
AKTUELLES

AUF EIN WORTBILDUNG – WIRTSCHAFT – ZUKUNFT

Dank an alle Beteiligten, 
für diese großartige Veranstaltung
Am 20.09.2019 fand in der Sachsenlandhalle in Glauchau unsere Bil-
dungs- und Wirtschaftsveranstaltung unter dem Titel: „BILDUNG –
WIRTSCHAFT – ZUKUNFT – Herausforderungen und Bildungskonzepte,
um die Globalisierung zu meistern" statt. Über 400 Gäste waren der ge-
meinsamen Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
sowie der Wilhelm-Külz-Stiftung gefolgt. 

Herr Prof. Dr. Heiner Böttger, Leiter der Profes-
sur für Englischdidaktik an der katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt, stellte seine
neuesten Forschungsergebnisse zum bilingua-
len Spracherwerb in seinem Impulsvortrag
„Was Kinder können, wenn man sie lässt“ vor. 

Prof. Böttger betonte, dass Kinder sehr kreativ
im Spracherwerb sind und sich eine neue
Sprache natürlich erschließen, wenn sie nur

regelmäßigen Umgang mit der Sprache erfahren, bestenfalls durch Mut-
tersprachler. Der klassische Frontalunterricht zum Erlernen der Gram-
matik und stumpfes Vokabelpauken seien eher kontraproduktiv. 

Fortsetzung auf Seite 2

10 Jahre Namensgebung
Carl Hahn
Im August dieses Jahres
jährte sich die Namens-
gebung bereits zum 10.
Mal. Unser Geschäftsfüh-
rer Rüdiger School dankte
Herrn Prof. Hahn im Na-
men aller, für seine jahre-
lange Partnerschaft mit
unserem Bildungsträger,
die großartige Unterstüt-
zung und die herzliche
Freundschaft die uns ver-
bindet. 

Prof. Hahn als Namensge-
ber an unserer Seite zu
wissen – erfüllt uns alle
mit großem Stolz.
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Fortsetzung von Seite 1: An der anschließen-
den Podiumsdiskussion nahmen, neben dem
Wissenschaftler Böttger, unser Namensgeber
und ehemaliger VW-Vorstandsvorsitzender,
Prof. Dr. Carl H. Hahn, und der frühere sächsi-
sche Ministerpräsident, Prof. Dr. Kurt Bieden-
kopf, teil. Weitere Gäste, wie Torsten Wetzel,
Vorstandsmitglied der Sparkasse Chemnitz
und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der
SIS, unser Geschäftsführer, Rüdiger School, so-
wie Niamh Mc Areavey, English Educator in
unserer Fremdsprachen Kita „Clever Kids“, wa-
ren Podiumsteilnehmer. Roberto Siotto, Büro-
leiter von Prof. Hahn, moderierte die Podiums-
diskussion kurzweilig. Abgerundet wurde die
Veranstaltung durch den Überraschungsauf-

tritt von Schülerinnen und Schüler der IPS
Stollberg unter der Leitung von Herrn Nothna-
gel. Musikalisch dankten sie Prof. Hahn zum
10-jährigen Namensjubiläum „Carl Hahn“ mit
fulminant vorgetragenen Songs.

Eine kurze Zusammenfassung sehen
Sie unter www.sachsen-fernsehen.de/
tag/bilinguale-bildung/
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Die Podiumsteilnehmer
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Am 20.09.2019 waren
alle neuen sowie alle
internationalen Kolle-
gen herzlich eingela-
den, zum Kennenler-
nen und „internationa-
len Netzwerken“. Mit
einem kurzen Speedda-
ting ging es los. In je 60
Sekunden sollte sich je-
der einen noch unbe-
kannten Kollegen su-
chen und zu einer bestimmten Frage unterhalten, wie zum Beispiel: Wo
hast du vorher gelebt und gearbeitet? Wie bist du zur SIS gekommen?
Was ist der größte Unterschied zwischen deiner Heimat und hier? Was
war das Außergewöhnlichste, das du bisher bei deiner Arbeit erlebt hast?
Anschließend gab es bei Kaffee und Gebäck die Möglichkeit an verschie-
denen thematischen Stationen ins Gespräch zu kommen. Wichtig waren
uns vor allen Dingen gegenseitiges Kennenlernen, Leben und Arbeiten
in Sachsen, das zukünftige Sprachcafe und wie alle noch besser in Kon-
takt bleiben können, um ein Einleben hier in Sachsen zu vereinfachen.
Außerdem wurden im Foyer kleine Clips gedreht, in den sich unsere
Muttersprachler in ihrer Landessprache kurz vorstellen konnten. Diese
Clips sollen online gestellt werden, um bei der Fachkräftesuche im In-
und Ausland visuell zu unterstützen. Das Feedback der Teilnehmer zum
Welcome Breakfast war sehr positiv. Eine Teilnehmerin sagte: „Es war
eine besondere Gelegenheit, Lehrer aus verschiedenen Ländnern der SIS
Schulen kennen zu lernen. Ich hatte besonders Freude daran, zu hören,
was andere Kollegen für Erfahrungen machen und wie sie mit den täg-
lichen Herausforderungen umgehen.“ Anknüpfend an dieses berei-
chernde Treffen möchten wir das Internationale Sprachcafe ins Leben
rufen – ein monatliches Treffen zum übergreifenden Austausch. Wir
netzwerken weiter. Hannah Schmuck 

Ägyptische Schulpartner besuchen
SIS- und GGB Einrichtungen
Vom 6. - 8.10.2019 weilte eine 3-köpfige Delegation der British Columbia
Canadian International School (BCCIS) aus Kairo an unseren Bildungs-
einrichtungen. Der Träger besitzt in Ägypten mehrere Schulen. Zwei
beiderseitige Schüleraustausche hat es schon gegeben. 

Sie besuchten mehrere Fremdsprachenkindertagesstätten, Grund-
schulen und Oberschulen. Beeindruckt waren sie vom Konzept und
von der sehr positiven Lernkultur, vom praxisorientierten Unterricht,
der hohen Qualität der Fremdsprachenvermittlung an den SIS-Schu-
len. Auch das Konzept der GGB-Kindergärten und die spielerische Um-
setzung der Fremdsprachen und Kulturtechniken überraschte. Der Be-
such der interaktiven Lern- und Erlebniswelt in Stollberg fand bei den
Gästen außerordentlich große Beachtung. Es wurden Schüler-, Lehrer-
und Erzieheraustausche zwischen beiden Seiten vereinbart.

Erstes „Welcome Breakfast“ war ein voller Erfolg

Gemeinsam international unterwegs

Zum Ende des Schuljahres 2018/19 stellte die GTA „Filmwerkstatt“
an den Internationalen Schulen Niederwürschnitz einen Film fer-
tig, der es ganz weit bringen sollte: Sechs Jungen aus den damali-
gen Klassen 5g, 7b und 8a zauberten zusammen mit ihrem GTA-Lei-
ter Herrn Schwind ein Meisterwerk. Beinahe das ganze Schuljahr
tüftelten sie an Drehbuch, Texten, Kostümen, Kulissen, Schnitttech-
niken, Special Effects sowie Musik und reichten den fertigen Film
„Level 10“ dann beim Schlingel Festival in Chemnitz ein.
Es war einer von ganz wenig real gedrehten Kurzfilmen, denn die
meisten Teilnehmer hatten animierte Produkte eingereicht, die
kaum länger als 30 Sekunden waren. Unser Film „Level 10“ brachte
es auf über 5 Minuten und verband das Thema Spielsucht, die Rea-
lität und eine Art Comicmodus ganz geschickt. 
Unser Film schaffte es tatsächlich ins Finale. Daher fuhren die
sechs Jungen, Herr Schwind, ein Vater eines Schülers sowie Frau
Vogel am letzten Schultag vor den Herbstferien in das Cinestar
nach Chemnitz, um einen aufregenden Tag beim Schlingelfestival
zu verbringen. Es dauerte wahnsinnige zwei Stunden, bis unsere
Anspannung endlich aufgelöst werden konnte und am Ende glaub-
ten wir unseren Ohren nicht zu trauen als es hieß, dass UNSER
Film „Level 10“ den 1. Platz geholt hat! Die viele Arbeit der Teenager

um Herrn Schwind hatte sich ge- und wurde belohnt – was für eine
Freude. Liebe Jungs, wir sind so stolz auf euch! Dieser Film hatte
einfach eine Auszeichnung verdient! Wir danken vor allem Herrn
Schwind für die tolle Unterstützung, die nie enden wollenden Ide-
en, die Ausdauer und das filmische Know-how. Der Film kann über
den QR-Code oder über https://www.youtube.com/watch?v=vhc
OOsTZRP0 angeschaut werden. Grit Vogel, ION/IGN (gekürzt)

SCHLINGEL – Internationales Filmfestival – Unser Film auf Platz 1
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Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Beijing Normal University
in Peking, China waren wir erstmalig Gastgeber für zwei chinesische
Praktikantinnen. Alice und Granee studieren „Early Childhood Educa-
tion“ und waren im Zeitraum von drei Monaten (April-Juli 2019) an
den Einrichtungen der GGB zu Gast. Hauptsächlich unterstützten sie
unsere beiden Einrichtungen in Meerane „Rosarium“ und „Spatzen-
nest“. Gut eingefügt in das jeweilige Erzieherteam waren sie eine Be-
reicherung für den Kita-Alltag. Die Kinder hatten Freude dabei, ihr

Englisch auszuprobie-
ren und lernten in der
Zeit einiges dazu. Au-
ßerdem brachten Alice
und Granee im Rahmen
des „interkulturellen
Spiels“ den Kindern ih-
rer Heimatkultur nahe.
Anderes Essen, geheim-
nisvolle Schriftzeichen

und die berühmten Pandabären lösten reges Interesse unter den Vier-
bis Sechsjährigen aus. So konnten sich die Kinder spielerisch mit die-
ser exotischen Kultur auseinandersetzen und lernten in Bewegungs-
spielen einfache, chinesische Wörter. Um noch mehr Einrichtungen
von unseren Gästen profitieren zu lassen, wurden in fünf weiteren Ki-
tas China-Projekttage durchgeführt. Mit Maskenmalerei, chinesi-

schen Tänzen und Geschichten tauchten die Kinder in das Land der
Mitte ein. Es konnten Grundsteine für Weltoffenheit, Toleranz und in-
terkulturelle Kompetenzen gelegt werden. Auch zukünftig können wir
uns über Praktikanten unserer Partneruniversität in Peking freuen.

