren sehr lieb, hielten still als ich schnupperte und streichelten mich ganz
vorsichtig. Am Ende der Geschichte erlaubte Frauchen den Kindern mir Leckerli zu geben. Sie
schienen sich darüber genauso zu freuen wie ich mich. Dass die Kinder dann das Zimmer ver-
ließen, fand ich schade. Sie hätten ruhig noch ein bisschen bleiben können.
Nachdem Frauchen noch etwas aufgeräumt hatte, ging es für uns nach Hause. Es war wirklich
ein schöner Nachmittag. Die Kinder haben das toll gemacht. Und ich auch, sagt Frauchen. Ich
hoffe, dass ich bald wieder mit in die Schule kann und meine neuen Freunde wiedersehe. 

Balu (und L. Stolze)

Es ist wahrlich viel los am 27.03.2019. Aufre-
gung liegt in der Luft. Schließlich ist es der
erste EU-Projekttag, den die International Pri-
mary School in Geithain veranstaltet. Ganze
sieben Stationen bieten ein vielfältiges Ange-
bot an Wissenswertem rundum das Thema
„Europa“. Im Vorhinein herrscht eifriges Grü-
beln, an welchen drei Stationen jedes Kind
teilnehmen möchte. Gar nicht so einfach!
Und mindestens ebenso spannend die Frage,
wer wird mit wem in einer Projektgruppe
sein? Die Erstklässler dürfen neben den „Gro-
ßen“ sitzen, beste Freunde nebeneinander.
Und los geht es! Bald schon zieht ein verfüh-
rerischer Duft durchs Schulgebäude. Die Sta-
tion Frankreich mit ihren landestypischen
Leckereien ist besonders beliebt bei den
Schülern. Fleißig wird ein Crêpe nach dem
anderen gebacken und „verputzt“. Nebenbei
lernt man den Eiffelturm und andere Attrak-
tionen à la France kennen. Ein weiteres
Nachbarland steht ebenfalls im Blickpunkt.
Die Zeichentrickfiguren Lolek und Bolek füh-
ren hier durchs Programm. Viel Spaß macht
auch die musikalische Zugfahrt quer durch
Europa. Gesungen gehen die verschiedenen
Sprachen gleich viel leichter ins Ohr. Etwas
kniffliger ist es bei der Station „Europa an die
Wand gebracht“. Welches Land hat welche
Flagge und wo liegt es denn gleich noch mal?
Puuh, da kommt man ins Schwitzen. Zum
Glück gibt es eine weitere „Schlemmer-Stati-
on“, die mit diversen Dips nach landestypi-
schen Rezepten als Nervennahrung dient: „A
dip around Europe“. In nachdenkliche Ge-
sichter blickt man an der Station mit der Fra-

ge „Wo bist du zuhause?“. Kinder aus ver-
schiedenen Ländern stellen hier ihr Zuhause
vor, auch die Ärmsten Europas. Im Zuge des-
sen wird erklärt, was Flüchtlinge und Mig-
ranten sind und wie wir den kleinen Neuan-
kömmlingen bei ihrem Start in der neuen
Heimat Deutschland zur Seite stehen kön-
nen. Fröhlicher geht es da beim Europaspiel
zu, das die Kinder selbst basteln bevor in
Gruppen gespielt wird. Kleine, ebenfalls
selbstgebastelte EU-Fähnchen runden diese

Station ab. Unglaublich viele Facetten
Europas können die Grundschüler an diesem
Tag entdecken. Sich in Europa zuhause zu
fühlen und die Vielfältigkeit aller europäi-
schen Länder kennen und schätzen zu lernen
ist Grundgedanke der EU-Projekttage an
deutschen Schulen. Und dass auch Grund-
schüler für die europäische Gemeinschafts-
idee begeistert werden können, hat der Tag
an der International Primary School in Geit-
hain bestens bewiesen. So freuen wir uns auf
eine Wiederholung auch im nächsten Jahr.
Janina Dajczak

Grundschüler der IPS Geithain auf europäischer Entdeckungstour

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Juni 2019 | Seite 20



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 21 | Ausgabe Juni 2019

International Primary School Geithain

Am 15. April 2019 fuhr die Eulen-Klasse
der IPS Geithain ins „English Camp“
nach Schneeberg. Nach dem Auspa-
cken und dem Mittagessen ging es für
die Klasse auf den Spielplatz bis die
Team-Spiele, organisiert vom Kiez, be-
gannen. Nach der Aufteilung der Klasse
in 2 Gruppen, sollten sie ihre Stärken
zeigen, in dem sie zum Beispiel den
Turm  von Babylon bauten oder einen
Vulkan überquerten ohne in die Lava zu
treten. Am Abend spielten sie ein eng-
lisches Gruppenspiel namens „Were-
wolf“. Am nächsten Tag startete die
Klasse mit einer Wanderung um den
Filzteich. Nach so einer Anstrengung
hatten die Schüler natürlich einen Rie-
senhunger. Nach dem Mittagessen
startete der Workshop „iswas®?! aktiv-
gegen-gewalt […]". Die Schüler lernten
was Gewalt ist und ab wann sie bereits
beginnt. Verschiedene Übungen zeig-
ten den Kindern wie sie Gewalt verhin-
dern bzw. sich wehren können ohne
körperlich gewalttätig zu werden. Un-
sere Klassenfahrt endete mit einer Ab-
schlussparty. 
Am letzten Morgen waren die Schüler
traurig, dass ihr Camp bereits endete,
allerdings freuten sie sich schon auf
den Beginn der Osterferien. J. Rzepka

Meister Lampe in Geithain gesichtet
... und auf seiner Osterrunde hat er auch uns an der International Primary School nicht ver-
gessen. Auf seinen Besuch haben sich alle Kinder gefreut und sich bei den Vorbereitungen in
der Osterprojektwoche mächtig ins Zeug gelegt. Alle Kinder konnten an den vier Osterstatio-
nen der IPSG kreativ werden. 
In der Osterbäckerei haben wir uns das Warten auf den Osterhasen versüßt und französische
Crêpe gebacken. Bevor diese in der Pfanne goldbraun werden konnten, mussten für den Teig
alle Zutaten sorgfältig abgewogen, die Eier aufgeschlagen und alles gut vermischt werden -
auch das will gelernt sein. Jedes Kind hat seinen Crêpe aus der Pfanne gehoben und ihn da-
nach genießen können. 
In der Schreibwerkstatt wurden erst Gedichte gelernt und dann sogar selbst verfasst und auf
Ostereierkarten geschrieben, die dann noch liebevoll gestaltet wurden. Auch in der Mathema-
tikwelt haben die Köpfe vor den Ferien noch einmal richtig geraucht, denn die vielen Oster-
knobeleien wollten gelöst werden. Das Musikzimmer versprach dann wieder etwas Entspan-
nung. Zu „Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen einst zwei Hasen“ wurden Instrumente
gespielt und gesungen. 
Als die Stationsarbeit zum Ende kam, sind der Chor und die Dance Academy noch einmal zu
Höchstform aufgelaufen, um alle Kinder und Mitarbeiter der IPSG musikalisch ins Osterwo-
chenende zu verabschieden. Es scheint, als hätten die Kinder mit ihren Darbietungen auch die
langen Löffelohren des Osterhasen erreicht, der für alle in dieser Zeit eine Osterüberraschung
auf dem Schulhof versteckt haben muss. Easter egg hunt, Ostereiersuche also, bei sonnigem
Wetter als krönender Abschluss unserer Woche. Text und Bilder von J. Nötzold
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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

100 Jahre neue Schule Elsterberg – 
Komm mal, schau mal, denk mal!
Beim Blick auf die Stadt Elsterberg fällt neben der Kirche wohl als erstes das imposante Ge-
bäude unserer Schule auf, welches 2020 sein 100-jähriges Jubiläum feiern wird. Deswegen be-
schäftigen wir uns mit der Geschichte der Schule. Wir wollen entdecken. Wir sind die PEGA-
SUS-Gruppe der TRIAS Oberschule. Seit mehr als einem Jahr recherchieren wir in Archiven
und Bibliotheken über unser Schulgebäude, laden ehemalige Lehrer als Zeitzeugen ein und
fassten alles in einer 50-seitigen Projektarbeit zusammen. Im Elsterberger Archiv hatten wir
eine kompetente Partnerin, die mit uns nach Unterlagen suchte. Frau Zimmermann wusste
immer, was wo zu finden war. Ein weiterer kompetenter Partner war
Frau Reichle vom Forum für Baukultur e. V. aus Dresden. Beiden gilt
unser besonderer Dank dafür, dass sie unseren Forschungsdrang an-
stachelten. Es ist nun schon fast 100 Jahre her, dass zum ersten Mal
junge Menschen an der Schule unterrichtet wurden. Ganze Generatio-
nen von Elsterbergern durchliefen die Schule und auch der ein oder
andere Streich wurde da mal ausgeführt. Heute ist die Schule aus dem
Gemeinwesen nicht mehr weg zu denken. Liebe ehemalige Schüler
und Lehrer, liebe Elsterberger, wir sind auf der Suche nach weiteren
Geschichten sowie auch Erlebnissen und Streichen aus Ihrer Schul-
zeit. Wir freuen uns über jede Unterstützung und danken im Voraus.
Bitte wenden Sie sich an unsere Sekretärin, Frau Heinl, die für uns al-
les sammeln wird bzw. Kontakte weiterleitet. Telefon: 036621/29111,
Mail: sekretariat@trias-oberschule-elsterberg.de. Die PEGASUS-Gruppe
und Lehrerin Doritta Korte

Für mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler an bundesweit 2.750 Schulen hieß
es bei der Juniorwahl: Kreuz machen und wählen gehen! – so auch die Schülerinnen und
Schüler der TRIAS Oberschule Elsterberg. Wir nahmen mit den Klassenstufen 5 bis 10 an der
Wahl teil. Die Juniorwahl zählt zu den größten Schulprojekten in Deutschland und wird bun-
desweit seit 1999 zu Europawahlen, Bundestagswahlen und Landtagswahlen durchgeführt. Im
Vergleich zur letzten Juniorwahl zur Europawahl 2014 haben sich die Teilnehmerzahlen ver-
dreifacht (www.juniorwahl.de/europawahl-2019.html), was einen Rekord darstellt. 
Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Seit dem Ende der Oster-
ferien stehen die Themen Demokratie, Parteien, Wahlen und Europawahl auf dem Stunden-
plan. Anschließend ging es wie bei der „echten“ Europawahl für die Schülerinnen und Schü-
lern mit einer Wahlbenachrichtigung in die zwei Wahllokale unserer Schule. Die Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer der Klasse 9, die Wählerverzeichnisse angelegt haben und später die
Stimmen auszählten, übernahmen aktiv Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen
Ablauf der Wahl. Das Gesamtergebnis der Juniorwahl 2019 zur Europawahl wurde am Sonntag,

dem 26. Mai 2019 um 18 Uhr
unter www.juniorwahl.de
veröffentlicht. Da wir uns im
sogenannten Superwahljahr
befinden, nehmen wir natür-
lich gleich nach den Som-
merferien auch an der Ju-
niorwahl zur Landtagswahl
2019 in Sachsen teil. Die
Schirmherrschaft dieser Ju-
niorwahl übernehmen in
Sachsen Dr. Matthias Rößler,
Präsident des Sächsischen
Landtages und Christian Pi-
warz, Sächsischer Staatsmi-
nister für Kultus. Doritta Kor-
te, GK-Lehrerin an der TOS

Die TRIAS Oberschule beteiligte sich

Juniorwahl zur Europawahl 2019
Praxistage unserer
Klasse 5 im März 
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TRIAS Oberschule Elsterberg

Zusammen für 
eine bessere Welt
Das war seit fast 6 Jahren das Motto unserer
Entwicklungshelfer AG, in der wir uns wö-
chentlich mit unserer Lehrerin trafen, um
Spendenprojekte zu organisieren, deren Erlös
wohltätigen Zwecken zugute kommen sollte.
Darunter waren zwei SOZIALE TAGE, an denen
die Schüler unserer Schule arbeiten gingen,
ein LAUF GEGEN DEN HUNGER, bei dem über
2700 € Spendengelder gesammelt werden
konnten, Pfandflaschensammlungen, Verkäu-
fe auf Schulfesten und Weihnachtsmärkten
und vieles mehr.

Nun neigt sich unsere Schulzeit dem Ende und
wir blicken in Dankbarkeit zurück auf all die
gelungenen gemeinschaftlichen Events, mit
denen wir hoffen, zumindest einen kleinen
Beitrag für eine bessere Welt geleistet zu ha-
ben. Und einer der Höhepunkte steht uns erst
noch bevor. Denn unser großes Anliegen war
es stets, Kindern in anderen Teilen der Welt die
Bildung zu ermöglichen, die sie verdienen und
Organisationen dabei zu unterstützen Klas-
senräume auszustatten, Schulmaterialien an-
zuschaffen und Lehrkräfte zu finanzieren. Und
so gilt es nun, die Spendenbeträge, welche
noch keinem laufenden Projekt zugute kamen,
auf verschiedene Organisationen zu verteilen,
mit welchen wir im Laufe der Jahre bereits zu-
sammenarbeiteten oder die uns inspirierten.
Besonders am Herzen liegen uns dabei die
New Futures Organisation in Kambodscha, die
Kyampisi Childcare Ministries in Uganda und
der Verein Projekte für arme Menschen, mit
Tätigkeit in Brasilien. Jede dieser Organisatio-
nen erhält nun von uns noch einmal einen Be-
trag von 216,50 € zur Umsetzung eines ihrer
Projekte. Und auch, wenn es die Entwicklungs-
helfer AG in dieser Form zukünftig erst einmal
nicht mehr geben wird, haben wir uns fest vor-
genommen, uns weiterhin in größeren Abstän-
den zu treffen. Dabei wollen wir uns zusam-
mensetzen, um beispielsweise den von uns
kreierten regionalen Produktführer weiter an
den Mann und die Frau zu bringen oder die
Einnahmen aus der fortlaufenden Pfandfla-
schenspende unserer Schule weiterzugeben.
Also - keep calm and keep going – zusammen
für eine bessere Welt!