Jeremia Eis, International Office

Chinesische Praktikantinnen in Meerane

Anfang September reiste eine Delegation der
SIS Glauchau unter Leitung von Geschäftsfüh-
rer Rüdiger School zu einem Besuch unserer
Partnerschulen nach Kairo und El Gouna. Seit
mehreren Jahren bestehen sehr gute Kontakte
zwischen der British Columbia Canadian Inter-
national School (BCCIS) und unseren Schulen
in Sachsen. Schüler aus Deutschland lernten
gemeinsam mit ägyptischen Schülern in El
Gouna und ägyptische Schüler verbrachten
aufregende und interessante Tage in Sachsen.
Da die Konzeption der ägyptischen Schulen,
vom Kindergarten bis zum Abitur, sehr der der
Saxony International Schools ähnelt, soll künf-
tig die Kooperation zwischen den Schulen
noch mehr ausgedehnt werden. Nach einem
intensiven Erfahrungsaustausch an den Schu-
len der BCCIS in Kairo und El Gouna, speziell
zum bilingualen Unterricht von der Grund-

schule bis zum Abitur, wurde auch über die
Methoden der Einbeziehung von Fremdspra-
chen im Kindergarten gesprochen. Ergebnis
der Gespräche war der gemeinsame Plan künf-
tig den Schüleraustausch zu intensivieren und
zusätzlich mit dem Lehreraustausch zwischen
beiden Ländern zu beginnen. Dies soll dazu
führen, dass die Lehrer die anderen Methoden
der Stoffvermittlung kennenlernen und den
Umgang mit den Schülern vergleichen kön-
nen. Die Schüler haben beim Aufenthalt in den
Partnerschulen viele Möglichkeiten die frem-
de Kultur in der Schule und bei den Gasteltern
kennenzulernen. Neben den Besuchen der
Schulen, wurde die Reise nach Ägypten auch
dazu genutzt, sich ein Bild vom aktuellen
Stand der internationalen Ausbildung an den
Berufsschulen für KFZ-Technik zu machen.
Nach dem Besuch der Delegation aus Glau-

chau in Ägypten ist nun ein Gegenbesuch der
Schulleitung der BCCIS in Sachsen geplant, um
das Austauschprogramm von Schülern und
Lehrern schnellstmöglich starten zu können.

Besuch einer Delegation aus Glauchau in Ägypten
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Austausch Lernsax
Im September folgten wir der Einladung des Erzbistums Berlin wel-
ches Träger von 25 privaten Grundschulen ,Oberschulen und Gymna-
sien in Berlin und Brandenburg ist. Nachdem unser erster Versuch im
Februar auf Grund des plötzlichen Schneechaos in Sachsen gescheitet
ist, war ich sehr froh die lang geplante Reise nach Berlin bei schöns-
tem Sonnenschein antreten zu können. Ziel war ein Austausch beider
Schulträger zum Thema Lernplattform Lernsax, die mittlerweile in al-
len SIS-Schulen Einzug gehalten hat. Glücklicherweise hatte ich un-
sere 3 Lernsax-Profis Matthias Pötzsch (IGS), Mathias Perschke (IOM)
und Johannes Schröter (EGM) an Bord und war somit mit geballtem
Fachwissen auf alle Fragen der Berliner Kollegen sehr gut vorbereitet.
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die drei Kollegen
für Ihre wunderbare und kompetente Unterstützung! 
Nach einer kleinen Einführung zu unserem Schulkonzept und unse-
rem Lernsax-Start vor mittlerweile 5 Jahren haben wir uns mit den
Berliner Kollegen in zwei Gruppen (Grundschulen und Oberschulen/
Gymnasien) aufgeteilt und in Workshops zum Thema Lernsax disku-
tiert, Fragen beantwortet und gemeinsam neue Ideen und Konzepte
entwickelt. Für uns war es sehr interessant zu erfahren mit welcher
Arbeitsweise aber auch welchen Sorgen unsere Hauptstadt vorangeht.
Dabei kam uns einiges bekannt vor, wir waren aber auch sehr über-
rascht, dass private Schulträger in Berlin gerade von der Landesregie-
rung weniger Akzeptanz genießen als es bei uns in Sachsen ist. Selbst
die Internetverbindung - vor allem im Land Brandenburg - lässt wohl

noch sehr zu wünschen übrig. Zum Abschluss gab es für uns vier so-
gar noch ein kleines Dankschön in Form eines Buchs zum Thema "Di-
gitale Kompetenz - Was die Schule dazu beitragen kann." Mit vielen
neuen Ideen aber auch mit Dankbarkeit über unseren Standort Sach-
sen haben wir nach einer erfolgreichen Veranstaltung den Heimweg
angetreten und wollen die Kooperation zwischen der SIS und dem Trä-
ger der Schulen des Erzbistums Berlin weiter fortführen.

Constanze Zörnweg, Leitung IT/Datenschutzbeauftragte

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Bei-
rates der Saxony International School - Carl
Hahn gGmbH informierten sich über die Er-
gebnisse der allumfassenden ganzheitli-
chen Bildungsarbeit des zurückliegenden
Schuljahres.

Es zeigte sich wiederum, dass die Ergebnis-
se der jährlichen Kompetenztests der SIS-
Schulen weit über den Ergebnissen der
sächsischen Schulen liegen. Alle sind sich
darüber einig, dass eine frühkindliche Bil-
dung, insbesondere die Fremdsprachenaus-
bildung im Kita-Bereich, perspektivisch ei-
nen viel größeren Stellenwert haben muss. 
Der im frühen Kindesalter beginnende, wis-
senschaftlich fundierte, fortschrittliche Un-
terricht und die anspruchsvolle Erziehung
führen nachweislich zu nachhaltigem Wis-
sen, Kompetenzen und Werteorientierung,
mit denen man im nationalen und interna-
tionalen Vergleich bestehen kann. Auslän-
dische Lehrer und Erzieher mit universitä-
ren Abschlüssen tragen wesentlich zu den
erreichten Ergebnissen bei.

Das Anerkennungsverfahren dieser Mutter-
sprachler, die größtenteils auf langjährige
Berufserfahrungen zurückgreifen können,
sollte in einer Zeit, wo Lehrer- und Erzieher-
mangel an der Tagesordnung stehen, end-
lich vereinfacht werden. Der Wissenschaft-

liche Beirat diskutierte wegweisende Ideen,
die dazu beitragen, weitere internationale
Bildungsangebote zu etablieren. Bildung ist
der Schlüssel zum Erfolg! Die Unternehmen
sind sich dem durchaus bewusst und grei-
fen gerne auf die Absolventen der Saxony
International School, mit ihren fundierten,

belastbaren Abschlüssen zurück. Hier wer-
den die Voraussetzungen geschaffen, um
zum einen die Universitäts-, Fach- und
Hochschulstandorte optimal zu nutzen und
zu stärken, aber auch die Ansiedlung von
internationalen Fachleuten und Führungs-
kräften zu befördern. SIS

Tagung des Wissenschaftlichen Beirates am 16.09.2019 in Berlin
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Mit großer Freude und voller Stolz hat das In-
ternationale Gymnasium Reinsdorf dem
nächsten Jahrgang in einer feierlichen Zeug-
nisausgabe am 12. September 2019 im Herren-
haus Vielau das IB-Diploma überreicht. Neben
dem deutschen Abitur haben die Schüler Lo-
reena Behr, Antonio-Leon Colditz, Nora Gruhn-
wald und Josie Eibisch parallel zum deutschen
Abitur die international anerkannte Prüfung
zur Erlangung der Hochschulreife abgelegt. Mit
dem IB-Diploma können die Schüler sich direkt
an einer Universität im Ausland bewerben.
Ebenso wurden die Schüler Cinzia Behr, Luca
Häuser, Patrice Herold, Marvin Keller, Benedict
Müller, Maximilian Veit und Benjamin Weiß fei-
erlich und offiziell in das Programm aufgenom-
men. Ihre Eltern und Lehrer sowie die Schullei-
tung, der Bürgermeister Herr Ludwig und Herr
School wünschten ihnen viel Erfolg für die
Ausbildungsphase und die Prüfung im Früh-

jahr 2021. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfor-
dert Zeit, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen von
den Schülern – doch am Ende wird die Beloh-
nung sein, dass den Schülern die Welt offen
steht. Das Internationale Gymnasium Reins-

dorf ermöglicht als
einziges Gymnasium
der Region seinen
Schülern dieses in-
ternationale Abitur.

IB-Feierstunde im Herrenhaus Vielau

Fremdsprachenkita „Little Foxes“ zieht ins neue Domizil
Es ist geschafft. Am 21.09.2019 feierten wir mit dem gesamten Team, den Kindern und Eltern, Frankenbergs Bürgermeister Herr Firmenich
und seiner Gattin sowie mehreren hundert Gästen. Anlass war der Umzug unserer Fremdsprachenkindergarteneinrichtung Little Foxes
ins neue Domizil innerhalb Frankenbergs. Zu den Gratulanten gehörten auch Claudia Töpper und Rüdiger School.

Iris Firmenich (Mitglied des Sächsischen Landtages), Bürgermeister Tho-
mas Firmenich, Rüdiger School und Claudia TöpperDas Kita-Team der Little Foxes

Herr Mike Müller vom Telefonshop Frankenberg sponserte eine Spielhütte Viele Events begeisterten Groß und Klein.
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Internationale Grundschule Glauchau (Klasse 4a)

Internationale Grundschule Glauchau (Klasse 4b)

Nach vier Jahren Grundschulzeit verabschieden wir uns von den
Viertklässlern der Internationalen Grundschulen in Glauchau, Cri-
nitzberg und Stollberg.

Die Mädchen und Jungen sind nun gut gerüstet für ihr weiteres
Schulleben. Viel können sie mitnehmen fürs Leben und für die
weitere Schullaufbahn: In ihrem „Bildungsgepäck“ befinden sich
solide Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik sowie den The-
men des Sachunterrichts, Medienkompetenz und hervorragende
Fremdsprachenkenntnisse – alle Schüler legten mit Erfolg die A1
telc-Prüfung in Englisch ab. Nicht zu vergessen natürlich die so-
genannten Soft Skills, also Toleranz, gegenseitige Achtung und
Rücksichtnahme, Teamgeist, Respekt vor dem Anderen, Eigenver-
antwortung, Kreativität und Selbstständigkeit.

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

„Diese Ergebnisse beweisen, dass unsere Konzepte der frühkind-
lichen Bildung, und hier vor allem das zeitige und spielerische Er-
lernen von Fremdsprachen, aufgehen. Dahinter stecken das große
Engagement unserer Lehrerschaft und Schulleitungen sowie die
gute Zusammenarbeit mit den Elternhäusern. Darum noch einmal
ein großes Dankeschön an alle!“, freut sich Melissa Blankenship-
Küttner, geschäftsführend tätig in den Bereichen der Kindertages-
einrichtungen und Grundschulen. 

Wir sagen Goodbye!
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International Primary School Stollberg (Klasse 4a)

Internationale Grundschule Crinitzberg (Klasse 4)

International Primary School
Stollberg (Klasse 4b)
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TRIAS Oberschule Elsterberg (Klasse 10)

Internationale Oberschule Reinsdorf (Klasse 10)

Verabschiedung der Oberschul- und Gymnasial-Absolventen 2018/2019

Internationales Gymnasium Geithain (Klasse 12) und 
Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain (Klasse 13)

Was für ein Bild: Mit stolzen Gesichtern,
gekleidet in blaue Talare mit schmucken
gelben Schleifen, den Doktorhut auf dem
Kopf stehen sie da, die Absolventinnen
und Absolventen der SIS.

Ein großes Dankeschön geht an die El-
tern unserer Absolventen für die jahre-
lange vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Den jungen Damen und Herren wün-
schen wir alles erdenklich Gute für die
private und berufliche Zukunft. Und ein
besonderer Dank geht an die Schulteams
und Schulleiter, die mit viel Leidenschaft
und Motivation all ihre Schüler zu die-
sem Abschluss gebracht haben!
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz (Klasse 10)

Internationale Oberschule Neukirchen (Klassen 10a und 10b)

Internationale Oberschule Meerane (Klasse 10)
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Europäisches Gymnasium Meerane (Klassen 12a, 12b und 12c)

Internationales Gymnasium Reinsdorf (Klasse 12/2)
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Internationales Gymnasium Reinsdorf (Klasse 12/1)
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Clever Kids

Am 03.06.2019 fand die erste „Clever Kids“ Talent-Show im Rahmen der Kindertags-
feier in der Fremdsprachenkindertagesstätte statt. Unter strahlend blauem Him-
mel im Beisein der Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde präsentierten die
kleinen Nachwuchskünstler ein buntes Programm. 
Schon im Voraus hatten sich die Kinder mit ihren selbst ausgedachten Showacts
im Gruppenalltag beschäftigt. Mit Tanz- und Gesangeinlagen, Zauber- und Fußball-
tricks, Akrobatik oder auch das Spielen eines Instrumentes überraschten die jun-
gen Talente ihre begeisterten Zuschauer mit einer unglaublichen Vielfalt kreativer
Ideen. 
Die Kinder präsentieren vielfältige Darbietungen in Kleingruppen oder als Soloein-
lagen. So hörten wir „Dancing Queen“ von ABBA, „Hulapalu“ von Andreas Gabalier
und eine Performance zur Filmmusik von Rocky mit „Eye of the Tiger“. Selbst die
Krippengruppen „Clever Bambis“ und „Clever Fireflies“ präsentierten sich dem Pu-
blikum mit Gesang und instrumentaler Begleitung sowie einem Tanzspiel. Aber
auch Darbietungen auf der Gitarre und dem Keyboard wurden den Zuschauern
nicht vorenthalten. 
Selbstverständlich ließen sich die Pädagogen der Fremdsprachenkindertagesstät-
te nicht lumpen und präsentierten den „Cup
Song“ mit Live-Gesang zu „When I´m Gone“. 
Es war ein wundervoller Nachmittag in gemüt-
licher Atmosphäre mit selbstgebackenen Le-
ckereien, an dem viele großartige Nachwuchs-
künstler ihr Publikum verzauberten. Beeindru-
ckend war wieder einmal zu erleben, wie viel
Kreativität und Können in doch so jungen Jah-
ren vorhanden sind. 
Großen Respekt verdienten Mut und Leistung
aller am Programm teilnehmenden Kinder, die
sich mit viel Selbstbewusstsein auf der Bühne
präsentierten. Die Fremdsprachenkinderta-
gesstätte „Clever Kids“ bedankt sich an dieser
Stelle ganz herzlich bei Jörg Küttner für die
Musikanlage und seine technische Unterstüt-
zung. Das Team der Kita „Clever Kids“

Die „Clever Kids“ Talent-Show – Kindertag mal anders

„Mitsammeln und Leben retten – jeder Deckel zählt“, sagten sich auch
die Kinder der Fremdsprachenkindertagesstätte „Clever Kids“ und
sammelten über mehrere Wochen hinweg Kunststoffdeckel gegen die
hoch ansteckende Infektionskrankheit Poliomyelitis. Mit dieser Ak-
tion unterstützten die Kinder „Rotary“ mit ihrer Kampagne „500 Deckel

gegen Polio“, die mit den Erlösen der Deckel weltweit Impfaktionen
gegen Kinderlähmung mitfinanzieren. 
Getreu der Maxime „Kinder und Solidarität“ wurden die „Clever Kids“
von den Pädagogen der Einrichtung über die Infektionskrankheit auf-
geklärt. Sie erhielten Informationen, dass das Virus Lähmungser-
scheinungen verursacht und die Infektion auch tödlich verlaufen
kann – das Polio unheilbar ist aber mit einer Impfung ein lebenslan-
ger Schutz erreicht werden kann. Letztendlich wollten die Kinder ak-
tiv helfen und somit die tolle Aktion durch eigenes Mitwirken unter-
stützen: Ein lebendiges Beispiel für soziales Engagement von klein
auf. Denn das Verhalten gegenüber Benachteiligten und Schwächeren
sowie der Umgang mit Andersgläubigen und das Verständnis für
fremde Kulturen sind Bestandteile in der Entwicklung der sozialen
Kompetenz – ein wichtiges Lernfeld der Persönlichkeitsentwicklung,
welches in unserer Fremdsprachenkindertagesstätte große Bedeu-
tung erfährt. Denn wir wissen: Wer sich als Kind engagiert, tut es auch
als Erwachsener und sieht die Welt aus einem anderen Blickwinkel. 

Das Team der Kita „Clever Kids“ 

Sammelaktion bei den „Clever Kids“ – Kinder helfen Kindern



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 13 | Ausgabe Oktober 2019

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids

Bauernhoftiere hautnah
Am 11. März 2019 begann für die gerade mal 3-jährigen Waldmauskinder der Kita „Happy
Kids“ in Wiesenburg ein Projekt zum Thema Bauernhoftiere. In deutscher und engli-
scher Sprache wurde sich zu Beginn erst einmal ein Überblick von den heimischen Bau-
ernhoftieren verschafft. Schnell stand fest, dass wir so viele Tiere wie möglich in ihrem
Zuhause besuchen wollten. Der
erste Ausflug ging sogleich nach
Härtensdorf auf den Kunz Hof. Alle
Kinder waren sehr aufgeregt, da es
für sie der erste „große“ Ausflug
überhaupt war. Dort angekommen
wurden wir von Frau Schwemmer
und Frau Kunz herzlich begrüßt.
Die vielen Schweine zu sehen war
sehr interessant, doch die Augen
der Kinder leuchteten am meisten,
als sie die riesigen Traktoren sa-
hen. Natürlich durfte jeder einmal
im Führerhaus Platz nehmen. Von
nun an planten wir jede Woche ei-

nen Ausflug zu einem anderen Tier. Wir
besuchten die kleinen und großen Ha-
sen bei Familie Pagen, die zwei Pferde
bei Familie Bachmann und auch die
Kühe bei Familie Kunz in Wiesen.
Überall wurden wir herzlich empfan-
gen und die Kinder durften die Tiere
hautnah erleben. Jede Frage der Kinder
wurde beantwortet und auch sie waren
ganz stolz, ihr bisheriges Wissen kund
zu tun. Den Abschluss des Projekts
machte eine Wanderung in den Schaf-
stall nach Silberstraße. Auch dort beka-
men wir nach dem freundlichen Emp-
fang einen kindgerechten Einblick in

das Leben der Schafe. Die Zugfahrt zurück in den Kindergarten machte den Tag perfekt.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für
ihre aufgebrachte Zeit und Geduld bedanken. Die Erzieherin der „Waldmäuse“

Wow – wie spannend! Unser Projekt im Krippenbe-
reich der „Happy Kids“ begeistert Kinder wie Erzie-
her. „Was krabbelt denn da auf der Wiese“ - seit vielen
Wochen ein Thema rund um Käfer, Schnecken, Re-
genwurm und Co. Sogar die Eltern beteiligten sich
und versorgten uns mit interessanten Mitbringseln.
Mal keine Schokolade – sondern besondere Käfer, ver-
schiedene Schnecken, Anschauungsmaterial usw.
Vielen Dank! Besonders toll für die Kinder zum Beob-
achten sind unsere 2 Terrarien, darin leben viele In-
sekten, Krabbel- und Flattertierchen. Und nun das
Beste: Unsere Kollegin Anke brachte ihre Gartenbren-
nesseln samt vieler schwarzer Raupen mit und diese
zogen nun in unser Raupenhotel – wir wollten schau-
en, was passiert. Die Raupen wurden von den Kindern
täglich gehegt und gepflegt und beobachtet. Sie fraßen
und fraßen wie die Raupe Nimmersatt. Und dann?
Dann fingen sie plötzlich an, sich zu verpuppen, eine
nach der anderen und wir schauten fasziniert zu. Ta-
gelang hingen sie regungslos an den Blättern. Eine
Woche später entdeckten wir insgesamt 5 Schmetter-
linge – wunderschöne Tagpfauenaugen. Große Kin-
deraugen beobachteten fasziniert das Freilassen der
Schmetterlinge. Ein Wunder der Natur und die Kinder
der „Happy Kids“ erleben es live!

Bei den „Happy Kids“ in
Wiesenburg kreucht’s und
fleucht’s !!!
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Die Sommerferien sind nun gar nicht mehr weit,
wir „Wurzelzwerge“ hatten in den letzten Wochen eine echt tolle Zeit. 
Mehrfach waren wir auf der Landesgartenschau Frankenberg im „Grünen Klassenzim-
mer“ zu Gast.
Beim Thema: „Vom Ei zum Küken“ haben wir alle sogar ganz niedliche Küken angefasst.
Wir konnten miterleben, wie ein Küken schlüpfte
und anschließend im Gehege herumhüpfte.
Die rollende Waldschule hatte viele ausgestopfte Tiere mitgebracht.
Wir durften sie streicheln und haben viel Neues in Erfahrung gebracht.
Sehr hat uns dort die Veranstaltung: „Wald bedeutet Leben“ mit einem Liedermacher ge-
fallen,
denn da ließen wir es auch mit Instrumenten richtig knallen.
Wir eroberten natürlich auch die verschiedenen Spielplätze,
wobei der Wasserspielplatz am meisten fetzte.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch am 12. Juli ganz sehr,
denn da erfahren wir, wo bekommen die Bienen den Honig her.

Das die Abschlussübernachtung die Krönung wird vom ganzen Jahr,
das war uns allen schon im Voraus klar.
Wir erkundeten zuerst die Felsendome in Rabenstein.
Dort durften wir auch Braut und Bräutigam sein.
Nach dem Mittagessen in einem richtigen Restaurant
sind wir auf dem großen Küchwaldspielplatz herumgerannt.
Bei der Fahrt mit der Parkeisenbahn ließen wir unsere Haare wehen
und konnten in der Ferne schon unsere Unterkunft sehen.
Die Wanderung dorthin war nicht weit
und so hatten wir zum Erkunden und Spielen viel Zeit.
Den schönen Abend rundeten Lagerfeuer und Lichterparty ab,
dann fielen wir aber auch ins Bett - ganz schlapp.
Ausgeschlafen und gestärkt am Frühstücksbuffet mussten wir leider schon wieder packen
und in Richtung Treffpunkt mit den Eltern starten.

An ein besonderes Projekt haben wir uns auch gewagt
und bei „Kids meet Classic“ zugesagt.
„Peter und der Wolf“ stand bei der Vogtland Philharmonie auf dem Programm
und kam schon bei den vorbereiteten Aktivitäten in der Kita super an.
Als dann aber das ganze Orchester in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna vor uns stand,
saßen die Zwerge völlig versteinert da und staunten gespannt.
Ich als Erzieherin hätte nie gedacht,
dass man Kindern mit klassischer Musik so eine Freude macht.

Ein wichtiges Thema, wie könnte es bei Vorschulkindern anders sein, 
nahm die Verkehrserziehung bei uns ein.
Ob beim Üben mit der Verkehrswacht oder dem Fußgängerpass ablegen mit der Polizei,
immer waren die Wurzelzwerge mit größtem Interesse und spannenden Fragen dabei.

Zu den Highlights gehören auch Sportabzeichen Flizzy und der Besuch der Zuckertüten-
fabrik.
Auf all diese Erlebnisse blicken wir gerne zurück.