Die Entwicklungshelfer der TRIAS Oberschule El-
sterberg – Marie, Aaron, Tessa, Jenni, Chiara, Josi
und Frau Zimmermann

Schokoliert, gebacken oder geröstet?
Im April besuchte unsere 8. Klasse den Lebensgarten in Adorf – Hersteller für ökologisch und
nachhaltig produzierte Lebensmittel. Hier werden Müslis, Süßwaren (wie schokolierte Früch-
te), Waffeln und Gebäck hergestellt – Vieles davon in Bio-Qualität.  Nach einer kurzen Hygie-
neschulung ging es vorbei an den Waffelanlagen, dem Crunchyofen, den CO2-Druckkammern
und anschließend durch das Hochregallager. Zuletzt wurden die Schüler über Ausbildungs-
und Studienmöglichkeiten informiert und durften natürlich auch einige Produkte verkosten
und mit nach Hause nehmen. Alles in allem einfach lecker!
Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an der TRIAS Oberschule Elsterberg

9.-Klässler erkunden Gießerei Elsterberg
Im April 2019, ging es für die Klasse 9 in die Gießerei in Elsterberg. Nach dem Empfang durch
Herrn Köhler, den Geschäftsführer der Gießerei Elsterberg, erzählte er uns über die größte In-
dustriestätte Elsterbergs. Er und sein Kollege und Produktionsleiter Herr Tomaschewski führ-
ten uns durch den Betrieb. Sie zeigten uns die Schritte der Produktion, verschiedene Ofengüsse
und die Herstellung von Beschlägen. Die wichtigste Energiequelle für die Produktion ist Koks.
Zum Schmelzen bei circa 1316°C werden verschiedenste Arten des Schrotts wie zum Beispiel
alte Autobremsscheiben sowie Bahnschrott genutzt. Gießerei-Facharbeiter und Mechatroniker
sind nur zwei von vielen verschiedenen Berufen, die man in der Gießerei erlernen und ausüben
kann. Um für die spätere Berufsfindung neue Erkenntnisse zu gewinnen, heißt die Gießerei
Ferienarbeiter immer willkommen. Wir bedanken uns bei Herrn Köhler sowie Herrn Tomasch-
ewski für den Rundgang durch die Gießerei Elsterberg. 

Leon Koch und Max Kuhfeld, Schüler der Klasse 9 der TOS
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Vor einigen Wochen begeisterten sich die Schüler der TRIAS OS für
eine große Auswahl an gesundem Frühstück. Die Klassen 7 und 8
überlegten sich im Vorfeld, welche leckeren und gesunden Speisen sie
ihren Mitschülern und Lehrern präsentieren können. Immer montags
und dienstags wurde für die Bewegungspause in der Lehrküche ge-
kocht, gebacken und garniert. Eigene Rezepte, Ideen und Inspiratio-
nen wurden gegenseitig ausgetauscht und sorgten für viel Spaß bei
der Zubereitung von Lebensmitteln. Auf Servierplatten angerichtet
konnten Sandwiches, belegte Brötchen, Salate, Smoothies, Naturjogurt
mit Früchten sowie Waffeln viele Schüler und Lehrer begeistern. Die-
ses Angebot wurde sehr gut angenommen und von fast allen Schülern
und Lehrern genutzt. Im Rahmen des WTH-Unterrichtes (Wirtschaft,
Technik, Haushalt) lernten die Schüler den Umgang mit Lebensmit-
teln, deren Zubereitung und die Präsentation. 

K. Konrad, Inklusionsassistentin an der TOS

Gesundes Frühstück an der TRIAS Oberschule Elsterberg

Biologie im Wald
Die Klasse 6 der TRIAS Oberschule Elsterberg erkundete in ihrem Biologieunterricht den Elsterberger Stadtwald. Sie fanden 4 Waldarten,
den Misch-, Nadel-, Laub- und Birkenwald vor. In ihnen wurden verschiedene Schichten entdeckt, die Wurzel-, Moos-, Strauch- und Baum-
schicht. Je nach Sonneneinstrahlung sind die Schichten ausgebildet. Mit Hilfe des Pflanzenbestimmungsbuches wurde das Wissen der
Schüler über die Flora im Wald erweitert. Auch einige Tiere, wie Spinnen, Eichhörnchen und verschiedene Vögel konnten beobachtet wer-
den. Im Birkenwald sahen die Schüler einen großen Windbruchschaden, den die Förster schon begonnen haben, aufzuräumen. Die großen
Wurzeln der umgestürzten Bäume waren sehr beeindruckend und sehr anschaulich für die Bestimmung der Wurzelarten. Auch das Alter
der Bäume wurde an Hand der Jahresringe bestimmt. Es gab viel zu entdecken und man glaubt es kaum: Die Schüler waren sehr interes-
siert. „Wir sollten sowas öfters machen!“ lautete der Satz der Schüler. M. Peteva, Biologie-Lehrerin an der TOS

Über 5.500 Jugendliche von mehr als 300
Schulen und Organisationen nahmen an der
Aktion „Plastikpiraten“ teil. An verschiede-
nen Fließgewässern in ganz Deutschland
sammelten sie Müll und leisteten somit ei-
nen kleinen Beitrag zum Schutz der Meere
vor (Plastik-)Müll. Die meisten Gruppen be-
schäftigten sich mit dem Flusssystem des
Rheins, dicht gefolgt von Elbe, Weser und Do-
nau. Aber nicht nur die großen Flüsse wurden
untersucht, auch kleinere Fließgewässer wie
die Weiße Elster wurden von den Plastikpira-
ten unter die Lupe genommen. Unser Piraten-
projekt startete mit den Schülerinnen und
Schülern der Klasse 9.
Aber wie viel Müll wurde genau an der Wei-
ßen Elster im Flusslauf durch Elsterberg ge-
funden?
Ganze 30 Prozent des Mülls, der von den Ju-
gendlichen gefunden wurde, sind aus Plastik.
22 Prozent des Mülls bestehen aus Zigaret-
tenstummeln und 14 Prozent aus Glas. Fast
zu gleichen Anteilen – nämlich zu 13 bzw. 12
Prozent – wurden jeweils Papier und Metall
an und in dem Fließgewässer entdeckt. We-
niger häufig beobachteten die Jugendlichen
andere Dinge wie z. B. Essensreste am Was-

ser. Der meiste Müll fand sich in der Flussbö-
schung, gefolgt vom Flussrand und abschlie-
ßend der Flusskrone. Die Forschungsarbeit
der Plastikpiraten zeigt, dass unterschiedli-
che Müllquellen unsere Elster verschmutzen
und damit auch irgendwann die Meere und
Ozeane belasten. Die Auswertung der Daten
verdeutlicht uns Schülern: Nicht nur wir
Menschen, sondern auch alle im Fluss oder
Bach lebenden Tier- und Pflanzenarten sind
besonders durch den Müll gefährdet.
Wir haben dieses Projekt über mehrere Wo-
chen im Fach Wirtschaft/Technik/Hauswirt-
schaft durchgeführt und wurden dabei vom
NABU (Naturschutzbund Vogtland) unter-
stützt. Der NABU stellte uns auch den Film
„Plastic Planet“ zur Verfügung. Über diesen
bekamen wir einen Einstieg in die Aufgabe.
Es war nicht leicht, ins Thema zu finden, aber
dann hat es doch Spaß gemacht. Immer wie-
der haben einzelne Gruppen an der Weißen
Elster auch gar keinen Müll vorfinden kön-
nen und waren darüber manchmal ent-
täuscht. Doch das ist selbstverständlich das
beste Ergebnis!

Doritta Korte, WTH-Lehrerin an der TOS

Die Plastikpiraten der TRIAS Oberschule waren unterwegs
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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

10 Jahre Schüleraustausch mit der 
Deutschen Europäischen Schule Manila
2009 kamen uns die ersten Schülerinnen und Schüler von den Philippinen an der Internatio-
nalen Oberschule Meerane besuchen und auch dieses Jahr war es wieder so weit: Manila kam
nach Meerane. 11 Schülerinnen und Schüler aus der Deutschen Europäischen Schule Manila
hatten die Möglichkeit, Deutschland hautnah kennenzulernen. Die meisten Schülerinnen und
Schüler waren zum ersten Mal hier. Nach einer langen Reise wurden die Gäste am Zwickauer
Hauptbahnhof von den Gastfamilien empfangen. Zusammen mit ihren Gastgeschwistern be-
suchten sie die Schule und nahmen an verschiedenen Veranstaltungen und Ausflügen teil.
Das Ziel des Schüleraustauschs ist nicht nur das gegenseitige Kennenlernen oder die aktive
Anwendung der Fremdsprachen Deutsch und
Englisch, sondern auch die Erweiterung des
Wissens über die deutsche Kultur. Während
des Aufenthalts in Deutschland unternahmen
die ausländischen Schülerinnen und Schüler
sehr viel - sowohl zusammen als auch indivi-
duell mit ihren Gastfamilien. Ein Besuch in
Dresden, Belantis, einer Oper oder verschiede-
ner Museen sind nur ein Teil der vielen Attrak-
tionen, die für die philippinische Gruppe vor-
bereitet wurden. Alle fanden den Schüleraus-
tausch schön und genossen die gemeinsame
Zeit. Es wurde viel gelacht, gesprochen und ku-
linarische Köstlichkeiten probiert. Nächstes
Jahr findet der Gegenbesuch statt. Darauf freu-
en sich jetzt schon alle.

Ausflug nach Dresden 
(Foto: Marta Komicz)

Still in love with Sachsen… 
It has been already 2 months since we returned from our student-ex-
change trip to Germany. After the Easter break the daily routines came
back: school, homework, assessments, exams... It is not so easy to deal
with all that, when you remember that just two months ago you were
in Germany spending a really good time with your new friends and the
host families, having fun in Belantis or taking pictures near the Berlin
wall. It would be so great to be back there, right now, to experience mo-
re amusing adventures :)

The German Exchange Program provided a new experience with both
culture and education. 
Our German skills improved a lot since the trip, because this trip allo-
wed us to speak more German than we usually do, so we all learned
many new words. Coming back to the Philippines and the GESM was
quite funny on the beginning, because some of us were still thinking
in German. Instead of saying “Salamat” or “Thank you” they said: “Dan-
keschön”. Some of us have even their favorite words like: “Genau!” or
this still funny sounded “ach sooo!”. Now, we are strongly motivated to
learn more in German class, and it makes us (and our teachers) very
happy. Through the exchange program we’ve learned a lot of things.
We all tried out new foods and went to very interesting places we never
have been before.
We learned that the culture in Germany is very different from the cul-
ture in the Philippines. The people in Germany are very efficient and
are always punctual. The Germans are direct and they like organizati-
on, structure, rules… and soccer! A daily thing the Germans do is that
they eat a lot of bread (even for dinner). But above all, Germans are
lovely and hospitable people and they have a very beautiful country! 
We all miss our host families very much and we are glad that we got

to know them. Luckily, we remain in contact. We miss the weather, the
nature, the food and getting to say “TSCHÜSSI” every time someone
says bye. We all still use the SIS t-shirt and sometimes it happens that
most of us have it wearing the same day – without planning!  The ex-
change program was a fantastic experience that we will never regret
or forget. Now we are waiting for you looking forward to February!
Greetings from the Philippines!  Exchange Students from grades 9d and 9i
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Erfolgreiche Projekte an der IOM
Museum in a clip 2019 – Um mit den Schülerinnen des Musikkurses der Klasse 10 berühmte
Komponisten mit Medien zu verknüpfen, nahmen sie in diesem Schuljahr an dem Wettbewerb
„Museum in a clip“ teil. Bevor alle gemeinsam zum Drehort ihres Films ins Schumann-Museum
Zwickau fuhren, wurden eigene kleine Drehbücher erfunden und geschrieben, Requisiten vor-
bereitet und Szenen geübt. Es entstanden dann 2 kleine Filme, doch einer durfte schlussendlich
nur zum Wettbewerb eingereicht werden - Liebesaffäre (Hatte Clara Schumann eine heimliche
Liebe neben ihrem Mann Robert?). Dieser gewann unter hunderten den 1. Preis - eine Führung
für die gesamte Klasse in den MDR Filmstudios in Leipzig. Gratulation!!!

Besuch zum Tag der offenen Tür im ÜAZ Glau-
chau  – Am Freitag, den 22.3.2019 machten sich
alle SchülerInnen der 9. Klasse nach dem Unter-
richt auf ins ÜAZ Glauchau.  Sei es beim Rein-
schnuppern in die Ausbildungsberufe, an der Ral-
lye teilnehmen, Simulatoren testen, „handwerken“
oder auch die Köstlichkeiten genießen - für jeden war etwas dabei!  Für die Klasse mit den meisten
anwesenden Schülern wurden sogar Geldpreise in Aussicht gestellt. Und siehe da, das zahlreiche
Erscheinen hat sich gelohnt, am 08.04.2019 überreichte das ÜAZ der Klasse 100 €.

Komposition einer Hymne für den MEERATHON – Seit einem Jahr sucht Hr. Hahn vom Inter-
sport/Gü-Sport Meerane gemeinsam mit den Stadtwerken eine Hymne für den jährlichen, orts-
ansässigen „MEERATHON“. Der Musikkurs Klasse 10 hat sich seit Februar zur Aufgabe gemacht,
diese Hymne zu komponieren, produzieren und natürlich selbst einzusingen. Eine Woche nach
Fertigstellung rief Hr. Hahn, irgendwie schon mit einer Absage rechnend, bei der Musiklehrerin
Frau Kazzer an und fragte wie im letzten Jahr, ob denn nicht vielleicht doch noch eine Hymne
bis Juni entstehen kann. Als er hörte, dass sie fertig ist, war die Freude groß. Eine Woche später
dann noch mehr, als er mit den Stadtwerken zusammen zufrieden das Ergebnis anhören konnte.
Jede der Schülerinnen erhielt dafür sogar einen Gutschein zum Shoppen bei Gü-Sport. Die Freu-
de war riesengroß! Nun hieß es noch Bewegungen einstudieren und allen Schülerinnen und
Schülern unserer Schule das Lied beibringen. Damit traten wir im Juni 2019 gemeinsam im
Stadtpark auf und präsentierten allen den Ohrwurm erfolgreich!