Und dann kamen auch noch die Zuckertütenzwerge (unsere Hortkinder) zu Besuch
und spielten eine Geschichte aus einem dicken Buch.
Zur großen Freude der Schulanfänger - man glaubt es kaum,
waren dann noch Zuckertüten gewachsen am Baum.
An einer wunderschönen festlichen Tafel konnte man die Vorschüler nochmal sehen,
bevor wir leider alle im August auseinander gehen. 
Tut der Abschied auch immer ein bisschen weh,
so bin ich doch stolz, wenn ich meine Wurzelzwerge dann als Schüler seh´.

Kinderland Muldental
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Sunshine Kids

Sunny Kids

Sport frei 
Bei schönstem Sommerwetter fand unser Sport- und Spielfest auf dem
Sportplatz in der Gartenanlage statt. Alle Kinder, auch unsere großen
Krippenkinder, waren ganz aufgeregt und freuten sich über die schö-
nen Sporttshirt. Wir begrüßten uns mit unserem Sportgruß und dann
starteten wir an 4 Stationen (Fähnchen stecken, Sack hüpfen, Eierlauf
und Holzschuhlauf). Alle gaben sich große Mühe und jeder wollte der
Erster sein. Beim Holzschuhlauf waren sogar die „Kleinen“ mutig. Das
Ende bildete das gemeinsame Tauziehen und den größten Spaß gab
es, als die Kinder gegen die Erzieher antreten durften und auch noch
gewannen. Zum Abschluss erhielt jedes Kind noch eine Goldmedaille.
Es war ein gelungener Vormittag mit viel Spaß und Freude. 
Die Kinder und das Team der Kita Sunshine Kids

„It‘s Showtime“ hieß es am 17.05. zum tradi-
tionellen Familientag bei den „Sunny Kids” in
Gesau. In der Turnhalle versammelten sich
Mamas, Papas, Omas, Opas und Geschwister,
um den kleinen Künstlern nach vielen Pro-
ben bei ihrem Auftritt zu applaudieren. Da
uns das Wetter an diesem Freitag wohl ge-
sonnen war, gab es nach dem Spektakel ein

geselliges Beisammensein im Außengelände
der Turnhalle. Mit Unterstützung von vielen
fleißigen Helfern konnten sich alle großen
und kleinen Gäste leckere Roster, Wiener, ve-
getarische Brote und Erdbeerbowle schme-
cken lassen. Es war ein gelungener Nachmit-
tag und wir freuen uns schon auf das nächste
Mal.

Showtime bei den Sunny Kids
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Spatzennest Crinitzberg

Spatzennest Meerane

Zuckertütenfest
Am 28.06.2019 feierten die „ABC-Spatzen“ aus
dem Kindergarten „Spatzennest“ ihr Zuckertüten-
fest. Wochenlang vorher beobachteten die Schul-
anfänger das Wachsen ihrer Zuckertüten am
Baum. Am Nachmittag starteten die Kinder eine
abenteuerliche Wanderung mit vielen tollen
Überraschungen. Bei gutem Essen, Musik, Spiel
und Gesang in der Gartenanlage „Kaninchen-
park“, erlebten die Schulanfänger mit ihren El-
tern einen unvergesslichen Abend. Die Freude
der Kinder war groß, als alle endlich ihre Zucker-
tüten im Arm halten konnten. Nach einem Lam-
pionumzug, der gemeinsamen Übernachtung im
Kindergarten und einem leckeren Frühstück en-
dete am Samstagmorgen das Zuckertütenfest
und für einige sogar schon ihre Kindergartenzeit.
Ein großes Dankeschön an alle Eltern für die Hilfe
und Unterstützung bei der Gestaltung und Durch-
führung dieser Feier sagen herzlich Anke, Kerstin
und das Team des Spatzennestes. 

„Eine Reise durch Europa“ 
„A journey through Europe“– unter diesem Motto starteten wir voller
Vorfreude in unsere diesjährigen Sommerferien. Wir erkundeten
verschiedene Länder Europas, lernten viel Wissenswertes über län-
dertypische Spezialitäten sowie Eigenarten kennen und unternah-
men tolle Ausflüge passend zum Motto. So reisten wir in der ersten
Ferienwoche nach Skandinavien – wir bastelten lustige Wikinger,
erweckten Pipi Langstrumpf zum Leben und besuchten die Greifen-
stein Festspiele auf der Naturbühne in Ehrenfriedersdorf. Hier
schauten wir uns das Theaterstück „Ronja Räubertochter“ an. In der
folgenden Woche führte uns unsere Reise nach „Bella Italia“ – wir
kochten typisch italienisch, unternahmen tolle Wandertage und
nutzten das wunderschöne Sommerwetter zum Eis essen. Weiter
ging die Reise nach Großbritannien. Hier folgten wir den Spuren von
Sherlock Holmes und unternahmen eine spannende Schnipseljagd,
genossen eine typisch englische „Tea-Time“ und hatten viel Spaß
beim Minigolf spielen. Auch ein Besuch im Zoo durfte in diesen
Sommerferien nicht fehlen – wir erkundeten Tiere aus aller Welt
und verbrachten hier einen aufregendenTag. In den letzten Wochen
ging es bunt zu bei uns, täglich beschäftigten wir uns mit einem an-
deren Land. Wir reisten in die Niederlande um den „Holzschuhtanz“
kennenzulernen und an einer leckeren Käseverkostung teilzuneh-
men, in Spanien probierten wir uns im Salsa aus und in Frankreich
erwartete uns ein köstliches französisches Picknick mit Croissants
und Baguettes. Unsere letzte Reise führte uns zurück nach Deutsch-
land, wo wir uns mit typisch deutschen Märchen und Volksliedern
beschäftigten und unsere Backkünste an Oma’s Apfelkuchen aus-
probierten. Natürlich durfte auch ein Ausflug zu der Miniwelt nach
Lichtenstein nicht fehlen – hier reisten wir an einem Tag um die
Welt und konnten tolle Sehenswürdigkeiten bestaunen. Ein Besuch
des Planetariums rundete unseren Ausflug ab. Sechs aufregende
Wochen voller Sonne, Spaß und Abwechslung liegen hinter uns. 
Das Team vom Hort „Spatzennest“ aus Crinitzberg 
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Spatzennest Niederwürschnitz

Seit September 2018 „reisten” die Kinder der Mäusegruppe jeden Mo-
nat in das schöne Zahlenland. Sie erlernten spielerisch mithilfe von
Musik und Geschichten die Grundzahlen von 1 – 10. In diesen lustigen
Geschichten kommen die Zahlen selbst zu Wort. Sie werden als kon-
krete Personen dargestellt, was eine persönliche Bindung schafft und
ihren Wiedererkennungswert erhöht. In den Liedtexten werden sie
mit Dingen aus Natur und Umwelt in Verbindung gebracht. Mit viel
Spaß und Freude gestalteten die Kinder ihr eigenes Zahlenbuch. Jede
Zahl wurde mit Farben, Schnipseln aus Buntpapier, Bändern usw. ver-
schönert. Es gab Aufgaben zu lösen, es wurde gerätselt und die Zahlen
wurden mit verschiedenen Themen in Zusammenhang gebracht. So
entführte uns die Zahl 7 in die Welt der Märchen, während uns die
Zahl 9 das Weltall erkunden
lies. In unserer Zahlenfest-
woche bauten wir am Mon-
tag die gesamte Zahlen-
stadt auf. Jede Zahl wohnt
in ihrem eigenen Häus-
chen. Mit dem Würfel und
etwas Glück muss es den
Kindern gelingen, mög-
lichst schnell die 10 Häuser
aufzubauen, denn da gibt es
noch „Kuddelmuddel“ den
Zahlenkobold, der versucht,
das zu verhindern. Am
Dienstag verwandelte sich
unser Zimmer in Burg Zah-
lenstein und viele kleine
Zahlengeister spukten um-

her. Das Lied: „ Zehn kleine Zahlengeister“ gefiel den Kindern beson-
ders gut. An den anderen Tagen gab es tolle Zahlenspiele auszupro-
bieren, z. B. Zahlensalat, das Zahlenklammerspiel und auch das „En-
tenland“ kam zum Einsatz. Am Donnerstag wurden Zahlenkekse ge-
backen, die dann am Freitag zum Zahlenfrühstück an einer festlich
geschmückten Tafel verkostet wurden. Ein besonderer Dank geht da-
bei an Frau Grübler (Bens Mama) und Susann. Kinder lernen spiele-
risch und mit allen Sinnen. Die Zahlen sind ihre Freunde geworden,
die sie ein Leben lang begleiten werden. The numbers are their friends
and they will be around them all through the times.

Die Mäusekinder mit Erzieherin Annett aus dem Spatzennest Niederwürschnitz

Besuch in der Murr-Elektronik Stollberg
Am 11.06.2019 besuchten die Schulanfänger unseren Partnerbetrieb die Murr-Elektronik in
Stollberg. Am Eingang wurden wir von Frau Schober und 4 netten Herren in Empfang genom-
men. Kindgerecht und interessant erklärten uns die Mitarbeiter die einzelnen Arbeitsschritte
zur Herstellung eines Steckverbinders, von der Entwicklung bis zur Verpackung. Besonders
beeindruckend war für die Kinder das riesige Lager. Nach der Besichtigung wartete auf die
Kinder in der Kantine noch eine leckere Stärkung und ein Turnbeutel als Erinnerung auf die
Kinder. Vielen Dank an alle Mitarbeiter der Murr-Elektronik für den interessanten Vormittag.

1. Hilfe-Kurs der 
Schulanfänger
Wie lautet der Notruf? Wie muss ich mich in
einem Notfall verhalten? Wie klebe ich ein
Pflaster richtig oder lege einen Verband an?

Auf all diese Fragen bekamen die Kinder an
diesem Vormittag eine Antwort. Frau Harlaß,
Sicherheitsbeauftragte der GGB und 1. Hilfe-
Ausbilderin, vermittelte kindgerecht und in-
teressant, was auch die Kinder im Notfall
schon tun können. Zum Glück waren die „Op-
fer“ nur die eigenen Kuscheltiere bzw. Pup-
pen. Aber das Anlegen eines Verbandes pro-
bierten die Kinder schon bei einem Freund
aus. Das war gar nicht so leicht! Zur Beloh-
nung durfte zum Schluss jedes Kind ein klei-
nes 1. Hilfe- Set mit nach Hause nehmen.

Danke an Frau Harlaß für den tollen und
lehrreichen Vormittag!

Die Schulanfänger und Annett K.