Westsächsischer Verpackungspreis – Die Schü-
lerinnen und Schüler des Neigungskurses „Pra-
xisorientierter Unterricht“ der Klasse 9 haben
sich am 1. Westsächsischen Verpackungspreis-
wettbewerb beteiligt. Nachdem wir in den Wett-
bewerb aufgenommen wurden, hat uns der Geschäftsführer Herr Mugler persönlich die Unter-
lagen und Materialien vorbeigebracht sowie eine Präsentation zum Wettbewerb gehalten. Alle
waren schon ganz gespannt, was auf sie zukommen würde. Die Vorstellung der Produkte, die in
der Firma entwickelt und hergestellt werden, gab den Schülern einen ersten Einblick in die Wett-
bewerbsaufgaben. Zugleich wurden Ausbildungsberufe wie Medien- und Packmitteltechnologe

und Mediengestalter vorgestellt. Diese Berufe lernten die Schüler dann bei einer Exkursion nach Crimmitschau zur Firma Mugler Masterpack
GmbH näher kennen. Hier gab es viel zu sehen: große Maschinen, Unmengen an gedruckten Verpackungen und die Büros der Entwurfsplanung,
wo jeder eine Antwort auf seine Fragen zum Wettbewerb bekam. Unsere Aufgabe bestand darin, kreative und innovative Verpackungen zu ent-
wickeln. Aus Gedanken entstanden Entwürfe, wie Verpa-
ckungen für Unterwäsche, Creme, Räucherkerzen, Filter-
tüten, Farben, Rasierpinsel und Babybekleidung ausse-
hen könnten. Nach ersten brauchbaren, aber auch
gescheiterten Entwürfen kristallisierten sich drei Pro-
dukte heraus, die konkret in Angriff genommen wurden.
Die Planungsskizzen waren einfacher als die Ausführung.
Man merkte schnell, wieviel „Now How“ in so einer klei-
nen Schachtel oder Hülle steckt. Die Ergebnisse konnten
sich sehen lassen und wurden kurz vor den Winterferien
zur Firma Mugler GmbH gebracht. Nach langem Hoffen
und Bangen kam der ersehnte Anruf und das überwälti-
gende Resultat: der 1. Platz des 1. Westsächsischen Ver-
packungspreises! Wir  gratulieren auf diesem Weg den
Zweit- und Drittplatzierten sowie allen teilnehmenden
Klassen. Dies war ein wirklich lehrreiches, lebensnahes
und gut durchdachtes Projekt. Holger Dörr
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Seit Jahren Naturschutz an der IOM
Momentan spricht man in den Medien verstärkt zu diesem Thema. Viele Schüler der IOM nah-
men in den letzten sieben Jahren am Bio-Camp der Deutschen Umwelthilfe (DUH) teil.
Diese Schüler untersuchten eine Woche chemische und biologische Wasserqualitäten, z.B. der
Zschopau, der Mulde und des Störmthaler Sees. Unterstützung bekamen wir von Fachleuten des
Umweltmobils Sachsens. Es wurden auch Vorträge über Forstwirtschaft, Wasserkraftwerke,
Landwirtschaft, Ornithologie und Insekten gehalten. Ein Tag war Arbeitseinsatz in dem Gebiet
unserer Jugendherberge, z.B. Totholz sammeln. Wir sind immer stolz gewesen zu den 60 Schü-
lern Sachsens zu gehören, die sich dieser sehr anstrengenden Woche gestellt haben. Der Unter-
richtsstoff musste nachgeholt werden. Lucie und Lena Steinberg, Colien Wesser und Ann-Pascal
Floß, Schülerinnen der Abschlussklasse 10, haben hervorragende Forschungsergebnisse aufzu-
weisen. Sie haben über Jahre seit der 7. Klasse an Projekten in Chemie und Biologie mitgewirkt.
Unser Dank gilt auch den Eltern, die mit 60,00 € pro Schüler diese Bio-Camps mitgetragen haben.
Das ist nicht selbstverständlich. Sehr gute Leistungen in Chemie und Biologie haben Anna-Lena
Belter und Tanja Wildenhain erreicht. Gratulation. Alles Gute für eure Zukunft und vielen Dank
für die Zusammenarbeit im Sinne der Natur. 

Eure Chemie- und Biologielehrerin Anita John

Werdegang 
ehemaliger Schüler
Mein Name ist Leoni Ehm und ich habe
vor 5 Jahren meinen Abschluss an der
Internationalen Oberschule Meerane
gemacht. Nach der Oberschule habe ich
weiterhin die Schulbank gedrückt und
mein Fachabitur in der Fachrichtung
Wirtschaft nachgeholt. Seit August 2016
absolviere ich eine Ausbildung zur So-
zialversicherungsfachangestellten bei
der AOK Plus, die ich in den kommenden
Wochen abschließen werde. Auch in
meinem weiteren beruflichen Weg soll
das Lernen für mich nicht aufhören und
genau deshalb will ich ein berufsbeglei-
tendes Studium im Gesundheitswesen
neben meiner Arbeit absolvieren. Die In-
ternationale Oberschule Meerane hat
mich in meiner schulischen Laufbahn
bestens unterstützt und mir einen super
Start in meine berufliche Zukunft er-
möglicht. Leoni Ehm - AK 14

Nach meinem Abschluss der Klasse 10
habe ich 2014 meine Ausbildung zum
Sozialassistenten angefangen und die-
sen im Jahr 2016 erfolgreich abge-
schlossen. Im selben Jahr habe ich mei-
ne Ausbildung zum Staatlich anerkann-
ten Erzieher angefangen und beende
meine Ausbildung dieses Jahr im Juli.
Was mir die Internationale Oberschule
Meerane gebracht hat: herauszufinden,
was ich später einmal machen möchte.
Dafür waren die Praktika sehr hilfreich.
Des Weiteren wird man sehr gut auf das
weitere Leben nach der Oberschule vor-
bereitet. Milena Piehler – AK 14

Was hat Architektur mit Schu-
le zu tun? Das fragten wir uns
vor zwei Jahren auch, denn da
wurde der Internationalen
Oberschule Meerane angebo-
ten, bei einem Projekt der Stif-
tung der sächsischen Archi-
tekten mitzuwirken. Die Schü-
ler sollten sich mit Architektur,
insbesondere den Berufen und
Problemstellungen bei Stadt-
und Gebäudeplanungen im
ländlichen Raum, beschäftigen
und ein Bewusstsein dafür ent-
wickeln. Wir haben nicht lang gezögert und die Chance ergriffen, die Theorie unseres Praxis-
orientierten Unterrichts mit der realen Umsetzung in der Wirtschaft zu verbinden. Alle teil-
nehmenden Schulen bekamen einen Architekten zur Seite gestellt, der das Projekt betreute.
Mit viel Fleiß, einer Exkursion ins umliegende Dorfland und einer starken Unterstützung des
Architekten, der Leader Region und der Stiftung entstand eine Überdachung für einen geplan-
ten Lehmbackofen. Dieses Gesamtprojekt wurde dann zu einer Abschlussveranstaltung bild-
lich präsentiert. Letztes Jahr im September ging es mit der Auftaktveranstaltung im Kulturpa-
last in Dresden in die 2. Runde. Diesmal sollte der Lehmbackofen entstehen. Solange das schöne
Wetter noch aushielt, wurde der Boden für das Fundament ausgehoben. Hier lernten die Schüler
viel über Baustoffe, die man im Erdreich verwendet. Nach einer winterlichen Ruhepause, in der
wir nicht untätig waren, sondern die theoretischen Grundlagen erarbeiteten, wurde der Termin
für die Errichtung des Lehmbackofens auf den Zeitraum vom 30.04. – 02.05.2019 festgesetzt. Im
Rahmen einer Projektwoche entstand mit Hilfe der beiden Lehmbauexperten M. Meinhardt und
R. Werlich und des Architekten Herrn D. Markert unser Lehmbackofen. Jede helfende Hand war
nötig, um dieses Projekt in so kurzer Zeit zu stemmen. Da wurden Lehm und Mörtel angemischt,
gemauert, gehackt, gesägt und verputzt, so dass wir am dritten Tag den Ofen schon einheizen
und gemeinsam leckeren Flammkuchen genießen konnten. Getauft wurde das Schmuckstück
auf den Namen „Karsten“, und mit den Handabdrücken haben sich die fleißigen Bauer auf Le-
benszeit verewigt. Während der gesamten Woche waren die Schüler mit Feuereifer dabei, der
Spaß bei der Umsetzung und die Freude am Ergebnis unübersehbar. Das Wissen, das die Schüler
hier durch die praktische Tätigkeit erworben haben, werden sie wohl nicht so schnell vergessen.
Der Neigungskurs der Klasse 9 hat sich damit ein Denkmal gesetzt, auf das wir sehr stolz sind.
Die Ergebnisse wurden zur Abschlussveranstaltung von „Architektur macht Schule“ in Flöha
wieder gemeinsam mit den teilnehmenden Schulen präsentiert.

Holger Dörr, Lehrer für PU an der Internationalen Oberschule Meerane

Architektur macht Schule 
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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

Integration von und mit Groß und Klein
Im Rahmen ihrer Praktikumstage in den Kindergärten Meerane/Glauchau, luden die Interna-
tionalen Schüler der Klasse 9b, am 28. März 2019 zum alljährlichen Frühlingsliedersingen ein.
Wir freuten uns, dass alle Kindergärten an diesem Vormittag an der kleinen Veranstaltung teil-
nahmen. Unter der Leitung von Helko Kühne (Musiklehrer) und Peggy Griesche (Klassenlei-
terin) führten die Schüler ein fröhliches Programm für die Kleinen Gäste in unserer Aula auf.
Die Kinder staunten und waren neugierig, was die Internationalen Schüler für sie vorbereitet
hatten. Es wurde gesungen, getanzt und jeder hatte sichtlich Spaß. Dazu gab es noch einen
kleinen Frühlingsgruß von den Schülern mit aufgeschnittenen Äpfeln und Schokolade, sodass
die Kinder gestärkt den Rückweg antreten konnten. Text: Peggy Griesche

Stellt euch vor, ihr spielt die Hauptrolle ...
Montagmorgen, Klasse 11c, Grundkurs Deutsch, die Tische werden verstellt, alle sitzen im
Stuhlkreis und lauschen dem Theaterpädagogen, der die Schüler in die Theateraufführung
„Medea“ einführt. Statt eines „Theaterpädagogenvortrages“ finden sich alle auf einmal als
Schauspieler wieder, sind auf einmal Medea oder Jason oder für sie noch unvorstellbarer, sie
sollen den Chor, der eine große Rolle in Euripides` Drama spielt, verkörpern. Was ist ein Anat-
mer?, Wie stellt man mimisch Wut, Eifersucht, aber auch Liebe dar? Themen wie Flucht, Asy-
lanten, Rolle der Frau, Rache, Kindsmord, all das versuchen die Schüler mit viel Körpereinsatz
und Spaß szenisch umzusetzen. Nach 90 Minuten Unterrichtszeit wissen sie nun ungefähr,
worum es in dem fast 2500 Jahre alten Stück geht, was sie am 28.05.2019 im Theater Zwickau
sehen werden. Laut Theaterpädagogen ist die Aufführung etwas modernisiert, die Themen je-
doch, die der Autor bearbeitete, spielten und spielen immer noch eine große Rolle. Die Schüler
und Schülerinnen sind gespannt, was sie im Theater sehen werden und werden sich in Klasse
12, wenn dieses Stück im Unterricht behandelt wird, daran erinnern, was sie gesehen haben
und wie sie selbst Teil der Aufführung wurden. Angela Schramm, Fachlehrerin Deutsch im GK 11

Erfolgreiche 
Olympiade
Am 4. April haben wir mit 6 Schülern
der Klassenstufen 6 bis 9 an der Eng-
lischolympiade aller SIS-Schulen in der
Grundschule in Glauchau teil. In den
vier Disziplinen Hören, Sprechen, Le-
sen und Faktenwissen konnten sich
die Teilnehmer messen und zeigen,
was sie wissen und können. 

Dabei haben wir als Europäisches und
Internationales Gymnasium große Er-
folge verzeichnen können: Paul Burk-
hardt aus Klasse 9, Samantha Muuß aus
Klasse 8 und Amelie Blank aus Klasse
7a konnten sich gegen ihre Konkurren-
ten durchsetzen und haben jeweils den
ersten Platz belegt. Fabienne Schlegel
aus Klasse 6b konnte gegen viele Kon-
kurrenten immerhin einen starken 3.
Platz erreichen. Wir gratulieren allen
Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen
und wünschen weiterhin viel Erfolg. 

Paul Burkhardt, Samantha Muuß
Amelie Blank, Fabienne Schlegel
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Großer Frühjahrsputz in Meerane
Gemäß einer schönen Tradition beteiligten sich das Europäische und
Internationale Gymnasium am ersten Samstag im April am großen
Frühjahrsputz der Stadt Meerane.
Neben unseren Schulleiterinnen Frau Sommer und Frau Berndt nah-
men mehr als 70 Schüler, viele Eltern und Lehrer aller Klassenstufen

teil. Die sonnigen Morgenstunden weckten bei allen die Lust und die
Kraft, große Bereiche der Meeraner Unterstadt, des Rathauses und des
Skulpturenparks von Müll zu befreien. Auch das eigene Schulgelände
und die Grünen Klassenzimmer wurde in diesem Zug gepflegt. 
Unsere Schulleitung bedankt sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern
für die geleistete Arbeit, die große Einsatzbereitschaft und die Freude
daran, unsere Umwelt sauber und damit lebenswert für alle zu halten.

Nach dem Motto: „Alles rund um die Ver-
kehrsmittel“ gingen auch die Internationalen
Schüler auf Exkursionstage.
Am ersten Tag besuchte die Klasse 9b das Au-
gust Horch Museum in Zwickau. Dabei lern-
ten sie den Erfinder August Horch, die Bedeu-
tung der vier Audiringe, die Fortbewegungs-
mittel im geschichtlichen Zeitstrahl u.v.m.
genauer kennen. Sichtlich begeistert schie-
nen die Schüler an den älteren Fahrzeugmo-
dellen, sie fotografierten und nahmen sich
Erinnerungsstücke in kleiner Form mit.
Am zweiten Exkursionstag machten sich die
Klasse 9b und 10b der Internationalen Schü-
ler gemeinsam auf den Weg zur besonderen

Eisenbahnausstellung im Erzgebirge. Fast,
wie in einer kleinen Miniatur- Animations-
show konnten die Schüler einen Rundgang
durch das Eisenbahngelände machen. Auch
hier konnte man einen geschichtlichen
Rückblick beobachten, wie z.B.: Eisenbahn-
angestellte in der DDR, Bauarbeiter, was sich
während des Wartens auf den Zug bei den
Menschen abspielte u.v.m.. Damit das Mittag-
essen ausreichend verdaut werden konnte,
begaben sich die Schüler zu einem kleinen
Spaziergang Richtung den nahegelegenen
Bahnhof. Bei schönstem Wetter wurden beim
Laufen die Natur und der Sonnenschein ge-
nossen.

Spanischolympiade 
an der SIS
Mehrere Schüler der 5.-9. Klassen des Euro-
päischen und Internationalen Gymnasiums
Meerane sowie der Internationalen Ober-
schule machten sich am Dienstag, dem
2.4.2019 auf den Weg nach Glauchau, um dort
ihre Spanischkenntnisse mit gleichaltrigen
Schülern anderer SIS-Schulen zu messen.
Nach mehreren Aufgaben, in denen verschie-
dene Sprachkompetenzen abgefragt wurden,
standen die Sieger fest. Wir sind stolz auf ei-
nen dritten Platz in Klasse 6, den Lilly Demit-
rowitz erreichen konnte. Max Bauer aus Klas-
se 7 erkämpfte sich den zweiten Platz. Siege-
rin in Klassenstufe 9 wurde Theresa Hurtig.
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Teil-
nehmern sehr herzlich!
Constanze Heimpold

Exkursionstage rund um die Verkehrsmittel

EGM: Klasse 6a – Josephine Schädlich • Klasse 7a – Till Weisheit • Klasse 8a – Samantha
Muuß • Klasse 9a – Theresa Hurtig • IGM: Klasse 6b – Lilly Demitrowitz • Klasse 7b – Max
Bauer • IOM: Klasse 6 – Marie Voigtländer • Klasse 7a – Robin Bachmann • Klasse 7b – Me-
lina Ohls • Klasse 8 – Alexander Swjagin • Klasse 9 – Lilly Marler Kramer
nicht abgebildet sind: María Pedraza und Constanze Heimbold



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Juni 2019 | Seite 30

Europäisches Gymnasium Meerane | Internationales Gymnasium Meerane

Fachexkursionen und Projekttage
In alle Himmelsrichtungen hat es die Schüler des IGM & EGM zu den
Projekttagen am 16. und 17. April verschlagen. Die 5. Klassen zum Bei-
spiel erkundeten unsere Heimatstadt Meerane mit dem Alten und dem
Neuen Rathaus, den Höhlern, Industriestandorten und Sehenswürdig-
keiten. Am Tag zwei stand ein Besuch des Leipziger Zoos an, in dem
zahlreiche Aufgaben aus Biologie und Geographie auf die Kinder war-
teten. Die 6. Klassen erkundeten ebenso die Stadt Meerane, bereisten
bei sonnigem Wetter die Wolkensteiner Schweiz und forschten im
Phänomenia Stollberg im Rahmen zahlreicher Experimente. Unsere 7.
Klassen sammelten Erfahrungen im Betriebspraktikum und erstellen
in Zusammenarbeit mit „SAEK“ einen eigenen Werbespot.
Alle Achtklässler besuchten an beiden Tagen das Horch-Museum
Zwickau und die Westsächsische Hochschule. Hier konnte die Vergan-
genheit und Gegenwart der Automobilgeschichte studiert werden.
Gleichzeitig gab es Ausblicke auf ein mögliches Studium in Zwickau.
Die 9. Jahrgangsstufe sammelte ebenfalls Erfahrungen im Horch-Mu-
seum Zwickau. Am zweiten Tag bereiste sie unser schönes Erzgebirge.
Hier warteten viele geologische Untersuchungen im Raum Schönfeld
auf die Schülerinnen und Schüler.
Unsere 10. Klassen legten eine Nachtschicht in Leipzig ein. Ab 22 Uhr
wurde das DHL-Luftfrachtzentrum als eines der drei größten neben
Hongkong und Cincinnati unter die Lupe genommen. Am Tag zuvor
besichtigten die Schüler den City Tunnel, Thomas- und Nikolaikirche,
Auerbachs Keller und den Flughafen. 
Außerdem wurde in Vorbereitung der Facharbeiten in Klasse 11  wis-
senschaftlich  gearbeitet. Auf die 11. Klassen warteten zahlreiche Auf-
gaben bei ökologischen Exkursionen, physikalischen Experimenten
und Exkursionen zur Industrialisierung. 

Am Dienstag und Mittwoch, dem 16. und 17.04.2019 saßen die Mäd-
chen und Jungen der Klassen 5a, 5b und 6b des Europäischen und In-
ternationalen Gymnasiums Meerane rund um den Beratungstisch im
Ratssaal der Stadt Meerane, wo sie die Plätze von Bürgermeister und
Stadträten einnehmen durften. Sie führen in dieser Woche im Rah-
men des Geographie-Unterrichtes ihr Projekt "Kleine Detektive erkun-
den die Stadt" durch, zu dem auch das Kennenlernen der Meeraner In-
nenstadt und verschiedener Einrichtungen gehört. Aufgabe ist es, ei-
nen "Steckbrief" von Meerane zu erarbeiten. Dafür hatten sie viele
Fragen an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mitgebracht. Sie woll-
ten z.B. wissen, an welchen Projekten die Stadt Meerane gerade arbei-
tet, wie viele Firmen es inzwischen im Gewerbegebiet gibt und welche
Schulen und Kindergärten in Meerane zu finden sind. Aber auch Fra-
gen zur Meeraner Geschichte, z.B. zur Stadtgründung, zu Einwohner-
zahlen und zu den Veränderungen seit der Wende 1990 interessierten
die Fünftklässler. Zuvor hatten sie schon Teile des „Neuen Rathauses“
mit seiner Vielzahl von Ämtern erkundet. Ganz ausführlich nahmen
sie das Bürgerbüro und das Standesamt unter die Lupe. Interessant
waren auch die nahezu 14000 Briefe, die in Vorbereitung der Stadtrats-
wahl am 26.05.2019 sortiert und für den Versand vorbereitet wurden.
Und schon ging es weiter auf der Stadtrallye in Richtung „Altes Rat-
haus“, auf dem Weg dahin galt es, so viele Straßen wie möglich zu fin-
den und in den Stadtplan einzutragen. Auf dem Markt staunten die
Schüler über den herrlichen Brunnen in Form einer Weltkugel und
freuten sich über die Beteiligung des Europäischen Gymnasiums beim
Bau dieses Wahrzeichens. Nach einer kräftigen Stärkung mit Früh-
stück und Eis besichtigten sie das Heimatmuseum und konnten viel
über die Entwicklung der Stadt sowie deren alte Tradition als „Weber-
stadt“ erfahren.

Weiter ging die Tour an der alten Stadtmauer entlang bis zum „Höh-
ler-Museum“, wo die Schüler bereits von Herrn Redlin erwartet, mit
Helmen ausgestattet und mit „Unter Tage“ genommen wurden. Ein er-
hebendes Gefühl, einmal 8 Meter unter dem Kirchturm zu stehen und
150 Tonnen Gewicht über sich zu spüren! Doch alles ging gut, auch der
angekündigte „Hunt“ (Förderwagen)und der „Drachen“ stellten sich als
ungefährlich heraus. Gut zu wissen, dass diese Höhler schon seit über
500 Jahren existieren und damals zur Lagerung von Lebensmitteln,
als Zufluchtsort bei Stadtbränden und später als Schutzraum bei Luft-
angriffen genutzt wurden.
Glücklich sahen alle das Tageslicht wieder, um dann mit viel neuem
Wissen über Meerane zurück in die Schule zu kommen.

Kleine Detektive erkunden die Stadt Meerane
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Am 17. April 2019 fand wie alljährlich im Ver-
waltungszentrum der SIS „Carl Hahn“ ein Le-
sewettstreit zwischen Schülern aller 5. Klas-
sen des Schulverbundes statt. Nach einem
schulinternen Ausscheid vertraten Helena
Charlotte Apel und Elly-Sophie Linke unsere
Gymnasien, das Internationale Gymnasium
Meerane und das Europäische Gymnasium
Meerane. Die Teilnehmer aus 14 Schulen
mussten zwei Aufgaben erfüllen, zunächst ei-
nen selbstgewählten Text aus einem Kinder-
buch vorlesen und anschließend aus einem
Buch lesen, was sie noch nicht kannten. Alle
waren sehr aufgeregt, weil sie vor einer fach-
kritischen Jury, nämlich ihren Deutschleh-
rern, bestehen mussten und weil sie mit Gäs-
ten, die sehr gute Zuhörer waren – ihre Eltern,
Großeltern und Freunde – angereist waren.
Die Bewertungskriterien waren auch nicht
von Pappe, neben dem fehlerfreien Lesever-
mögen kam es auch auf die Mimik und Gestik
an, die schließlich als Gesamteindruck be-
punktet wurden. Die Jury machte es sich
nicht leicht, die erbrachten Leistungen lagen

fast alle auf einem Level, einem sehr hohen
Level. Aber es konnte ja nur einen Sieger oder
eine Siegerin geben! ... und zur Freude unserer
Teilnehmer und uns als Deutschlehrerinnen
belegte unsere Helena den 1. Platz und auch
Elly sicherte sich einen der vorderen Plätze.
Die Siegerehrung zeigte glückliche Gesichter!
Gewonnen hat ja eigentlich jeder, jeder Teil-
nehmer und jeder Zuhörer, denn mit jedem

vorgestellten Lesebeitrag sind alle in die Welt
der Protagonisten eingetaucht, konnten mit-
fiebern, träumen, abschalten ... Auf jeden Fall
sind wir sehr stolz, dass Helena den Sieg ge-
holt hat und freuen uns auf den nächsten Vor-
lesewettbewerb 2020! 

Angela Schramm, 
Fachlehrerin für Deutsch Klasse 5a

Ein Leseerlebnis der besonderen Art

Unser „Grünes Klassenzimmer“ 
erhielt Zuwachs:
Am 30. April pflanzte die Klasse 6b bei schönstem Wetter gemeinsam
mit der Landtagsabgeordneten Ines Springer eine Winterlinde (Tilia
Cordata). 

Frau Springer sponserte den Baum unserem Gymnasium, um damit
ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen. Unterstützt wurde sie vom
TEAM PETRIK – Gärtner von Eden®, welches gleichzeitig Wissen
über Pflanzenkunde, Biologie und Mathematik sowie zum Berufsfeld
„Landschaftsgestalter“ vermittelte. Das „Anpacken“ beim Pflanzen
bereitete den Schülerinnen und Schülern mächtig viel Spaß und sie
bedanken sich herzlich für die Winterlinde und die Himbeersträu-
cher aus „Springers Garten“!

Himbeerenpflanzung im „Grünen Klassenzimmer“
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Dein Europa
„Dein Europa“, so das Motto unseres diesjährigen Europatages, den das
Europäische und Internationale Gymnasium am Donnerstag, dem
09.05.2019, feierlich begingen. 
Als besondere Gäste begrüßten wir Dipl.-Ing. Rüdiger School, Ge-
schäftsführer der SIS Schulen, und  Prof. Dr. Ungerer, Bürgermeister
der Stadt Meerane, welcher zum Auftakt in der Aula eine sowohl mah-
nende als auch bewegende Rede für das Zusammenleben aller Men-
schen in Europa hielt.

„Doch was ist diese Institution Europa eigentlich? Was geht mich das
überhaupt an?“ Europa ist Heimat von über 740 Millionen Menschen,
die unter anderem durch ihre verschiedenen Kulturen und Sprachen
dieses „Friedenswerk“ bereichern. In unterschiedlichen Projekten und
Stationen konnten unsere Schüler geografische, politische, histori-
sche und kulturelle Strukturen spielerisch, handlungs- und problem-
orientiert kennen lernen. So begaben sich unsere beiden fünften Klas-
sen auf die Spuren der europäischen Fernwanderwege und erlebten
ein völkerverbindendes Netz von Weitwanderwegen durch diesen
Kontinent. Auch auf Wanderschaft gingen die sechsten und siebten
Klassen, die zunächst an sechs verschiedenen Stationen die Vielfalt
Europas mit seinen Künstlern, großen Mathematikern und Physikern,
Einrichtungen, Sprachen und Ländern sowie seiner Geschichte re-
cherchierten und kennen lernten. Zudem wurden die kulinarischen
Besonderheiten einzelner Länder von der 7a genauer unter die Lupe
genommen, um sie anschließend auch selbst zu kochen und sich
schmecken zu lassen. Den gelungenen Abschluss für unsere „Wander-
schaftler“ bildete das nahezu schon legendäre Sportmemory in Gestalt
eines europäischen Städtelaufs.
Erstmals waren in diesem Jahr auch Schüler an der inhaltlichen Ge-
staltung der Programmpunkte beteiligt. Die 10a entwickelte ein Kon-
zept für die Klassen 8 und 9, welches sie sowohl eigenständig plante
und organisierte als auch durchführte. Unter dem Motto „Dein Europa“

informierten sie über Möglichkeiten und Probleme in Europa und ver-
anlassten ihre Mitschüler dazu, gezielt weitere Recherchen zu betrei-
ben und Fragen zu stellen, um eigene Positionierungen zu verschie-
denen Themen zu finden und zu präsentieren.
Der europäische Gedanke als Sinnbild für persönliche Freiheit durch
Gedankenaustausch stand bei unseren elften Klassen dieses Jahr im
Fokus. Umgesetzt wurde dies unter anderem durch die Zusammenar-
beit mit dem Musiktheater Chemnitz, welches in englischsprachigen
Workshops durch den Austausch mit Opernsängern und Tänzern ver-
schiedenster Nationen die Gemeinschaft und den Zusammenhalt über
Grenzen hinweg verdeutlichen konnte.
Ein gelungener Tag, der unseren Schülern auf unterschiedliche Art
und Weise die Vielfalt und das Potential der Institution Europa auf-
zeigte und somit bestätigen konnte, dass es „Dein Europa“ ist.

Text: Marcel Fehre, Matthias Trenkel
Bilder: EGM/IGM
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Zwei Spanierinnen zu Besuch an der IOS!
Mitte Dezember 2018 kam Frau Wetzel auf uns zu und informierte uns über einen Schüleraus-
tausch nach Madrid. Meine Mitschülerin Charleen und ich waren sofort Feuer und Flamme.
Schnell füllten wir unseren Steckbrief aus und schickten ihn nach Spanien. Einige Wochen
später gab es eine Rückmeldung aus Madrid!  Wir durften uns jeweils aussuchen, welche dann
für zwei Wochen bei uns wohnen sollte. Anhand der Steckbriefe gelangten wir an die Hand-
ynummern und E-Mail Adressen der Mädchen. Dadurch konnten wir schon im Vorfeld Kontakt
aufnehmen, schrieben jeden Tag Nachrichten und telefonierten regelmäßig. 
Am 8. März 2019 war es dann so weit, unsere spanischen Freundinnen kamen nach Deutsch-
land. Anfangs waren wir noch sehr schüchtern, aber nach 3-4 Tagen verstanden wir uns super,
sie ging mit mir zum Sport und abends spielten wir gemeinsam
Gesellschaftsspiele, wo sie die Regeln schnell verstand und das
Schummeln auch rasch lernte. 
Außerdem entdeckte Sara ihre Vorliebe für Pfannkuchen und
nahm auch 10 extra kleine angefertigte mit nach Spanien. Meine
Gastschwester Sara und ich unternahmen gemeinsam mit mei-
ner Familie viele Ausflüge, wie beispielsweise nach Dresden oder
Leipzig. Durch die organisatorische Unterstützung von Frau Wet-
zel und unseren guten Vorkenntnissen im Fach Spanisch durch
Frau Geppert verlief der Schüleraustausch sehr gut. Das Verab-
schieden fiel uns sehr schwer, aber wir freuen uns auf ein baldi-
ges Wiedersehen im September. 