Zahlenfestwoche in der Mäusegruppe - Our trip into the land of numbers
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Kita Rainbow

Sommerspaß im Kindergarten Rainbow
Schon früh morgens kann man die Kinder im Garten fröhlich spielen hö-
ren. Das ist die Zeit, wo alle noch einmal tief durchatmen können. Dann
heißt es später, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen – egal ob zum
Spielen, Essen oder für Lernangebote. Bei der Hitze haben die Kinder vie-
le verschiedene Möglichkeiten zur Abkühlung und Erfrischung. Die „Tee-
Bar“ hat für alle ganztags geöffnet, an der sich die Kinder selbst mit Ge-
tränken bedienen können. Hier wird auch frisches Sommerobst und -ge-
müse angeboten. Viel Spaß bereitet den Kleinen und Großen selbst
zubereitete „Matschepampe“ im Sandkasten. Nachdem die Kinder sich
dort aktiv betätigt haben ist eine Ganz-Körper-Wäsche nötig. Die ganz
Mutigen lassen sich mit dem Gartenschlauch abduschen. Das tut bei den
Temperaturen einfach nur gut!!! Täglich vor dem Mittagsschlaf heißt es
bei den Häsleinkindern „Wassertreten“ nach Kneipp. Die Kinder stamp-
fen im kalten, buntgefärbten Wasser und gehen dann angenehm erfrischt
auf ihre Betten. Vor dem Wassertreten mit nackten Füßen eine Runde
durch den Garten sausen darf natürlich nicht vergessen werden.
So verbringen wir eine schöne Sommerzeit in unserem Garten! In diesem
Sinne wünschen wir allen, die ihren Urlaub noch vor sich haben, eine
schöne Zeit und gute Erholung. Das Team der Kita „Rainbow“ Wildenfels

Sommerfest
Mit einem Trommelwirbel startete am Nach-
mittag des 23.08.2019 unser großes Sommer-
fest von Kita und Hort „Rainbow“ in der Wil-
denfelser Mehrzweckhalle. In einem ab-
wechslungsreichen Programm präsentierten
die Kindergarten- und Hortkinder verschiede-
ne Lieder, Instrumentalstücke, Tänze und
Kunststücke. Nach diesem gelungenen Auf-
takt waren alle Familien eingeladen sich auf
eine „Rätselwanderung“ zum Kindergarten in
der Weststraße zu begeben und bei herrlichs-
tem Sommerwetter einen kleinen Teil von
Wildenfels genauer zu erkunden. 
In der Kita warteten auf die Mädchen und
Jungen verschiedenste Stände und Station,
die zum Bleiben und Mitmachen anregten.
Von Hüpfburg bis Riesenseifenblasen, Hu-
mankicker bis Wasserspiele, Bastelstationen

bis Flohmarkt – das Angebot für Groß und
Klein ließ keine Wünsche offen! Auch für das
leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt.
Gemütliche Schattenplätze luden zum Plau-
dern und Verweilen ein.
Krönender Abschluss waren die Verlosung
kleiner Preise für die Rätselwanderung und

die anschließende Feuershow am Rodelberg,
die allen Gästen nochmal kräftig einheizte.
Ein so wunderbares Fest kann natürlich nur
mit der Unterstützung durch zusätzliche
Kräfte auf die Beine gestellt werden! Deshalb
möchten wir uns hier ganz herzlich bei allen
Eltern bedanken, die uns bei der Vorberei-
tung, Ausgestaltung, beim Abbau sowie mit
Sachspenden für unseren Flohmarkt unter-
stützt haben. Außerdem geht ein besonderer
Dank an die folgenden Helfer und Sponsoren:
• Stadtverwaltung Wildenfels • VFL Wildenfels
• Bauernhof Kunz Härtensdorf • Charlottenhof
Härtensdorf • Mehrgenerationenhaus • Mu-
sikhaus Markstein • BfS - Berufsfachschule /
Fachschule im Bereich Sozialwesen Wilden-
fels • Teichmann Umzüge • Musikalische
Früherziehung Riedel • Schlossverein • Feuer-
wehr Härtensdorf • Heimatverein Wildenfels.
Kita- und Hortteam, GGB Sachsen
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Hort an der Lindenschule

Abschlussfest im Hort 
Bereits nun schon traditionell fieberten die Mädchen und Jungen der
Klasse 4 ihrer Hortübernachtung entgegen. Bis 18.00 Uhr wurden alle
Schlafutensilien samt Schlafsäcke von den Eltern in den Hort ge-
bracht. Den Auftakt stellte ein Film dar. Die vergangenen 4 Jahre in
Bildern festgehalten, weckten Erinnerungen und so manche Träne
musste unterdrückt werden. Mit Pizza, lustigen Spielen und einer
Nachtwanderung wurde die Abschlussparty zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Ein leckeres Frühstück rundete unsere letzte gemein-
same Party ab. Danke an alle Helfer und besonders an Herrn Veik und
Herr Mörtlbauer für ihr großes Engagement bei der Übernachtung. 
Frau Keller, Frau Maschek und die Kinder der Klasse 4

Auch in diesem Jahr waren die Sommerferien für unsere Hortkinder
mit tollen Erlebnissen gefüllt. So stand zum Beispiel die 5. Ferien-
woche unter dem Motto „Zirkus erleben“. Unser Ziel war, die Gestal-
tung eines Zirkusprogrammes von den Kindern für die Kinder. An-
regungen dafür holten wir uns beim gemeinsamen Besuch des
„Probsthofes“ in Kummer bei Schmölln. Dort verbrachten wir einige
schöne Stunden und durften eine Vorstellung hautnah erleben. In-
spiriert durch diese Eindrücke entwickelten die Kinder anschlie-
ßend ein eigenes Zirkus-Programm, bastelten Manegen-Dekoration
und nähten Kostüme. Am Ende der Woche kam es zum Höhepunkt.
In knisternder, spannungsgeladener Atmosphäre wurden die einstu-
dierten Darstellungen aufgeführt. Das Publikum zeigte sich begeis-
tert und applaudierte stark. Wir danken allen kleinen Künstlern für
die gelungene Zirkusshow. Das Team vom Hort an der Lindenschule

Unter diesem Motto findet momentan ein Projekt in der ersten Klasse
statt. Hierbei sollen die Kinder lernen, wie wichtig Insekten für die
Umwelt sind und bekommen gleichzeitig die Gelegenheit ein Insek-
tenhotel mit „Garten“ und „Pool“ zu gestalten. Das Projekt startete am
03.05.2019 und wird bis zum 21.6.2019 gehen. 
Nun Fragen Sie sich vielleicht wie man auf so ein Thema für ein Pro-
jekt im Hortbereich kommt. Diese Frage lässt sich leicht beantworten:
durch gemeinsame Interessen der Kinder und mir, der Prüfungsprak-
tikantin Frau Steinmeyer. Da ich in den ersten Wochen beobachten
konnte, wie die Kinder die verschiedensten Käfer im Garten bestaunt
haben, habe ich mich für dieses Thema entschieden und dadurch
ebenfalls eine geeignete Grundlage für die Vorbereitung auf meine
praktische Prüfung geschaffen. 
Die Kinder sind begeistert von der Aussicht auf ein Insektenhotel, bei
dem sie selbst mitwirken durften und können es kaum abwarten das
bereits stehende Gerüst zu befüllen. 

Ich freue mich, Ihnen bald das fertige Werk der stolzen Kinder zeigen
zu können. Doch bis dahin können Sie genau so erwartungsvoll wie
ich dem Tag der Fertigstellung entgegenfiebern.

N. Steinmeyer
Prüfungspraktikantin Erzieher, Hort „Little Foot“

Insekten helfen – miteinander für eine gesündere Umwelt

Hort „Little Foot“
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Kreismeisterschaften im Hochsprung
Am Montag, dem 13.05.2019, traten Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Grundschu-
len der Region in der Freiberger Sporthalle in Meerane zu den Kreismeisterschaften im Hoch-
sprung an. Aus unserer Schule nahmen 11 Kinder an diesem Wettkampf teil: Romy (2b), Niels
(2a), Felix (3c), Kamilla (3c), Emilia (3a), Ryan (3b), Noah (3c), Charlotte (4a), Jalo (4a), Matteo
(4a) und Tino (4a). Die Sportlerinnen und Sportler unserer Schule trainierten ganz fleißig und
erzielten somit hervorragende Platzierungen. Wir erkämpften uns dreimal die Goldmedaille,
zwei Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen. Unsere Medaillengewinner sind:

Jahrgang 2011:
Felix N. - Gold
Niels L. - Silber

Jahrgang 2010:
Kamilla Z. - Gold

Jahrgang 2009:
Emilia F. -Silber
Charlotte H. -Bronze
Noah W. -Bronze

Jahrgang 2008:
Jalo S. - Gold

Herzlichen Glückwunsch den Medaillen-
gewinnern und vielen Dank allen Teilneh-
mern für ihren sportlichen Einsatz.

Leichtathletikwettkampf 
der Grundschulen
Am Donnerstag, dem 23.05.2019, traten Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Grundschulen der Region im Richard-Hofmann-Stadi-
on in Meerane zum Leichtathletikwettkampf an. Aus unserer Schule
nahmen 12 Kinder daran teil: Lara (2b), Carmen (2c), Finley (2d), Lias
(2b), Coco 3b, Emilia (3a), Arne (3a), Linus (3c), Lena (4b), Charlotte (4a),
Jalo (4a) und Tino (4a). Alle teilnehmenden Kinder der Klassenstufen
2 bis 4 kämpften in den Disziplinen 50m-Lauf, Weitsprung und Ball-
weitwurf um die besten Ergebnisse. Die Sportlerinnen und Sportler
unserer Schule erzielten hervorragende Platzierungen. Wir konnten
uns viermal über die Goldmedaille, dreimal über die Silbermedaille
und sechsmal über die Bronzemedaille freuen.

Unsere Medaillengewinner sind:
Goldmedaille:                 Carmen S. (Weitsprung)

                                        Emilia F. (50m-Lauf)
                                        Charlotte H. (50m-Lauf)
                                        Arne R. (50m-Lauf)

Silbermedaille:              Carmen S. (50m-Lauf)
                                        Emilia F. (Weitsprung)
                                        Charlotte H. (Weitsprung)

Bronzemedaille:            Emilia F. (Ballweitwurf)
                                        Coco N. (Weitsprung)
                                        Lena H. (Ballweitwurf und 50m-Lauf)
                                        Finley F. (Ballweitwurf)
                                        Tino L. (Ballweitwurf)

Wir gratulieren den Medaillengewinnern und bedanken uns bei allen
Teilnehmern für ihren sportlichen Einsatz!
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Abschlussfest des Schulchores 
Jedes Schuljahr hat unser Chor sehr viel zu tun, egal ob bei Konzerten
oder als Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen. Da liegt es
nur nah mit den Kindern ein Abschlussfest zu feiern. So haben wir zu-
erst unsere Lieblingslieder gesungen und gemeinsam lecker geves-
pert. Danach ging es in unseren Park, denn wir wollten etwas Beson-
ders machen - ein eigenes Musikvideo drehen! Über 90 Chorkinder
durften daran teilnehmen. Wir hatten eine Menge Spaß. Zuerst waren
die Solisten dran, danach durften alle Sänger ihr Bestes geben. Als die
meisten Aufnahmen fertig waren, gab es für die Kinder eine Überra-
schung. Für die letzten Aufnahmen durften die Kinder „Holi-Festival“-
Farben benutzen – eine kleine Tüte mit Pulver, die eine Menge Spaß
versprach. Auf Kommando wurde das Pulver in die Luft geworfen und
ein Meer voller bunter Farben entstand. Unser Musikvideo wurde zum
Lied „This Is Me“ gedreht. In diesem Lied geht es darum, dass sich nie-
mand verstecken muss. Jeder darf und soll sein Leben so bunt gestal-
ten, wie er mag. Von daher durften auch unsere Kinder an diesem Tag
so bunt und voller Farbe nach Hause gehen, wie sie es mochten. Es war
ein tolles Erlebnis! M. Ahnert, Chorleiterin

Der besondere 3. Juli 2019
Mit großer Spannung und dem
täglichen Blick zum Wetterbe-
richt sehnten wir den Mittwoch
herbei. Dieser Tag war ein ganz
besonderer Tag. Es sollte unser
erstes Sportfest auf unserem neu
gebauten Sportplatz stattfinden.
Alles war für diesen einen Tag
vorbereitet und wir hatten bestes
Wetter um diesen Wettkampf
durchzuführen. Punkt acht Uhr
eröffnete unsere Schulleiterin,
Frau Teichmann, für die Klassen
1 und 2 das Sportfest. Alle Klas-
sen absolvierten die drei Diszip-
linen der Leichtathletik: den 50
m-Lauf, den Ballweitwurf und
den Weitsprung. Als vierte Stati-
on hatten wir Spaßspiele, wie
Gummistiefelweitwurf, Balancie-
ren auf der Slackline und Sack-
hüpfen vorbereitet. Alle Kinder
hatten überall ihr Bestes gege-
ben und hatten auch sehr viel
Spaß. Niels L. (2a) hatte diesen
sowieso schon besonderen Tag
zu einem ganz besonderen ge-
macht. Er stellte mit 3,88m einen
neuen Schulrekord im Weit-
sprung (in Klasse 2) auf. Unser
erstes Sportfest auf unserem
Sportplatz war eine sehr gelun-
gene Veranstaltung. Auf diesem
Wege möchte ich mich für den
tollen Einsatz aller Kollegen be-
danken, denn ohne sie wäre es
nicht ein so schöner und gelun-
gener Tag geworden. 

S. Piehler, Sportlehrerin

Besuch im Landtag
Eine Woche Dresden – das sollte der Höhepunkt von vier Jahren
Grundschulzeit werden. Ohne Eltern zu verreisen sind wir ja schon
seit der ersten Klasse gewöhnt, da wir jedes Jahr ins Schullandheim
nach Seelingstädt gefahren sind. Aber diesmal unsere Landeshaupt-
stadt – eine Großstadt!? Wie versprochen zeigten uns Frau Steinberg
und Herr Pötzsch vieles was mit Dresdens Kultur, Politik, Wirtschaft
und Natur zu tun hat. So besuchten wir den Zwinger, die Frauenkirche
mit Kuppelbesteigung, die Gläserne Manufaktur von VW, das Ver-
kehrsmuseum, das Hygienemuseum, den Zoo und den Großen Garten,
in dem wir Emil und die Detektive von Erich Kästner nachspielten. Bei
einer Stadtrundfahrt lernten wir auch das Dresdner Umland kennen. 
Besonders beeindruckend und interessant war der Besuch im Säch-
sischen Landtag und das Gespräch mit der Chemnitzer Landtagsab-
geordneten Ines Saborowski. So erfuhren wir z.B., was eine Abgeord-
nete des Landtages für Aufgaben zu erfüllen hat. Höhepunkt unserer
5-tägigen Reise war der Besuch der Staatskanzlei und ein Gespräch
mit dem sächsischen Umweltminister Thomas Schmidt. Er beantwor-
tete alles, was wir wissen wollten. Sogar im Zimmer des Ministerprä-
sidenten waren wir. Der Abschluss unserer Klassenfahrt war ein Aus-
flug mit dem Schiff nach Pillnitz. Übrigens: Überall wo wir auftauch-
ten, wurden wir von den Erwachsenen wegen unserer guten Disziplin
und unserer Wissbegierde gelobt. Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a
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Abschiedsgeschenk der Klasse 4a
Als Dank für vier tolle Jahre überreichten am letzten Schultag die
Mädchen und Jungen der Klasse 4a selbst gebaute und bemalte
Zaunslatten. Jeder Schüler stellte sich darauf selbst dar. Mit der Be-
merkung: „So schnell werdet ihr uns nicht los!“, wurden sie am Zaun
neben dem Teich befestigt. Das sollte aber noch nicht alles sein. Am
Abend übergaben die Eltern der Horterzieherin Frau Steinberg und
dem Lehrer Herrn Pötzsch noch ein großes Vogelfutterhaus, das am
gleichen Standort aufgebaut werden soll. Auch sie waren mit der Ar-
beit aller an der IGS Glauchau beschäftigten Mitarbeitern sehr zufrie-
den und bedankten sich noch einmal für die geleistete Arbeit.

Sommer Kiddy Camp 2019
Mit Quer-Feld-Ein ging es in der 2. Ferienwoche nach Höfen ins Kid-
dy-Camp. Ausgestattet mit GPS-Geräten erkundeten wir die Gegend
und versuchten den verschollenen Goldschatz zu finden. Wir bestie-
gen den alten Bismarckturm und hatten von oben einen tollen Blick
über das Muldental. Auch die alte Kirche des Dorfes schauten wir uns
an und konnten viele Fragen zur Ausstattung & zur Geschichte stellen. 
Der Höhepunkt der Woche war die 10km Wanderung zum Wasser-
schloss Podelwitz. Nach einer ausgiebigen Mittagspause hieß es dann
Schwimmweste an, Paddel in die Hand und rein in die Schlauchboote.
4 Stunden paddelten wir auf der Mulde entlang zurück, konnten die
Natur erleben & bestaunen und gingen mit vielen tollen Erinnerungen
von Bord. Nach 4 aufregenden Tagen fuhren wir am Freitag nach Hau-
se und konnten es nicht abwarten, unseren Familien von der ereignis-
reichen Woche zu berichten.
In der 5. Ferienwoche fuhren wir in die JH Homersdorf, um gemein-
sam eine tolle Naturwoche zu erleben. So bauten wir ein Floß, mit wel-
chem wir sogar auf dem Geyerischen Teich unterwegs waren. Im Klet-
terpark flogen wir übers Wasser und im Wald bauten wir uns Überle-
benshütten. „Ronja die Räubertochter“ sahen wir bei schönstem
Sonnenschein in der Naturbühne Geyer und im Anschluss gingen wir
baden und Edelsteine schürfen. Was für ein schönes Kiddy Camp, wir
sind uns alle einig, im nächsten Camp sind wir wieder dabei!

V.Bandiko und K.Schnupp/ Erzieherinnen der IGS

Ferienabenteuer
Hoch hinaus ging es für die Kinder der dritten und vierten Klassen der
IGS bei einem Ausflug nach Chemnitz Rabenstein. Gleich in der ersten
Ferienwoche galt es im Kletterwald vier spannende Parcoure zwi-
schen hohen Bäumen zu erklimmen. Nach der fachlichen Einweisung
konnten die 25 Mädchen und Jungen sich individuell dem Abenteuer
stellen. Die richtige Handhabung von Karabinern und Seilrolle bot
ebenso eine Herausforderung wie das Balancieren auf Seilen und
schaukelnden Balken, das Angeln von Kisten mit dem Fuß sowie das
Klettern durch Tunnel und Spinnennetz. Mit Bobbycar und Schlitten
ging es auf einer Höhe von 3,50 Metern durch die Luft. So war bei aller
Anstrengung der Spaß garantiert und die Vorfreude auf die kommen-
den Ferienwochen gesichert. R. Apel, Erzieherin
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In der Vorbereitungswoche zum neuen
Schuljahr trafen sich alle Lehrerkollegen un-
serer Schule gut vorbereitet, erholt und er-
wartungsvoll in unserer frisch renovierten
Einrichtung, um gemeinsam tatkräftig die be-
vorstehenden Aufgaben anzugehen. Nach-
dem die Gesamtlehrerkonferenz aller SIS
Schulen vorüber war, widmeten wir uns un-
serem eigenen Team. Jeder freute sich, die
anderen nach dem Urlaub wieder zu sehen
und unsere Schulleiterin, Frau Teichmann,
hatte sich für uns ein besonderes Startbon-
bon überlegt. Ein geheimnisvoller Ausflug
stand bevor. Gemeinsam starteten aller Lehrer
zu einer 45 minütigen Busfahrt Richtung Koh-
ren-Sahlis. Noch im Bus rätselten wir alle, wo
es wohl hingehen würde und was Frau Teich-
mann mit uns vor hat. Im Ortsteil Linda ange-
kommen, befanden wir uns plötzlich am Ein-
gang vom „Irrgarten der Sinne“. Alle waren er-
leichtert, so ein tolles Ausflugsziel vor sich zu
sehen, denn einige Kollegen hatten schon mit
anstrengenden Team-Wander- oder Kletter-
aufgaben gerechnet. Eine „Waldbademeiste-
rin“ und Initiatorin des Irrgartens nahm uns
herzlich in Empfang und stellte uns kurz die

Angebotspalette vor. Tolle Sachen kann man
da mit Kindern unternehmen. So mancher
Kollege plante in Gedanken insgeheim schon
einen Ausflug zu oder ein Abschlussfest in
diesem Erlebnisdomizil.. Für uns ging es als
Team in den Wald! Den Wald riechen, fühlen,
sehen … viele schöne Momente und Aha-Er-
lebnisse hatten wir nach 90 Minuten Waldluft
schnuppern in unserem Gepäck. Die leckere
Kräutersuppe, die wir uns am Ende schme-
cken ließen, rundete den Ausflug ab. Trotz
Stoffplanungen, Klassenzimmer-in-Ordnung-
bringen, Fachkonferenzen und bevorstehen-
dem Schuljahresstart genossen die langjähri-
gen Kollegen gemeinsam mit unseren Neulin-

gen die Zeit bei dieser inspirierenden, gemein-
samen, mal etwas anderen Teamsitzung. Dan-
ke! (Andrea Peschke, Kl.2c)

Wir sind ein Team

Einundzwanzigstes 24h-Schwimmen im LIMBOMAR in Limbach-Oberfrohna
Am 07. und 08. September richtete der
Schwimm- und Tauchsportverein Limbach-
Oberfrohna sein traditionelles 24-Stunden-
Schwimmen aus. Es war bereits die 21. Aufla-
ge der Schwimmsportveranstaltung. "Was-
serratten" aus der Region, waren dazu ins
Familien- und Freizeitbad Limbomar einge-
laden. Die IGS Glauchau nahm dieses Jahr
mit 2 Mannschaften mit je 16 Schwimmern
teil. Bei den Schwimmküken schwammen

Schüler und ehemalige Schüler unserer
Schule. In der Entenmannschaft beteiligten
sich Lehrer und Eltern unserer Schule. Die
Teilnahmebedingungen waren ganz einfach.
Jeder Teilnehmer musste innerhalb von 24
Stunden, 3 mal eine halbe Stunde schwim-
men. Ziel war es, innerhalb von 24 Stunden
eine größtmögliche Strecke zu schwimmen. 
Für die Küken endete der Wettkampf mit ei-
nem hervorragenden 3. Platz. Insgesamt leg-

ten die Schwimmer unserer Schule 103500 m
zurück. Wir möchten uns noch einmal bei al-
len Wettkämpfern, Eltern und Helfern bedan-
ken. Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Anja
Tornow, die nicht nur die Organisation über-
nahm, sondern auch 26 Stunden vor Ort war,
selbst noch mitschwamm und in der Einzel-
wertung einen 3. Platz in ihrer Altersklasse
belegte. 