Carline Birnstein, Klasse 9b

Wo ist der Ton versteckt?“
Wisst ihr, wie ein Klavier entsteht und wo der tolle Klang des Instru-
ments herkommt? Wisst ihr, wo sich Elefant, Schaf und Hirsch im Kla-
vier verstecken? Diese und anderen Fragen durften unsere Schüler der
Klasse 5 Herrn Kreutzer, Klavierbauer aus Leipzig, in dem 2-stündigen
Workshop beantworten. Hautnah erlebten unsere Schüler wie ein Kla-
vier gebaut wird und was es mit den drei oben genannten Tieren auf
sich hat. 
Es war eine interessante und lehrreiche Entdeckungsreise durch die
Welt der Klaviere und Flügel. Durch Klappenöffnen, Tastendrücken,
Saitenzupfen und die Erklärungen des Klavierbauers fanden die Schü-
ler gemeinsam heraus, wo sich eigentlich der Ton versteckt. Am Ende
des Workshops wussten die Schüler wo sich der Elefant, das Schaf
und der Hirsch im Klavier befinden und sie durften aus Klavierhäm-
merchen ihren eigenen Schlüsselanhänger basteln. Ein herzliches
„Dankeschön“ an dieser Stelle dem fleißigen Klavierbauer aus Leipzig!
Wir freuen uns, Sie im neuen Schuljahr wieder begrüßen zu dürfen!
Laura Hahn, Musiklehrerin IOS Neukirchen

Am 21.03.2019 fand der Känguru-Wettbewerb in Mathematik der
Humboldt-Universität zu Berlin deutschlandweit für alle Schüler
der Klassenstufen 5 bis 13 statt. Hier konnten wir uns über eine
rege Teilnahme unserer Schüler freuen. 

Schulintern belegte Annika Schäfer aus der Klasse 7b den 
1. Platz, gefolgt von Felix Strecker und Anny Krege aus der Klasse
8a. Annika erreichte damit im Gesamtergebnis den 3. Preis (112,25
Punkte). Auch Lena Poltsch aus der Klasse 6a kann sich über ein
T-Shirt freuen, da es ihr gelungen ist, 10 Aufgaben am Stück feh-
lerfrei zu lösen. Wir gratulieren zu diesen großartigen Leistun-
gen!

Annett Torres, Mathematiklehrerin
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Die Stiftung Lesung führt alljährlich zum Welttag des
Buches die Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“
durch. Unser Deutschlehrer, Herr Dittberner, hat uns
auf diese Aktion aufmerksam gemacht. In diesem
Jahr wird die Stiftung die Geschichte „Der geheime
Kontinent“ verschenken. Das machte uns neugierig
und so haben wir Herrn Dittberner gebeten, uns an
dieser Aktion zu beteiligen. Es dauerte nicht lange
und wir erhielten die Bestätigung zur Teilnahme. Als
Partner für diese Aktion haben wir die Buchhandlung
Würker in Crimmitschau ausgesucht. Über Herrn
Dittberner haben wir den Besuch in der Buchhand-
lung organisiert. Herr Würker hat uns in seiner Buch-
handlung begrüßt und gezeigt, welche Bücher die
Leute kaufen können. Dann hat er uns die neuesten
Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Wir hatten die
Gelegenheit, jeder für sich, auch eines dieser Bücher
zu nehmen und einen Teil zu lesen. Einige von uns haben auch ein
Buch gekauft. Höhepunkt unseres Besuches war, jeder hat die Ge-
schichte „Der geheime Kontinent“ als Geschenkt von Herrn Würker
überreicht bekommen. Im Deutschunterricht haben wir schon begon-
nen, das Buch zu lesen und wir fertigen dazu ein Lesetagebuch an.

Schon das erste Kapitel ist recht spannend. Zu dieser Aktion gehört
auch ein Wettbewerb. Wir haben uns als Klasse entschlossen, auch am
Schreibwettbewerb teilzunehmen. Vielleicht sind unsere Geschichten,
die wir schreiben so gut, dass wir einen Preis gewinnen. Mal sehen.
Die Leseratten der Klasse 5b

Der Welttag des Buches, 23. April

Wie wir eine Geschichte geschenkt bekommen haben

ANONYMOUS – 

Lieber unERkannt als unBEkannt!!!
So lautete das Motto der Abschlussklassen 10a/b der IOS Neukirchen
an ihrem letzten Schultag am 14.05.2019. Gemäß des Mottos empfingen
sie ihre Mitschüler maskiert und mit Wasserpistolen bewaffnet, um
ihnen möglichst nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Vorbei die schö-
ne Zeit – jetzt stehen die Prüfungen vor der Tür! Dabei dürfte bei einem
derzeitigen Klassendurchschnitt von 2,08 nicht allzu viel schiefgehen.
Sind wir mal optimistisch! Simone Hulinsky, Klassenlehrerin

Vor 2 Jahren nahm der Schüler Tobias Seidel,
heute Schüler der Klasse 9b, an dem Schüler-
austausch vom Gymnasium in Tamasi, Un-
garn teil. Schon damals war Tobias von die-
sem Schüleraustausch und seinem Pro-
gramm begeistert. Während dieser Zeit
freundete sich Tobias mit dem Sohn seiner
Gastfamilie Szilard Gacsi, an. Viele der dama-
ligen Teilnehmer unserer Schule schreiben
sich, skypen oder telefonieren mit ihren un-
garischen Partnerschülern heute noch. Dass
aber ein solcher Kontakt zu einer festen
Freundschaft sich entwickeln würde, war
zwar erhofft, aber ob sie entsteht, war unge-
wiss. Jedoch muss der Kontakt der beiden
Schüler so rege und intensiv geworden sein,
dass dann in der Folge die beiden Familien ei-
nander besucht haben. Seit Anfang Mai ist
Szilard Gacsi für 2 Monate Gastschüler an un-
serer Schule. Ziel seines Aufenthaltes soll ne-
ben dem freundlichen direkten Kontakt die
Verbesserung seiner Kenntnisse in der deut-

schen Sprache sein. Denn Szilard beabsich-
tigt ein Sprachzertifikat Deutsch in der Ni-
veaustufe B2 oder gar C1 zu erlangen. Frau Eva
Brettner, die Koordinatorin des ungarischen

Gymnasiums für den Schüleraustausch mit
unserer Schule ist auch Szilards Deutschleh-
rerin. Über ein EU-gefördertes Austauschpro-
gramm hat sie diesen Aufenthalt organisiert
und ermöglicht. An dieser Stelle möchten wir
uns recht herzlich bei der Familie Seidel be-
danken, die Szilard bei sich wohnen und le-
ben lässt und alle Kosten des individuellen
Aufenthaltes des Gastschülers für diesen
Zeitraum übernimmt. Ich als Koordinator des
Austausches mit dem Gymnasium in Tamasi
hoffe, dass noch weitere solche interkulturel-
le Freundschaften entstehen. Szilard jeden-
falls hat viel Spaß und Freude am Lernen an
unserer Schule. Er wird von den Schülern der
Klasse 9b und den Lehrern unterstützt, so
dass er mit Sicherheit diesen Aufenthalt als
ein besonderes Ereignis in seinem Leben lan-
ge in Erinnerung behalten wird.

U. Dittberner – Koordinator des 
deutsch-ungarischen Schüleraustausches

Wie aus einem Schüleraustausch eine feste Freundschaft wurde
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Unsere Klassenfahrt an den Gardasee
Sonntag, 5:00 Uhr Treffpunkt an der Schule … das klingt erstmal nicht sehr erfreulich, sicher
für fast niemanden. Aber genau das war am 14.04. der Fall, als wir uns , die Klasse 10b der IOS,
mit den Lehrern Herr Lörke und Frau Groß auf den Weg gen Italien machten. Fast pünktlich
rollte der Bus los und kam gegen 17 Uhr in Salo am Hotel an. Nach dem Einchecken und dem
ersehnten Abendessen, ging es für uns in Kleingruppen in die Stadt und an den See, um sich
umzuschauen. Der zweite Tag begann mit einem Frühstück und der Fahrt nach Verona. Auf
dem Plan standen der Balkon der Julia sowie die Arena von Verona. Die anschließende Freizeit
verbrachten wir mit einer Stadtrallye sowie Mittag- und Eisessen. Danach ging es wieder zu-
rück nach Salo, wo wir uns die Zeit mit Einkaufen oder einem Stadtbummel vertrieben. Am
Dienstag fanden wir uns nach dem Frühstück direkt am Ufer des Gardasees ein, um von dort
per Schiff nach Sirmione zu fahren. Nach einer kurzen Freizeit erfolgte die Besichtigung der
Scaligerburg, welche mit einer tollen Aussicht beeindrucken konnte. Danach hieß es PIZZA,
typisch italienisch. Mit gefülltem Magen ging es zurück nach Salo, von wo aus es am Nach-
mittag noch zur Olivenmühle ging. Ein Rundgang und ein Geschmackstest veranlassten viele
Schüler, Olivenöl mit nach Hause zu nehmen. Der Abend stand dann wieder im Zeichen der
Stadt Salo. Mittwoch hieß es direkt nach dem Frühstück: Auschecken. Da die Vorbereitungen
und das Packen aber schon am Abend vorher begannen, war dies schnell erledigt und wir fuh-

ren mit dem Bus in Richtung Gar-
daland. Tolles Wetter machte den
Aufenthalt noch spaßiger. Achter-
bahnen, Wasserfahrten sowie viele
andere Attraktionen ließen den Tag
schnell verfliegen. Gegen 16:00 Uhr
ging es dann auch schon wieder in
den Bus und dieser setzte sich
Richtung Heimat in Bewegung. Wir
danken Schülerreisen Kaden für
diese tolle Fahrt und konnten Kraft
für die nun anstehenden Prüfungen
tanken. Schüler Klasse 10b mit Klas-
senlehrer Herrn Lörke

In geheimer Mission beim Bundesnachrichtendienst 
Am 18.03.2019 starteten wir, die Klasse 9a der Internationale Oberschule Neukirchen, mit dem
Zug zu unserer 3-tägigen Klassenfahrt in die Hauptstadt Berlin. Gleich zu Beginn wartete eine
Stadtführung auf uns, die sehr viele Orte Berlins zeigte. Anschließend standen wir vor der
Hauptsehenswürdigkeit, dem Brandenburger Tor und machten ein paar schöne Bilder. Nach
dem spannenden Rollenspiel im Bundesrat gingen wir zurück ins Hotel und aßen Abendbrot.
Mit vollen Mägen schauten wir uns den Alexanderplatz bei Nacht an. So ging der erste span-
nende Tag vorbei. Am nächsten Tag ging es schon früh los. Bei der Führung im Mauermuseum
und der Bunker Führung der Berliner Unterwelten konnten wir unser Wissen zur Geschichte
Berlins erweitern und vertiefen. Mit dem Besuch im Wachsfigurenkabinett ging unser Tag
auch schon fast zu Ende, aber am Abend wartete noch ein Highlight auf uns und zwar ein Be-
such bei der Blue Man Group. Nach dem Besuch beim BND traten wir am Mittwoch den Heim-
weg an. Anna Oehler und Mariella Dittrich Klasse 9a 

A day to remember
(ein Schüleraufsatz aus der diesjähri-
gen Englischprüfung – mit Genehmi-
gung der Schülerin abgetippt)

A day to remember
I woke up at 6 o´clock in the morning
and the sun was rising.[…] After break-
fast I put on my shoes and I was really
nervous – it was the first day at my new
school in Neukirchen! I can remember
that our first lesson was with our class
teacher, a tall woman with dark hair
and blue eye shadow. Her brown eyes
looked strict, but also lovely, and her
voice was really friendly. In this lesson
we got our new time table and we talked
about organizational stuff. The first per-
son beside me was Lucas, my new
classmate. I talked really much with
him about my old school, the new te-
achers and the other classmates. After
the second lesson we got our first
breakfast break in the school yard. I tal-
ked to many friends of my childhood
and also with the guys of my new class
and I was really happy about all the
friendly people. The rest of the day was
not a big deal – just school stuff – but it
was one of the most important days of
my life. After three years, this was the
first day that I liked to go to school, and
since this day I have loved school.

The reason why I have chosen this day,
is that yesterday was my last school day
and I am really thankful for this time!

Lilli Schumann, class 10a
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Erzgebirgskreis finanziert 
Schulsozialarbeit an unseren Schulen
Mein Name ist Lisa Frey, ich bin Sozialpädagogin und Schulsozialarbeiterin und darf seit Ok-
tober vorherigen Jahres die Schüler der internationalen Schulen Niederwürschnitz pädago-
gisch begleiten.
Im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer. Ich bie-
te bei Fragen, Schwierigkeiten oder Sorgen sowohl in schulischen als auch in persönlichen
Angelegenheiten Unterstützung an. 
Innerhalb der Einzelgespräche und Projekte lege ich viel Wert auf ein freundliches und res-
pektvolles Miteinander und möchte damit vordergründlich die Persönlichkeitsentwicklung
der einzelnen Schülerinnen und Schüler unterstützen und fördern. Der Spaß darf dabei aber
nicht zu kurz kommen, weswegen ich meine Methoden gerne spielerisch verpacke und damit
zur aktiven Mitarbeit anrege. Insbesondere die Gruppenangebote sind deshalb durch einen re-
gen Austausch untereinander geprägt und tragen dabei wesentlich zum Erlernen von allge-
meinen sozialen Kompetenzen, wie Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit bei. Sie thematisieren aber auch ge-
genseitige Wertschätzung und Chancengleichheit für alle
und stärken damit langfristig den Zusammenhalt unter-
einander und unterstützen das positive Lernklima der
Schule.  Besonders ein Projekt zum Thema „Was ist wirk-
lich wichtig im Leben“ stieß auf großen Zuspruch und
wird auch im Schulalltag immer wieder aufgegriffen. Es
ist schön zu beobachten mit wie viel Begeisterung die
Schülerinnen und Schüler das Gelernte auch auf dem
Schulhof umsetzen und immer wieder neue Fragen und
Ideen entwickeln. Platz für diese kreativen Ideen biete ich
den Kindern und Jugendlichen unter anderem jede Wo-
che in einer lockeren Gesprächsrunde, in der wir gemein-
sam auch gestalterisch aktiv werden. So stellten wir be-
reits unsere eigenen Postkarten her oder kreierten deko-
rative Fadenbälle oder ein selbstgestaltetes Puzzle. Der
Anfang ist gemacht! Ich freue mich nun auf viele weitere
tolle Projekte, Ideen und gemeinsame Erlebnisse und bli-
cke erwartungsvoll auf eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Lisa Frey, Schulsozialarbeiterin

Chinese for starters
I am Dr. Liang Liao and have a PhD degree in linguis-
tics. I am also a native speaker of Mandarin Chinese.
I have plenty of language teaching experience, both
in Chinese and English in Britain as well as in China.
My pupils are very fascinated and motivated while
learning the new language. They do very well at wri-
ting Chinese characters as well as in speaking. The
Chinese language is the language with most speakers
in the world, even more than English! This is why it is
so important to learn this Asian language in a modern
society. Learning Chinese enables students to have
more international job opportunities and a more glo-
bal world view. I enjoy teaching Chinese very much
and I am very proud to bring the Mandarin Chinese
language and culture to Saxony.

In the previous months we learned about polite language in Chinese, colours, body parts, clothing, numbers, self introduction and school
subjects etc. The topics for the next few weeks at my Chinese school club (GTA Chinesisch) will be: food and drinks. We will also learn
how to order these in a restaurant. Also, we will learn about Chinese money and ask for the price in a shop. More interesting topics and
survival language skills will be included in the following months of this semester. Dr. Liang Liao
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Zu den besten Vorlesern des Frei-
staates Sachen gehört Lysander An-
ton von der Internationalen Ober-
schule in Niederwürschnitz. Am
Samstag, dem 11. Mai 2019, trat der
Sechsklässler in Naunhof gegen an-
dere Bezirkssieger, vier Mädchen
und zwei Jungs aus Bautzen, Dres-
den, Chemnitz, Markkleeberg und
Leipzig, an.
Schon die Anwesenheit von Sach-
sens Kultus-Staatssekretär Herbert
Wolff und die hochkarätig besetzte
Jury, z.B. ein Vertreter/-in von MDR
Kultur, vom Deutschen Bibliotheks-
verband Sachsen, der Hochschule
für Musik und Theater, einer ehe-
maligen Schulleiterin im Ruhestand sowie Geschäftsführerin vom
Verlag für die Frau sowie von der Universität Leipzig, wiesen auf die
Bedeutsamkeit des Sachsenentscheides hin. Als die 11 bis 12-jährigen
Vorleser den Bürgersaal des Stadtgutes betraten, erwartete sie ein
festlich geschmücktes Ambiente: ein selbstgestaltetes Bühnenbild ei-
nes Künstlers, auf der Bühne ein roter mit Gold verziertem Thronses-
sel, auf dem das Vorlesekind mit Mikrofon saß, rote Sitzwürfel für die
anderen Teilnehmer und kreativ aufgestapelte Bücher. Eine Lampen-
fiebertüte erhielten die Vorleser auch noch gleich zu Beginn: Taschen-
tücher gegen schwitzige Hände, Lutscher gegen Hustenreiz, Schoko-
lade gegen die Aufregung oder ein Lesezeichen zur Orientierung.  
„Ihr seid die creme de la creme der Vorleser“, hob Naunhofs Bürger-
meister Volker Zocher hervor. „Keiner geht als Verlierer nach Hause“,
ergänzte Staatssekretär Wolff und verkündete „denn jeder erhält von
mir eine Urkunde und einen Gutschein.“ Nachdem dann noch die
Naunhofer Bibliotheksleiterin Stefanie Teichmann den großen mitge-
brachten „Fanclub“ zum diesjährigen 60. Vorlesewettbewerb begrüßte
und erwähnte, dass die Vorleser von Tausenden von Kindern die Bes-
ten sind, begann das Vorlesen. Doch da tauchte noch ein Magier auf,
um den Kindern die Angst zu nehmen. Er interviewte jedes Kind kurz
vor dem Auftritt und unterhielt das Publikum ab und an mit Zauber-
tricks. So lockerte er die Veranstaltung auf, wobei die Lachmuskeln

ganz schön strapaziert wurden.
Nun war Lysander als Erster an der
Reihe. Das Publikum klatschte
würdevoll Beifall.  Mucksmäus-
chenstill war es dann. Mit tiefer ru-
higer Stimme las Lysander aus
Christine Nöstlingers „Austausch-
kind“ erstklassig und fehlerfrei vor.
Er zog das Publikum in den Bann,
als er von dem englischen Aus-
tauschkind las, welches die Regeln
in der deutschen Gastfamilie ver-
letzte. Einen Riesenapplaus bekam
er von den ca. 60 Zuschauern.
Dann folgten die anderen Kinder.

Sie lasen von Wundern und Magie:
„Woodwalkers“- ein Buch, in dem

es um die Verwandlung eines Menschen zu einem Tier geht;  „Die Liga
der 17“ - ein 14- Jähriger mit Tourette-Syndrom, durch dessen Körper
Strom fließt; „Monsters of verity“ – Monster werden über Nacht gebo-
ren und die „Schafgäng“, die den goldenen Gral wollen.
Alle Lesevorträge waren hörspielreif. Doch dann ging es ohne Ver-
schnaufpause zum Lesen des Fremdtextes über. Neu war: Alle Vorle-
ser lasen den gleichen Text, damit die Jury einen besseren Vergleich
vornehmen konnten. Die anderen Kinder mussten dabei den Saal ver-
lassen. 
„Lasst mich los“, rief laut Lysander Anton. So begann die Textstelle aus
„Die Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel“. Wieder gelang es
ihm sehr gut, seine Stimme zu modulieren und so die Figuren zu dif-
ferenzieren. Am Ende verkündete ein Jurymitglied: „Es war die
schwierigste Entscheidung, die wir je getroffen haben.“ Für Lysanders
Deutschlehrerin Steffi Neubert spielte ihr Schüler wieder ganz vorn
mit. Doch auch wenn es diesmal nicht für den 1. Platz reichte, war es
für seinen Fanclub nicht schlimm, denn alle waren so stolz auf ihn.
Welchen Mut und welche Größe Lysander zeigte, dass hätte so manch`
Erwachsener nicht hinbekommen. Frau Neubert freut sich weiterhin
sehr auf ihren Schützling, zusammen mit seinem Zwillingsbruder,
weil beide von Kreativität und Ideenreichtum sprühen und den Unter-
richtsalltag bereichern. Steffi Neubert, Lehrerin

Mit Lampenfiebertüte zum Sachsenwettstreit

Ein gefaltetes Kunstprojekt 
aus 3451 Einzelteilen
Der über einen Meter große Eiffelturm ist im Rahmen eines Kunstprojektes entstanden.
Die Aufgabenstellung unserer Kunstlehrerin Frau Rogotzki war, ein Kunstprojekt selbst
zu entwerfen, herzustellen und vorzustellen. Ich habe mich dann dazu entschieden, mein
Kunstprojekt zu falten anstatt zu zeichnen. Schon seit der Grundschule ist Origami mein
größtes Hobby. Das erste Origami Modell, welches ich damals gefaltet habe, war der Bas-
cetta-Stern. Dieser besteht aus 30 einzelnen Ecken. Für mein Kunstprojekt habe ich ins-
gesamt 3451 Einzelteile benötigt und über zwei Monate Arbeit. Ich habe das Motiv des
Eiffelturms und der französischen Flagge gewählt, weil ich gerne nach Frankreich reise
und in Paris gerne die Wahrzeichen der Stadt besichtige. Als ich in den Kunststunden
saß und meine Ecken faltete, haben dies auch einige meiner Mitschüler versucht. Das
klappte bei einigen sogar ganz gut. Abschließend kann man sagen, dass dieses Kunst-
projekt eine echte Herausforderung war, aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Jeder soll-
te sich mal an Origami versuchen!

Timor Meusel, Klasse 10
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Nicht nur die Ausbildungswerkstätten waren ein Blickfang, in denen
man sich als zukünftiger Azubi durchaus wohlfühlen und außerdem
etwas lernen kann. Durch Ausprobieren auf der Übungsbaustelle, Fah-
ren mit dem Radlader-Simulator lernten die Schüler der Internationa-
len Oberschule Niederwürschnitz in ersten Ansätzen den Umgang mit
digitaler Baumaschinentechnik bis hin zum GPS-gesteuerten Droh-
nenflug, der für alle ein Highlight war, kennen. Zahlreiche Ausbil-
dungsberufe waren zum Greifen nah. Die Vorführ- und Mitmachaktio-
nen der Gebietsverkehrswacht Chemnitzer Land ließ die jungen Leute

erleben, wie wichtig Sicherheit nicht nur im Straßenverkehr, sondern
auch im Umgang mit Baumaschinen ist. Ausbildungsfirmen der Regi-
on boten Möglichkeiten Praktika zu absolvieren und Ferienjobs an,
um die jungen interessierten Schüler für die Berufe der Baubranche
zu begeistern und sich vor dem Schritt der Berufswahl ausprobieren
zu können. 

Katja Otto, Praxisberaterin Berufs- und Studienorientierung
Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Schnupperkurs PTA

Berufsfelderkundungen bieten eine willkommene Abwechslung zum normalen Schulalltag.
Die Schüler dürfen Berufe ausprobieren. Vielleicht interessiert sie auch der Beruf des Apothe-
kers oder des Pharmazeutisch Technischen Assistenten? Genau aus diesem Grund nahmen
am 11.03.2019 einige Schüler der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz an einem
Schnupperkurs im Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit in
Chemnitz teil. Einen Einblick in den Beruf hinter der Apotheken-Theke bekommen, Erwartun-
gen an das Praktikum in einer Apotheke, Umgang mit Medikamenten und sich bereits einmal
in der Herstellung auszuprobieren, war das Ziel. Vielleicht ist es genau der Beruf, in dem man
ausgebildet und mit dem man sein Geld verdienen möchte, in dem man durch den täglichen
Kundenkontakt seine Erfüllung findet -ganz von allein kommen unbewusst schon tausend
Fragen und Vorstellungen im Kopf zustande. Feines Arbeiten, Genauigkeit, strukturiertes Den-
ken, Lagerhaltung, Kundenkontakt, helfen können – ein Beruf mit Vielseitigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein, der Spaß macht. 

Katja Otto, Praxisberaterin Berufs- und Studienorientierung Internationale Oberschule Niederwürschnitz

Internship at ION
My name is Chris Rieger and I am an ex-
SIS student of the international High
School in Niederwürschnitz. I have done
my High School diploma here in the year
2017 and since then have been attending
a school to get my A-levels in Germany.
For a few years now I have been interes-
ted in the job of a teacher and have alrea-
dy been given private English lessons,
but I never was at a school as a teacher.
All of that changed on the week of the
6th – 10th of May. In connection with a
week of work experience offered by my
current school. I chose to visit my old
High School in Niederwürschnitz. I had
the pleasure of meeting all my old te-
achers and reminisce about the old ti-
mes, as well as seeing similarities bet-
ween old classmates and myself in the
current students and classes. In my time
here, I visited different lessons, learned
methods of teaching and had a chance
to check out teachers material. I even
was allowed to teach a few lessons my-
self in smaller classes. I took a lot with
me for my future and would always like
to return. Chris Rieger

Bauberufe kennenlernen- Die Schüler der Internationalen Oberschule 
Niederwürschnitz waren dabei beim Berufsinformationstag Bau 
im ÜAZ Glauchau
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Wir freuten uns alle so auf den Tag, an dem wir unser eigenes Hörspiel
produzieren durften. Zu Gast an unserer Schule waren drei Mitarbeiter
des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals (SAEK). Sie hat-
te unsere Deutschlehrerin Steffi Neubert eingeladen. Gleich drei Klas-
sen nahmen an dem Projekt teil: Die Oberschulklassen 7 und die Klas-
se 6 der Gymnasialstufe.
Doch gleich am Anfang hörten wir erstmal einen Vortrag von Marcel
Krause, dem Leiter des SAEK, über das Radio früher und heute, welche
Geräusche/ Musik man aus dem Internet ziehen kann, die nicht urhe-
berrechtlich geschützt sind. Denn schließlich wollten wir unser Hör-
spiel mit musikalischen Einlagen „aufpeppen“ und interessanter ma-
chen. Auch Grundlagen der Audioaufnahme und zum Schnitt vermit-
telte er. Zudem gab Herr Krause uns viele Tipps zum Aufbau eines
Hörspiels: z.B. „knackige Sätze“, eine spannende Story soll es sein und
wir können auch schreiben, wie wir sprechen.
Dann hatten wir einige Stunden Zeit, um den Text zu schreiben. Wir
saßen alle in unseren gemischten Gruppen, bestehend aus Jungs und
Mädels, und haben über den Namen für das Hörspiel nachgedacht.
Auch das Genre legten wir fest: mal Krimi, mal Horror. Als wir uns
dann entschieden hatten, verteilten wir die Rollen und dachten darü-
ber nach, wovon das handeln soll, welche Musik und Effekte wir neh-
men. Als wir alles geschrieben hatten, kamen dann ein paar Tage spä-
ter die Mitarbeiter des SAEK Zwickau. Zuerst erklärten sie uns, wie wir
alles aufnehmen und aufsprechen sollen. Dazu brachte auch jeder sei-
ne Kopfhörer mit. Sie zeigten uns, wie wir die Musik und Effekte ein-
fügen am Laptop und dann alles schneiden müssen. Damit verbrach-
ten wir den ganzen Tag. Am Ende waren wir alle erfreut, als dann die
Projekte entstanden, wie z.B. die Krimis „Undertaker“ und „Ein span-
nender Fall“, die Horrorgeschichte „Chemestry“ und die „Entführung“.
„Es war sehr schön, alle haben miteinander gearbeitet. Manchmal gab
es ein paar Probleme, aber wir haben sie alle gelöst. Das Hörspiel wur-
de toll, mir hat es sehr gefallen, weil sich die Schüler der jeweiligen
Gruppen besser kennen lernten und stärker anfreundeten“, fand Mat-
hilda von der Klasse 6g. Lucy, aus der 7a findet: „Wir haben eine Lie-
besstory, eine Komödie und zwei Krimis produziert. Uns hat das alles
auch sehr gefallen. Es war sehr interessant, die ganzen Programme
und Einstellungen kennen zu lernen. Alles hat viel Spaß gemacht und
war mit viel Arbeit verbunden, aber wir finden, dass sich die Arbeit
ausgezahlt hat. So eine Chance würden wir auch gerne wieder anneh-
men.“ Maurice Leicht, Klasse 7b, ION

Hörspielprojekt begeistert Schüler

The Voice of ION
On the 25th of March 2019 class 9a performed the “Voice of ION” in the auditorium of our school. Our German teacher Mrs. Neubert told us
we should write our own song in groups. For three weeks we rehearsed and worked on our songs. Each group had to decide what kind of
song they wanted to write and present on stage, which means we all had to
find a suitable band name and outfits. Every group did this in their own way.
The one group wrote a song about their favourite drink, the other group used
instruments and accompanied themselves with guitars to their voices or like
our group, which chose a funny song. We thought that the whole show nee-
ded a funny song, which makes everybody laugh and is just fun. So we wrote
a famous song in our own funny way. On the 25th of March was showtime.
We finally were able to present our song to the jury and class 5g. The jury was
made up by our class teacher Mrs. Großer, our music teacher Mr. Fröhlich
and our German teacher Mrs. Neubert. We had a lot of fun performing on sta-
ge. After the show all the participants got a certificate from the jury. 