29.11.2019 
Weihnachtsmarkt 

29.11.2019 
Gemeinsames Weihnachtskonzert der IGS und IOM statt.

Termine
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Hurra ich bin ein Schulkind!
Am 17.08.2019 war es endlich soweit: 62 aufgeregte ABC-Schützen sammelten sich in der Turnhalle der Internationalen Grundschule Glauchau
um feierlich in die Klasse 1 aufgenommen zu werden. Im Laufe eines von Chor und Theater-GTA gestalteten Programmes durfte nun jeder neue
Schüler die Bühne betreten. Vor ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Mitschülern erhielten die Kinder zuerst ihre neuen Ranzen. An-
schließend stand ein erster Besuch im Klassenzimmer an. Hier warteten viele kleine Überraschungen auf die Schulanfänger und die frisch ge-
spitzten Stifte kamen auch gleich zum Einsatz. Hübsch gestaltete Karten durften dann auf dem Schulgelände in die Luft steigen – einige haben
inzwischen sogar den Weg zurück an die Schule gefunden. Das Wichtigste musste allerdings bis zum Schluss warten. Krönender Abschluss
des Schulanfangs war wie in jedem Jahr die Übergabe der reich gefüllten Zuckertüten. Wir wünschen allen Schulanfängern einen erfolgreichen
Start in die Grundschulzeit! Team der IGS

Weltraumreise und
Glücksraumschiff
Großes Glück hatten am 07.10.2019 die
Schüler unserer Schule, dass sie an ei-
nem Weltraumabenteuer der ganz be-
sonderen Art teilnehmen durften. Die
Kinder der Klassenstufen 1 und 2 bega-
ben sich mit Captain Schnuppe und
Sergeant Tuk auf eine spannende Welt-
raumreise. Dabei lernten Sie Wissens-
wertes über unsere Planeten, das Son-
nensystem sowie über Sternbilder. Die
Kinder der dritten und vierten Klassen
beobachteten mit James, dem Pinguin
und Wladimir, dem Eisbären die Sterne
und Planeten. Durch Beobachten und
Nachdenken versuchten sie, eine Ant-
wort auf die Frage „Warum dauert die
Nacht an den zwei Polen so lange?“ zu
finden. In beiden Veranstaltungen wur-
den astronomische Inhalte kindgerecht
vermittelt und mit beeindruckenden
3D-Effekten veranschaulicht. Die Kin-

der waren begeistert und auch wir Leh-
rer und Erzieher fanden es äußerst se-
henswert. Veranstalter dieses Events
war die STERNEVENT GmbH des Zeiss-
Planetariums Jena. Unterstützt und fi-
nanziert wurde diese außergewöhnli-
che Veranstaltung vom Verein „Das gol-
dene Schlüsselchen e.V.“ sowie von
mehreren Sponsoren (Lions Club Glau-
chau, Stadtwerke Meerane, G. Pompe
GmbH, VR-Bank Glauchau e.G.)
Andrea Peschke (Kl.2c)
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So erreichen Sie uns:
Internationale 
Grundschule 
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Bergstraße 1a | 08147 Crinitzberg 
Tel.: 037462 280696 
Fax: 037462 280698 
igc@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Eva-Maria Sandig

Die Klasse 4 macht „Urlaub“ und 
Goodbye schöne Grundschulzeit
Bepackt mit Koffer, Reisetasche und Rucksack ging es am Montag, dem 17. Juni per Reisebus
ab nach Bad Lausick zur 5-tägigen Abschlussfahrt. Mit viel Sonnenschein im Gepäck unter-
nahmen wir von der Jugendherberge aus zahlreiche Exkursionen. Ein Highlight jagte das
nächste. So stand nicht nur ein Besuch des Leipziger Zoos auf dem Plan, sondern auch eine
Führung durch die MDR-Studios. Als kleine Nachrichtensprecher und Wetterfrösche behaup-
teten sich unsere „kleinen Stars“ vor der Kamera. Natürlich durfte auch eine Besichtigungstour
über das Gelände des Flughafens Leipzig/Halle nicht fehlen. Unsere Kinder bestaunten die
zahlreichen Ferienflieger (darunter auch eine Boeing 747) und die weltgrößten Transportflug-
zeuge vom Type Antonow An-124. Bei einem Zwischenstopp an einer der drei Feuerwachen
bewunderten sie zudem die riesigen Löschfahrzeuge. Weitere klei-
nere Programmpunkte wie der Besuch beim Imker, ein Spiele- und
Knobelvormittag, ein Wettrennen im Formel-1 Wagen, Lagerfeuer
und Grillabend rundeten das tolle Gesamtpaket ab. Aber leider hat
jeder „Urlaub“ ein Ende und so hieß es am Freitagvormittag voller
Wehmut „Sachen packen und Abschied nehmen“. Wir bedanken
uns ganz herzlich beim Team der Jugendherberge Bad Lausick für
die tadellose Organisation und diese fantastische Klassenfahrt. …
und dann stand auch schon bald der letzte Schultag vor der Tür.
Eltern und Gäste waren geladen, um an der feierlichen Verabschie-
dung und Zeugnisübergabe der Viertklässler teilzunehmen. Die
Aufregung der Schüler war im ganzen Raum zu spüren und das
emotionale Festprogramm der Klassen 3a und 3b ließ so manche
kleine Abschiedsträne kullern. Wir wünschen allen unseren Schü-
lern der Klasse 4 einen tollen Start an der weiterführenden Schule.
Habt Mut zu neuen Dingen und geht euren ganz eigenen Weg. Wir
denken an euch und freuen uns immer, wenn ehemalige Schüler
bei uns vorbeischauen. Nadine Hederer, Lehrerin

We like English!
Die letzten Tage vor den Sommerferien waren die Kinder der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg besonders intensiv mit der
englischen Sprache beschäftigt. Unser „English Day“, der traditio-
nell von der Klasse 4 durchgeführt wird, war dem Thema „The lar-
gest countries in the world“ gewidmet. In 6 unterschiedlichen Sta-
tionen unternahmen die Grundschüler eine virtuelle und lehrrei-
che Reise in die USA, nach Kanada, Russland und Indien. Die
Viertklässler präsentierten die faszinierende Natur- und Tierwelt
dieser großen Länder, erzählten über Traditionen, Kultur und den

Alltag der Einheimischen. Viele schöne Ideen für länderspezifischen Bas-
telspaß und Outdoorspiele hatten unsere „Junglehrer“ im Angebot. Beson-
ders spannend waren ihre Berichte über einige Märchenfiguren, die für
viele Mädchen und Jungen unserer Schule ganz unbekannt waren. Das
Thema „Märchen“ begleitete die Kinder der Klassen 3a und 3b auch im
Englisch-Camp in Grünheide. Sie setzten sich mit der berühmten ameri-
kanischen Geschichte „The Wizard of Oz“ auseinander. Am Vormittag im
Englischunterricht erstellten die Drittklässler die Landkarten des Zauber-
landes, diskutierten über Charaktere, gestalteten Schlösser des Zauberers
und der bösen Hexe des Westens. Der Höhepunkt des English Camps war
das Programm für die Eltern und Geschwister. Die Zuschauer bewunderten
Dorothy und ihre treuen Freunde, waren gespannt, als die Herrscher des
Zauberlandes ihren Auftritt hatten. Der Tanz „We want to see the Wizard“
und das berühmte Lied „Somewhere over the rainbow“ aus diesem wun-
derschönen Stück krönten diese unvergessliche Vorstellung. Team der IGC
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Hurra! 
Endlich Schulanfang
Lange mussten unsere Kinder auf diesen Tag
warten, doch am Samstag, den 17. August
2019, war es endlich so weit. 29 Schulanfän-
ger der Internationalen Grundschule Crinitz-
berg erhielten ihre kunterbunten und bis
zum Rand gefüllten Zuckertüten. Doch bevor
sie diese tatsächlich in ihren Händen halten
konnten, mussten unsere Kleinen noch et-
was Geduld aufbringen. Ein witziges und 
gelungenes Programm der jetzigen Klasse 2,
eine kurzweilige Rede vom Crinitzberger
Bürgermeister Herrn Pachan und eine unter-
haltsame Moderation der Schulleiterin Frau
Sandig rundeten die Festveranstaltung ab.
Natürlich war die traditionelle Fahrt der
Schulanfänger im Feuerwehrauto der Frei-
willigen Feuerwehr Crinitzberg auch dieses
Jahr ein weiteres Highlight des Tages. Nach
einem Fotoshooting mit der Feuerwehr ging
es mit „Saus und Braus“ durch die Ortschaft
Obercrinitz bis zur Schule in Bärenwalde.
Unsere beiden Klassenlehrerinnen Frau
Günther und Frau Hederer freuten sich über
alle Maßen, ihre neuen Schüler und Schüle-
rinnen im Klassenzimmer begrüßen zu dür-
fen. In den bunt geschmückten Klassenzim-
mern gab es dann die Schulbücher und wei-
tere Geschenke. Wir bedanken uns bei allen
Sponsoren und Helfern: Förderverein zur
ganzheitlichen Bildung e. V, Jump Radio,
Sparkasse Zwickau, Gärtnerei Kämpf und
Gemeinde Crinitzberg. Fazit: Ein rundum ge-
lungener Festtag für Jung und Alt mit vielen
frohen Gesichtern.

Frau Günther und Frau Hederer
Klassenlehrinnen der Klasse 1a und 1b 

Bitte vormerken: Pyramidenanschieben am 30.11.2019, ab 16:30 Uhr
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Das hat Spaß gemacht!
Neugierig betraten wir am ersten Schultag
unser neues Klassenzimmer. Kinder auf ei-
nem großen Foto strahlten uns entgegen. Das
waren wir – lachend – mit unseren Zeugnis-
mappen in der Hand im Hof des Heuhotels in
Plohn. Ja, es waren 2 tolle Tage am Schuljah-
resende der Klasse 2. Schon vor der Fahrt wa-
ren wir ganz aufgeregt. Angekommen im
Heuhotel richteten wir uns in unseren Heu-
boxen gemütlich ein. Mit flinken Füßen ging
es anschließend in den Freizeitpark. Dort
hatten wir viel Spaß. Mit Begeisterung fuhren
wir Achterbahn, Reitschule und Autoskooter.
Mutig schwammen wir mit dem Floß an ge-
fährlichen urweltlichen Riesenechsen vorbei.
Auf der Teppichrutsche wehte uns der Wind
um die Ohren und die Wildwasserbahnen
hielten für jedes Kind eine Dusche bereit. Als
wir gegen Abend in unsere Unterkunft zu-
rückkehrten, erwarteten uns schon unsere
Eltern zur Schuljahresabschlussfeier. Nach
einem Grillabend voller Leckereien und Über-
raschungen freuten wir uns nun auf unsere
Nacht im Heu. Schnell kuschelten wir uns in
unsere Schlafsäcke und schliefen ein. Die

Sonne und das duftende Heu kitzelten uns
am nächsten Morgen wach. Nach dem Früh-
stück wurde unser fleißiges Lernen mit guten
Noten, vielen Auszeich-
nungen und Preisen be-
lohnt. Am Ende ein Foto,
wir lachend, unsere
Zeugnismappen in der
Hand. Jetzt nach den
Ferien sind wir wieder
angekommen, in unse-
rem Klassenzimmer der
Klasse 3. Für die 2 schö-
nen Tage bedanken wir
uns bei unseren Eltern
und dem Team vom

Heuhotel. Die Schüler der Klasse 3 der Internatio-
nalen Grundschule Crinitzberg mit Frau Sickert und
Frau Seidel