Reina Kunz and Elisabeth Verges, Class 9a
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„Augen auf im Straßenverkehr…“
… so oder so ähnlich werden viele Eltern ihre Kinder schon belehrt haben. Das Internationale
Gymnasium Geithain unterstützt die Eltern in Zusammenarbeit mit dem ADAC bei der Ver-
kehrserziehung und so konnten die Schüler der Klassenstufe 5 im April 2019 an der Aktion
„Achtung Auto“ teilnehmen. Dabei werden die Schüler für Gefahren im Straßenverkehr sensi-
bilisiert und lernen zum Beispiel, wie lange ein Auto bereits bei niedrigem Tempo benötigt, um
zum Stehen zu kommen. Mit großem Interesse beobachteten die Schüler die ADAC-Mitarbei-
terin Frau Buchner beim Bremsmanöver und zeigten sich erstaunt, wie viele Meter zwischen
Reaktion des Autofahrers und dem tatsächlichen Stoppen „verschwinden“. Die Fünftklässler
konnten sich außerdem in einem Fahrradparcours beweisen. Hierbei balancierten sie bei-
spielsweise mit ihrem Fahrrad auf einem schmalen Brett, umfuhren Kegel und mussten – mit
einer Hand am Lenker – eine Kette zwischen zwei Pfosten umlegen. Die Schüler, die den Par-
cours am besten gemeistert haben, wurden mit Urkunden ausgezeichnet. Für alle Beteiligten
war es ein sowohl spannender als auch lehrreicher Tag, der sicherlich auch vielen Schülern
bewusst gemacht hat, dass man zur eigenen Sicherheit die gesamte Aufmerksamkeit auf den
Straßenverkehr richten sollte. Wir möchten uns natürlich auch sehr bei Frau Buchner sowie
den Eltern bedanken, die es ermöglicht haben, dass die Schüler ihre eigenen Fahrräder und
Helme nutzen konnten. Wir wünschen allen allzeit gute Fahrt! Die Schulleitung 

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain / Internationales Gymnasium Geithain

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

Am 8. April fuhren die Schüler der Klassen 9a und 9b des IGG im Rah-
men des Physikunterrichts in die Technische Universität in Chem-
nitz. Sie bekamen die Möglichkeit, in zwei Gruppen die radioaktive
Strahlung und Solarenergie genauer zu untersuchen. 

Die Solarenergie wurde mit Hilfe von Solarplatten untersucht. Wir ver-
änderten die Bedingungen, wie zum Beispiel den Einfallwinkel des
Lichts, und protokolierten die Ergebnisse. Des Weiteren konnte der
Abstand der Lichtquelle zum Messgerät oder deren Stromstärke be-
einflusst werden. Als Lichtquelle diente ein Halogenleuchter und die
Messgeräte waren entweder Luxmeter oder mit der Solarzelle verbun-
dene Amperemeter und Voltmeter. Nach einer kurzen Pause wechsel-
ten die Gruppen. Die Radioaktivität durften wir nach einer Belehrung
mit einem Geigerzähler messen. Neben dem radioaktiv stärkeren Ma-
terial Radium 226 wurde auch die Radioaktivität von Salzen gemes-
sen, wie zum Beispiel Kochsalz. 

In weiteren Versuchen ermittelten wir, mit was man Strahlung auf-
halten kann. Das gelang teilweise schon mit einem Blatt Papier. Au-
ßerdem konnte man die Ablenkung der Strahlung durch Magnete
selbst ausprobieren. Auch hier führte jeder ein Protokoll über die ge-
messenen Werte. Der Tag endete mit der Heimfahrt und vielen neuen
Eindrücken. 

Vianne, 9a

Ausflug in die Technische Universität Chemnitz
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Pyramidenbau im Sportunterricht
Hoch hinaus ging es für alle Schüler der Klassen 5–8 in den abschlie-
ßenden Stunden zur Sportart Gerätturnen! Die Schüler und Schülerin-
nen übten sich im Bauen von Personenpyramiden und zeigten in
Groß- und Kleingruppen Teamfähigkeit, Rücksichtnahme und Mut. So
präsentierten sie sowohl kreative als auch turnerisch ansprechende
Formationen. Frau Klopfer, Sportlehrerin

„And the Oscar goes to…“
Der Leistungskurs Deutsch der 11. Klasse bekam die Aufgabe, eine kurze Sequenz aus
„Hamlet” von William Shakespeare im darstellenden Spiel aufzuführen. Zuerst zeigten
sich die Schüler wenig begeistert von dieser Herausforderung und Reaktionen wie „Was?
Vierzig Verse?“ oder „Ich  kann aber nicht schauspielern!“ waren zu hören. Nach fünf Wo-
chen Zeit zur Vorbereitung fand man ein anderes Bild in diesem Kurs vor. Eifrig wurden
Textstellen geübt, Betonungen erprobt oder auch Mimik und Gestik verbessert. 

Unsere Gewinner

Am Tag der Aufführung präsentierten die Schüler nun ihre Szenen. Einige überrasch-
ten dabei mit ungeahnten Talenten. So gingen Schüler aus sich heraus, die sich sonst
im Unterricht von einer eher zurückhaltenden Art zeigen; andere, die im Unterricht
wenig Begeisterung an den Tag legen, demonstrierten, was sie können, wenn sie in-
tensiv an einer Aufgabenstellung arbeiten.  Die größten Schauspieltalente wurden da-
bei mit einer symbolischen Urkunde anstelle eines „Oscars“ gewürdigt. Herzlichen
Glückwunsch! Frau Neumann, Lehrerin 11g Deutsch LK

Endspurt für 
das Schuljahr 2018/19
Kaum zu glauben, aber das aktuelle Schuljahr hat
nur noch wenige Wochen. Die letzten Klassenar-
beiten werden geschrieben, Abiturfeiern vorberei-
tet, die Zeugnisse gedruckt. Wieder liegen interes-
sante Praktika und Meilensteine im Unterricht
hinter unseren Klassen, spannende Exkursionen
stehen noch an. Besondere Höhepunkte erwarten
uns dann natürlich in der letzten Schulwoche, z.
B. mit unserem bewährten Floorball-Wettkampf,
dem Freibadfest und Sommerfest, das traditionell
die Schülerfirma organisiert. 
Für das neue Schuljahr 2019/20 werden wir uns
gemeinsam mit unseren Schülern auf ein neu-
es Unterrichtsmodell einrichten. Dabei kürzen
wir die Unterrichtsblöcke von derzeit 90 Minu-
ten auf 80 und setzen die jeweils frei geworde-
nen Minuten in eine neue 40-Minuten-Einheit.
Diese wird insbesondere in den jüngeren Klas-
sen mit Klassenleiterzeit, Methodentraining
(„das Lernen lernen“) und Hausaufgabenzeit ge-
füllt; die älteren Schüler werden diese Einheit
künftig dazu nutzen, sich bestimmte Themen-
gebiete selbst zu erarbeiten, um sich schon für
ein mögliches späteres Studium zu rüsten.
Wir freuen uns darauf, diese Herausforderung
gemeinsam mit unseren Lehrern, Schülern und
Eltern anzugehen. Bis dahin wünschen wir der
Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft einen schö-
nen Sommer! Die Schulleitung
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In der Woche vom 06. bis zum 17. Mai 2019
nahmen wir, die Klasse 12w, am TheoPrax-
Projekt teil. Dabei haben wir unsere Klasse in
2 Gruppen aufgeteilt. 
Der eine Teil hat sich mit einem Projekt der
Fachhochschule Zwickau beschäftigt. Ziel
war, dass die Dienste der Fachhochschule,
welche Material- und Werkstoffprüfung sind,
für die Allgemeinheit besser verständlich
werden und dass ein neues Gestaltungskon-
zept für die Homepage entworfen wird. Dabei
wurden die Schüler tatkräftig von Frau Rie-
mer, die in der Fachhochschule arbeitet, un-
terstützt. Aber auch ein Ausflug an die FH
Zwickau selbst brachte den Schülern weitere
Erkenntnisse. 
Währenddessen beschäftigte sich der andere
Teil der Klasse mit dem Projekt der Schulhof-
umgestaltung am Internationalen Gymnasi-
um und Internationalen Wirtschaftsgymna-
sium in Geithain. Dabei war die Zielsetzung
für die Schüler, einen attraktiven sowie erhol-
samen Pausenhof zu gestalten. Unter Einbin-
dung von bisher erstellten Konzepten von
Herrn Martin sowie unserer eigenen Ideen,
erstellten wir ein gut umsetzbares 3D-Com-
puterkonzept. Dafür erhielten wir bei unse-
rem Ausflug zum Planungsbüro nach Chem-
nitz genügend Kenntnisse. Außerdem wur-

den eine genaue Kostenschätzung auf- und
ein Ordner mit allen Unterlagen zusammen-
gestellt, welcher für die Schulleitung vorge-
sehen war. Dabei wurden wir durch Frau
Stratmeier von der SIS und Herrn Richter
vom Planungsbüro Petschow und Thiel un-
terstützt. 
Schlussendlich wurden am Montag, dem 20.
Mai alle Projekte vor der Schulleitung sowie
den Verantwortlichen der Fachhochschule
vorgestellt. Dabei stießen all unsere Ergeb-

nisse auf große Zustimmung. Nun hoffen wir
nur noch darauf, dass sowohl die Ergebnisse
der ersten Gruppe als auch die Planung der
zweiten Gruppe so schnell wie möglich auch
umgesetzt werden. Zu guter Letzt wollen wir,
die Klasse 12w, uns noch einmal für die gute
Zusammenarbeit bedanken und hoffen, dass
auch weitere Klassen in Zukunft viel Spaß
am TheoPrax-Projekt haben.

Max, Klasse 12w

Auf den Weg zu „Bulle und Bär“ in die Messestadt Frankfurt am Main
machten wir, die Klasse 13 des Wirtschaftsgymnasiums, uns Anfang
April. Unser Wunsch vorab war es natürlich, während der Börsenfahrt
einen Einblick in die Wirtschaftswelt der Stadt erleben zu können.
Dies ermöglichte uns das Team der Leipziger Volksbank. Im Vorfeld
hatte bereits das traditionelle Börsenspiel stattgefunden. Dabei durfte
sich jeder von uns mithilfe eines fiktiven Depots in Höhe von 50.000
Euro individuell mit dem Aktienhandel vertraut machen. Gleichzeitig
herrschte dabei auch ein kleiner Wettbewerb um die höchste Gewinn-
maximierung. Mit den daraus gewonnenen Erfahrungen ging es für
uns einen Tag lang in die Welt der Banker und Manager. 
In Frankfurt angekommen, besuchten wir zuerst das Geldmuseum.
Dort erlebten wir eine sehr interessante Führung zum Thema „Blüten
und falsche Fünfziger“, anschließend sahen wir uns die modern ge-

staltete Ausstellung an. Nach einem leckeren Mittagessen mitten im
Bankenviertel besichtigten wir die DZ Bank. Dort hörten wir im 50.
Stockwerk des Hochhauses einen Vortrag über die Historie der Genos-
senschaftsbanken und erlebten den großartigen Ausblick auf die Bör-
se und ähnliche Highlights. Im Anschluss fand die Siegerehrung un-
seres Börsenspiels statt. Über den 3. Platz durfte sich dabei Sarah
Schäfer freuen, den 2. Platz belegte Hieu Hoang und den 1. Platz be-
setzte Laura Schlösser. Als krönenden Abschluss dieses Tages genos-
sen wir eine Stadtrundfahrt, bei der wir noch weitere Orte wie den be-
kannten Römerplatz in der Altstadt sahen. Mit dieser Menge an wun-
derbaren Erlebnissen traten wir am Abend die Heimreise an. 
Bedanken möchten wir uns für den gelungenen Tag besonders bei der
Leipziger Volksbank, die all das organisierte und mit uns realisierte!
Laura, Klasse 13w

Von Aktie bis Zinssatz – Börsenfahrt der Klasse 13

TheoPrax – mal was anderes als Betriebspraktikum
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Eine Projektgruppe des Internationalen Gym-
nasiums Geithain, bestehend aus Schülerin-
nen und Schülern im Alter von 14 bis 16 Jah-
ren, forschte gemeinsam mit ihren Lehrern
Marcel Gut und Sebastian Roscher seit einem
Dreivierteljahr zu Krankenmorden während
der Zeit des Nationalsozialismus und doku-
mentierte die Ergebnisse. Unterstützt wurde
sie dabei von Mitarbeitern des Erich-Zeigner-
Hauses e. V. Leipzig, dem Flexiblen Jugend-
management des Landkreises Leipzig und
dem Geithainer Heimatverein e. V. Gefördert
wurde das Projekt im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie leben!“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend sowie vom Landespräventionsrat
des Freistaates Sachsen.

Auch an einer Kleinstadt wie Geithain gingen
die Gräueltaten der Nationalisten nicht vorü-
ber: Zwischen 1933 und 1945 wurden mehr als
50 behinderte Geithainer nach dem „Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
vom 14. Juli 1933“ zwangssterilisiert. Im Rah-
men der „Aktion T4“ wurden mindestens drei
Geithainer ermordet, da ihr Leben als „un-
wert“ bezeichnet wurde. Zwei von ihnen
kehrten aus dem Ersten Weltkrieg traumati-
siert zurück, der dritte litt an Epilepsie.

Ziel unseres Projektes „Nicht vergessen – auf
den Spuren der Opfer nationalsozialistischer
Krankenmorde und Zwangssterilisation in
Geithain“ ist es, den Opfern wieder einen Na-
men zu geben. Am 12. Mai wurde im Beisein
von über 50 Anwesenden jeweils ein Stolper-
stein für die drei ermordeten Geithainer auf
dem Fußweg vor ihrer letzten Wohnstätte
durch den Künstler Gunter Demnig verlegt: 

•      in der Chemnitzer Straße 13 für den Bä-
cker Georg Förster, geboren 1894 in Geit-
hain, ermordet am 30. August 1940 in Pir-
na Sonnenstein

•      im Rosental 3 für den Glaser Max Arthur
Franz, geboren 1898 in Geithain, ermordet
am 7. Juni 1940 in Waldheim

•      in der Bruchheimer Straße 14 für den aus
einer kleinbäuerlichen Familie stammen-
den Walter Paul Rudolph, geboren 1906 in
Hermsdorf/Frauendorf, ermordet am 8.
August 1941 in Pirna Sonnenstein

Auf den 10 x 10 cm großen Stolpersteinen ist
jeweils eine Messingplatte mit den vom
Künstler eingravierten wichtigsten Lebens-
daten zu lesen. Die Schülerinnen und Schüler
und viele Anwesenden legten an den Stolper-
steinen eine weiße Rose nieder und entzün-
deten Kerzen.

Die Idee der Steine ist es, wortwörtlich zu
„stolpern“, und zwar über das Schicksal der
Menschen. Zum Lesen der Inschrift muss
man sich bücken und man verbeugt sich
symbolisch vor den Toten. Da für die Finan-
zierung der Stolpersteine leider keine Förder-
mittel zur Verfügung stehen und es sich ab-
zeichnet, dass es in Geithain noch weitere
Opfer gab, bitten wir für dieses und künftige
Projekte um finanzielle Hilfe. Ihre Spenden
überweisen Sie bitte auf das Konto des Geit-
hainer Heimatvereins bei der Leipziger
Volksbank eG: IBAN: DE62 8609 5604 0002
5516 24, BIC: GENODEF1LVB, Verwendungs-
zweck: Stolpersteine

Vielen Dank!

Bernd Richter, Geithainer Heimatverein e. V. & 
Marcel Gut, Lehrer IGG

Stolpersteinverlegung durch Geithainer SchülerInnen
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So erreichen 
Sie uns:
Internationale 
Oberschule 
Reinsdorf | 
Internationales 
Gymnasium 
Reinsdorf

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

„Grau ist alle Theorie? - Nicht mit uns!

Eine Sprache zu erlernen heißt Vokabeln pauken und grammatische
Merksätze in sein Heft schreiben? Von wegen! Die Klasse 5 IOR hat in
diesem Schuljahr einen besonderen Leistungstest abgelegt. In liebvol-
ler Heimarbeit entstanden Schuhkartons und Plakate, auf denen das
eigene Zimmer oder das Traumzimmer abgebildet bzw. gestaltet wur-
de. Playmobil, Lego, Puppenstubenmöbel, Teppichbelag, aus Karton

gebastelte Möbel, echte Tapete an den Wänden - die Kinder haben ih-
rer Phantasie freien Lauf gelassen. Die Gegenstände wurden mit ih-
rem Namen (natürlich auf Spanisch) versehen und ihre Lage im Raum
mittels der erlernten Präpositionen angegeben. Super Noten waren
das Resultat der umfangreichen Arbeit, die wir in ähnlicher Art und
Weise hoffentlich wiederholen werden.“

Studienorientierung an der WHZ
die Klasse 7 schnuppert Hochschulluft
Das Konzept zur Studien- und Berufsorientierung des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf beinhaltet, neben den jeweils dreitägigen
Schnupperpraktika in Klasse fünf und sechs, eine Blockwoche in Klassenstufe sieben. Dieses Jahr verbrachte die 7. Klasse des IGR vier
Tage an der WHZ in Zwickau. Jeden Tag besuchten die Schüler andere Workshops und Veranstaltungen. Die Schüler probierten sich in
einem Robotikworkshop am Programmieren eines Legoautos aus, sprachen über Kreativitätstechniken und besuchten den Studiengang
„Kraftfahrzeugtechnik“ – besonders begeistert waren die Schüler von einem Fahrsimulator in einem Porsche Panamera. Die Fakultät
für angewandte Sprachen präsentierte Studieninhalte von Gebärdensprachendolmetschen und beispielsweise Wirtschaftschinesisch
und –spanisch. Der letzte Tag der Blockwoche wurde in der Schule durchgeführt. Herr Nitschke, unser Studienberater der Agentur für
Arbeit, stellte den Schülern den Berufswahlpass vor. Jeder Schüler dokumentiert in diesem Unterrichtsmittel während der kommenden
Schuljahre die eigene persönliche Entwicklung, Projekte und Betriebsführungen im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung. Da-
nach ging es auf eine kurze Exkursion in das nahe gelegenen Pflegeheim „Katharinenhof“. Die Schüler bekamen die verschiedenen Be-
rufsgruppen in der Einrichtung vorgestellt und wurden herumgeführt. 
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Am Dienstagfrüh, 30. April, fuhren wir, die
Klasse 9 IOR, gemeinsam mit der 9 IGR gegen
7:30 Uhr mit dem Bus von Reinsdorf zum
Bernhard-von-Lindenau-Platz nach Dresden,
um bei unserer Gemeinschaftskundeexkursi-
on den Landtag zu besichtigen. Zunächst
lernten wir verschiedene Räume wie bei-
spielsweise den Presseraum kennen und be-
schäftigten uns u. a. mit der transparenten,
offenen Architektur des modernen Neubaus.
Dann durften wir nicht nur über die Besu-
chertribüne in den großen Plenarsaal blicken,
sondern jeder von uns konnte auf einem der
Sitze der Abgeordneten im Parlament Platz
nehmen. Die Schülerinnen und Schüler 
zeigten sich hier sehr interessiert an den
Ausführungen und beteiligten sich aktiv am 
Gespräch, wo wir u. a. erfuhren, dass jede Sit-
zung Wort für Wort, einschließlich Zwischen-
rufe, durch Stenographen rasend schnell mit-
geschrieben wird.
Zum Abgeordnetengespräch empfing uns
Frau Iris Raether-Lordieck aus der SPD-Frak-
tion, Sprecherin für Gleichstellungspolitik
und Industriepolitik. Im kurzweiligen Ge-
spräch streiften wir fast alle Politikfelder. Auf
die Frage einer Schülerin aus der 9 IGR, wie
sie zum freitäglichen Streik vieler Schülerin-
nen und Schüler (fridaysforfuture) und dem
damit verbunden „Schuleschwänzen“ stünde,
antwortete Frau Raether-Lordieck gekonnt

mit einer Gegenfrage und einem Vergleich
aus der Wirtschaft hinsichtlich des Begriffs-
inhaltes der Worte Streik und „Schule-
schwänzen“. In Kürze: So wie Arbeitnehmer
bei ihrer aktiven Beteiligung an einem Streik
nicht die Arbeit schwänzten, so schwänzten
auch Schülerinnen und Schüler nicht die
Schule. Vielen von uns war diese Haltung
sympathisch und bestätigend zugleich. Er-
gänzend und appellierend an ein authenti-
scheres Verhalten der jungen Generation füg-
te sie jedoch kritisch hinzu, dass es nicht 
angemessen ist, wenn nach den Demonstra-
tionen vermüllte Straßen und Plätze zurück-
bleiben. Außerdem lassen sich viele Schüle-

rinnen und Schüler zur Demonstration und in
die Schule von ihren Eltern mit dem Auto
fahren, was eine hohe CO2-Belastung bedeu-
tet, statt häufiger den öffentlichen Personen-
nahverkehr zu nutzen. 
Thematisiert wurde im Abgeordnetenge-
spräch auch das Wahlalter bei Kommunal-
und Landtagswahlen, das bei uns bei 18 Jah-
ren, in anderen Bundesländern aber bei 16
Jahren liegt. Dieses Thema wird seit Dezem-
ber 2018 im Landtag kontrovers diskutiert.
Vielleicht sind es ja unsere neuen Fünftkläss-
ler, die bei der übernächsten Landtagswahl
im Jahr 2024 erstmalig im Alter von 16 ihre
Stimme abgeben und mitbestimmen dürfen…

Internationale Schulen Reinsdorf zu Besuch im Sächsischen Landtag 

Politiker von morgen? 

„Die Fröschin Tilla frisst normalerweise 5 Spinnen pro Tag. Wenn sie
ganz besonders hungrig ist, dann frisst sie allerdings 10 Spinnen pro
Tag. In den vergangenen 9 Tagen hat Tilla 60 Spinnen gefressen. An
wie vielen Tagen war Tilla besonders hungrig?

(A) 1                 (B) 2                 (C ) 3                 (D) 4                 (E) 5

Das war eine Aufgabe für die Klassen 5/6 im diesjährigen Känguru-
Wettbewerb der Mathematik. Diese Multiple-Choice-Aufgaben sollen
vor allem Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken – und
es gibt auch dieses Jahr nur Gewinner, denn alle Teilnehmer haben ei-
ne Urkunde mit der erreichten Punktzahl und einen Erinnerungspreis
erhalten - für die Besten gibt es Spiele und T-Shirts. Die Idee für diesen
Wettbewerb kommt aus Australien und wurde von zwei französischen
Mathematiklehrern nach Europa geholt. Zu Ehren der australischen
Erfinder wurde er "Kangourou des Mathematiques" (Känguru der Ma-
thematik) genannt. 
Der internationale Känguru-Tag war dieses Jahr der 21. März 2019. Der
Wettbewerb „boomt“, weil viele Schüler daran richtig Spaß haben. Das
Internationale Gymnasium Reinsdorf und die Internationale Ober-
schule Reinsdorf beteiligten sich mit über 140 Schülern bereits zum
elften Mal an diesem mathematischen Wettbewerb, um neben dem
Sprachenschwerpunkt auch den mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich zu fördern. Besonders erfolgreich waren in diesem Jahr
Moritz Veit aus der Klasse 6 IGR sowie Timo Runtze und Salome Ull-

mann aus der Klasse 7
IGR. Mit 117,5 Punkten
war Timo nicht nur
der Beste der Schule,
sondern gewann
gleichzeitig – genau
wie Moritz - einen 2.
Preis in der deutsch-
landweiten Auswer-
tung. Moritz gewann
dazu noch – wie auch
Lilly Waschke aus der
Klasse 5 IOR - das T-
Shirt für den größten
Kängurusprung, d.h.
die meisten nachei-
nander fehlerfrei ge-
lösten Aufgaben.

Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teilnehmern und unse-
ren Preisträgern.

Herr Eidner, Diplomfachlehrer Mathematik 

PS: (Antwort C ist richtig)

Das Känguru der Mathematik war wieder da
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Um unseren internationalen Schüleraus-
tausch weiter auszubauen, begrüßten die 8.
und 9. Klassen (IOR/IGR) sechs spanische
Austauschülerinnen in Reinsdorf. Unterge-
bracht bei Gastfamilien von deutschen Mit-
schülerinnen hatten die Mädchen somit die
Möglichkeit sowohl familiäre als auch schu-
lische Aktivitäten zu erleben. Zwei Wochen
lang (8. - 22. März) übten unsere Spanischleh-
rer Frau Znamiec und Herr Proenza mit den
deutschen und spanischen Kindern die ge-
meinsame Verständigung. Gegenseitig wur-
den die erlernten Sprachkenntnisse genutzt,
um einen lebensnahen Praxisbezug herzu-
stellen. Neben dem Unterricht gab es auch ei-
ne Exkursion ins Leipziger Panometer und
zum Völkerschlachtdenkmal sowie eine will-
kommene sportliche Abwechslung bei Klet-
teraktivitäten in Zwickau. Zusätzlich durften

sich die Schülerinnen auch über private Aus-
flüge mit ihren Gastfamilien nach Dresden
und zum Skifahren ins Erzgebirge freuen.
Aufbauend auf den gesammelten Spracher-
fahrungen gibt es dann im September einen
weiteren Austausch, diesmal in die andere
Richtung - nach Spanien. IOR/IGR

Der ortsansässige Futtermittel-Hersteller REIKA spendete im Rahmen
einer Initiative der Sächsischen Sportförderung den Internationalen
Schulen Reinsdorf eine größere Anzahl an Medizinbällen. Damit kann
der Sportunterricht nun um ein weiteres Fitnessmodul erweitert wer-
den. Um persönlich ihren Dank zu überbringen, machten sich die
Schüler der 7 IOR auf dem Weg zum Reinsdorfer Unternehmen, wel-
ches die Kinder dann sogar spontan zu einer Werksbesichtigung ein-
lud. Los ging es auf der LKW Waage, indem das Gesamtgewicht der
Klasse ermittelt wurde. Zuvor konnten als kleine mathematische Re-
chenaufgabe dafür Schätzungen abgegeben werden. Schlussendlich
wurden dann ganz genau 1000 kg ermittelt und als Druckbeleg über-
geben. Weiter ging es durch die verschiedenen Produktionshallen, in
denen verschiedene Getreidesorten gereinigt, sortiert und in Säcke
abgefüllt werden. Ein ausgebildeter Müllermeister erklärte den Kin-
dern die verschiedenen Fabrikationsabläufe und beantwortete zahl-
reiche Fragen. Direkt im Anschluss ging es noch in den (in der glei-
chen Woche) neueröffneten Landmarkt, welcher neben gängigen Fut-
termittelsorten auch regionale Agrarlebensmittel anbietet; so auch

allerhand hochwertige Bioprodukte und regionale Spezialitäten. Inte-
ressierte Eltern können bei REIKA direkt (3 km von der Schule) oder
sogar im Internet unter marktschwaermer.de verschiedenste regiona-
le Nahrungsmittel erwerben. IOR

IOR Schüler danken der Firma REIKA für eine Sportförderung

Spanische Gastschüler aus Madrid zu Besuch: 
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gemeinnützige GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
Tel.: 03763 7773-300, Fax: 03763 7773-333
info@saxony-international-school.de 
www.saxony-international-school.de  

V. i. S. d. P.: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Geschäftsführer, 
Redaktion: SIS sowie Schüler und Lehrer der jeweiligen Ein-
richtungen • Fotos: Kitas und Schulen der GGB/SIS, Kai
Schmidt, Claudia Jacquemin

Vielen Dank an alle, die an der Gestaltung der Zeitung mitge-
wirkt haben, insbesondere den Autoren aus der Schüler- und
Lehrerschaft. Maßnahmen aus dem Ganztagesangebotsbe-
reich werden mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Bankverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG 
IBAN: DE22 8709 5974 0300 0203 48 · BIC: GENODEF1GC1
Steuer-Nr.: 227/124/00424 
Eingetragen beim Amtsgericht: Chemnitz HRB 25172 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rüdiger School, 
Melissa Blankenship-Küttner

„Stoppt Kinderlähmung  jetzt!“ war die Intension, mit der der Rotary
Club deutschlandweit tausende Schulen aufrief, Flaschendeckel für
die Finanzierung von Polioschutzimpfungen zu sammeln. Auch un-
sere Schüler der  Internationalen Schulen Reinsdorf beteiligten sich
mehrere Wochen an dieser Aktion. Am Ende konnten über 13 große
Eimer voll bei der Geschäftsstelle der Saxony International School –

Carl Hahn gGmbH abgeliefert werden. Für jeweils 500 Deckel garan-
tiert das Spendenprogramm eine komplette Impfdosis gegen Polio,
welche den Empfängern ein Leben ohne Kinderlähmung ermöglicht.
Somit konnten auch unsere Kinder einen wertvollen Beitrag leisten,
die globale Welt ein klein wenig besser zu machen.

Aktion „Deckel drauf“ erfolgreich beendet

Aktuelles:  www.saxony-international-school.de
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