Sportlich durch´s Schuljahr
Zum Ende des Schuljahres 2018/2019 gab es für unsere Schülerinnen
und Schüler noch 3 sportliche Höhepunkte. Am 5. Juni ging es beim
Sportfest aktiv durch den Tag. Aufgrund der hohen Außentemperatu-
ren hatten die Verantwortlichen einen straffen Ablauf für die fünf Dis-
ziplinen geplant. Die Kinder waren mit viel Freude bei der Sache und
wetteiferten miteinander um die besten Plätze. Geschafft von der An-
strengung und der Wärme wurde gegen Mittag der Rückweg zur Schu-
le angetreten – der Eine mehr, der Andere weniger zufrieden mit sich
selbst. Mit den Besten vom Schulsportfest nahmen wir am Folgetag
beim Bereichsfinale der Leichtathletik in Kirchberg teil. Insgesamt 16
Schülerinnen und Schüler der Klassen 2, 3 und 4 konnten sich mit
Gleichaltrigen im sportlichen Wettkampf messen. Sehr gute Leistun-
gen erreichte Sina Schumann, Kl.2, mit jeweils einem 3.Platz über 50m
und 400m, sowie einem 5.Platz im Weitsprung. Erik Nestler, ebenfalls
Kl.2, wurde fünfter im Weitsprung und Leni Günther, Kl.4, belegte über
800m einen tollen 4.Platz. Letztendlich beteiligten wir uns mit einer

Schülerauswahl der 2. Klasse am Zweifelderball-Turnier-Bereichsfi-
nale in Wilkau-Haßlau. Hier trafen unsere Sportler auf sehr gute
Mannschaften aus anderen Schulen und erkämpften sich einen 7.
Platz. Nächstes Jahr wollen wir uns in dem Bereich noch steigern.
Sport frei! Kerstin Fischer, Sportlehrerin

Was für eine Stimmung – Firmenlauf in Chemnitz
Am 4. September 2019 machten sich 8 Teammitglieder aus Schule, Hort und Kita auf den Weg nach Chemnitz. Das Wetter meinte es be-
sonders gut und die Sonne gab nochmal alles, um uns einen schönen Tag zu bescheren. Unter dem Motto: „Was dich als Läufer definiert
ist nicht, wie schnell du bist oder wie viele Meilen du laufen kannst. Was dich als Läufer definiert ist, dass du deine Schuhe schnürst, aus
der Tür gehst und läufst“ traten wir mit mehr als 10.000 Läufern aus verschiedenen Firmen eine 4,8km lange Strecke an. Motiviert und
guter Laune starteten wir 18:30 Uhr mit den anderen Sportbegeisterten. Was war das für eine Atmosphäre? Jede Altersgruppe war auf den
Beinen und die Zuschauer am Rande der Laufstrecke sorgten für gute Stimmung. Unterwegs sah man ein buntes Durcheinander aus far-
bigen Firmenshirts und sehr kreativen Kostümen. Jeder gab sein bestes. Durchgeschwitzt aber super glücklich erreichten wir endlich
das Ziel und jeder war mit seiner Laufzeit mehr als zufrieden. Beim anschließenden Fotostopp sah man rote, strahlende Gesichter… Und
nächstes Jahr soll es eine Wiederholung dessen geben, denn nicht die Zeit war entscheidend, sondern die gute Stimmung und das Erlebnis
dieses tollen Events war es wert, sich zu überwinden und einfach mitzumachen. Team der Schule / Kita und Hort aus Crinitzberg
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Sommer, Sonne, Sonnenschein - Kinder jetzt ist Holiday Time. Die Ferien standen mit einem
unvergesslichen Programm in den Startlöchern. Gespickt mit spannenden Aktionen und aben-
teuerlichen Ausflügen ging es für uns in die wohlverdienten Sommerferien.
Wir starteten die 1. Woche mit einem Besuch des Abenteuerspielplatzes in Stollberg. Dies sollte
aber nur ein Vorgeschmack auf das sein, was uns in dieser Woche noch erwartete. Das Wan-
dern ist des Müllers Lust hieß es am Mittwoch und Donnerstag. Die Ziele standen fest und so
wanderten wir am Mittwoch zur Ziegelei nach Niederwürschnitz. Auf dem Gelände konnten
wir spielen und toben was das Zeug hielt. Am Donnerstag führte unser Weg zur Talsperre in
Stollberg. In Gruppen aufgeteilt bauten wir, aus allem was uns der Wald so bot, kleine „Hütten“.
Es wurden kleine und große Äste gesammelt, welche als Grundgerüst dienten. Moos und Farn
sowie Zapfen eigneten sich zur Dekoration. Es entstanden kleine urige Naturhütten, wie man
sie sich in einem Märchen vorstellen würde. Am Ende des Tages berichteten wir stolz von un-
serem Ausflug und den tollen Bauwerken, die wir hinterlassen hatten. Aber die Woche war
noch nicht ganz vorbei. Am Freitag fuhren wir mit dem Bus nach Geyer. Dort besuchten wir
das Haus der Steine und haben nach Edelsteinen geschürft. Mit unserer Ausbeute ging es zu-
rück nach Stollberg. Und schon war die 1. Ferienwoche um. Aber keine Angst,
das Programm ging in der 2. Woche mit vielen Angeboten weiter.
„Gemeinsam sind wir stark!“ hieß    es für uns am Montag. Im Bürgerpark war-
teten verschiedene Spiele, die es gemeinsam zu bewältigen galt, auf uns. Am
Ende war es das Ziel, gemeinsam die großen und kleinen Eisschollen zu
überqueren, um an die Schatzkiste zu gelangen. Nach ein paar Versuchen
schafften wir es und konnten die Schatzkiste plündern.
Am Dienstag wurden einige von uns zu kleinen Sterneköchen. Gemeinsam
zauberten wir für alle eine leckere Kartoffelsuppe. Diese schmeckte so gut,
dass wir nicht genug davon essen konnten. Am Ende des Tages gingen wir
als kleine Suppenkasper glücklich nach Hause.
Spuren lesen und Geheimschriften testen stand für uns am Mittwoch auf
dem Plan. Mit der Citybahn fuhren wir ins Bergbaumuseum nach Oelsnitz.
Dort angekommen nahmen wir die Rolle von Detektiven ein. Wir enträtselten
Bilder und gaben unsere Fingerabdrücke ab. Unter dem Namen „Die Befrei-
ung des Wasserkobolds“ machten wir uns am Freitag auf zu einer Abenteu-
erwanderung in das nahe gelegene Waldbad. Vom Kulturhaus in Oelsnitz
ging es durch den Wald in Richtung Waldbad. Verschiedene Stationen mit
Hinweisen und Aufgaben halfen uns den Kobold zu befreien. 
Woche drei hatte genau so viel zu bieten, wie die voran gegangenen beiden
Wochen. Den Montag läuteten wir mit Backen ein. Es wurden kleine Scho-
komuffins im Waffelbecher und Amerikanische Cookies, wie sie das Krümel-
monster liebt, gebacken. Und da wir ja die süßen Backwaren wieder abtrai-
nieren mussten, ging es für uns am Dienstag gleich ins Freibad nach Lugau.
Bei bestem Wetter haben wir den Tag im kühlen Nass verbringen dürfen. Am
Mittwoch unternahmen wir eine Weltreise. Ja, ihr habt richtig gelesen. Wir,
die IPS, haben eine Weltreise an einem Tag unternommen. Das soll uns mal
einer nachmachen. Wie wir das gemacht haben, fragt ihr euch. Wir besuch-
ten die Miniwelt in Lichtenstein. Vom Erzgebirge aus ging es nach Amerika,
England, Frankreich, Indien und Russland. Wo wir noch überall waren, könnt
ihr erfahren, wenn ihr selbst die Miniwelt besucht. Es lohnt sich! Vor allem,
weil wir danach noch im All waren. Denn wenn man die Miniwelt besucht
ist der Besuch im Minikosmos inklusive. „Pack die Badesachen ein ...“ lautete

It‘s Summertime – Sommerferien an der IPS
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Greenhorn Camp Sommer 2019
21 Kinder und 2 Betreuer machten sich am 22.07.2019 auf den Weg ins Greenhorn Camp, welches im Waldenburger Muldental stattfand.
Angekommen im Bungalowdorf hieß es dann erst einmal Koffer unterbringen und Sachen verstauen. Nach dem Einzug in die Bungalows
erforschten die Kinder das Gelände und tobten sich auf dem Spielplatz aus. Am Nachmittag konnten die Kids ihre Kreativität bei der
Specksteinbearbeitung in der Kreativwerkstatt unter Beweis stellen. Dabei zeigten die Mäuse sehr viel Ausdauer und Fantasie. Im An-
schluss war Zeit zum Ausruhen im Bungalow und zum gemeinsamen Spielen und so ging der erste Tag gemütlich zu Ende. Am zweiten
Tag starteten die Camper nach einem leckeren Frühstück ihre Tour zum Naturkundemuseum Waldenburg, in welchem es Verschiedenes
zu entdecken gab. Interessiert, aber auch etwas betroffen, schauten die Kinder die ausgestopften Tiere und die im Glassarg ausgestellte
Mumie an. Nachdem sie das Museum erkundet hatten, gab es Gelegenheit sich aus dem Museumsladen ein kleines Erinnerungsstück
mitzunehmen, sei es ein Haifischzahn oder eine Kette aus Bernstein. Zurück ins Bungalowdorf gab es nun erst einmal eine Stärkung und
die Möglichkeit bei einer Mittagsruhe etwas Energie zu sammeln, bevor die Gruppe zum nächsten Highlight aufbrach - eine kleine Schnit-
zeljagd im Grünefelderpark. Spielerisch lernten die Kinder dabei etwas über die Geschichte Waldenburgs. Am Ende fanden sie den Schatz
und jeder durfte sich etwas herausnehmen. So ging nun auch der zweite spannende Tag im Camp zu Ende. Am nächsten Tag stand unter
anderem eine kleine Wanderung auf dem Tagesplan. Und nach dieser ging es ab ins Paddelboot - 8 km die Mulde entlang und Natur pur
genießen. Nach 6 km wurde ein kleiner Stopp eingelegt, denn die Boote mussten von einem Flussufer zum nächsten transportiert werden.
Am Ziel der Paddeltour angekommen, gab es ein leckeres und vor allem verdientes Mittagessen. Wer noch Energie und Lust hatte, konnte
auf dem Spielplatz herumflitzen und toben. Die letzte Etappe des Tages war dann die Wanderung ins Dorf, dort konnten die Kinder ein Eis
essen und zur Überraschung fuhren sie mit dem Bus nach Waldenburg. Gemütlich klang Tag drei im Bungalowdorf aus. An Tag 4 ging es
bei strahlendem Sonnenschein ins Schwimmbad. Es wurde gerutscht, geplantscht, gesprungen und geschwommen, so viel nur ging. Da
kam die gemütliche Abendgestaltung mit Lagerfeuer und Stockbrot genau richtig. An Tag fünf hieß es nach dem Frühstück, Tasche packen
und auf in Richtung Heimat. Somit endete ein abenteuerreiches, aufregendes, spaßiges und lehrreiches Camp. 

es am Donnerstag. Uns erwarteten Wasserspiele im Hort mit Wasser-
pistolen und Wasserbomben. War das ein nasser Spaß!
Die Highlights von Woche vier waren der Besuch des Kultur- und Frei-
zeitzentrums in Lugau und der Ausflug nach Geyer zum Floß bauen.
Am Dienstag ging es für uns ins KFZ nach Lugau. Dort nähten wir klei-
ne Kissen und gestalteten Blumentöpfe. Wir konnten unserer Kreati-
vität freien Lauf lassen. Und da uns das so viel Spaß gemacht hat,
kommen wir im Herbst wieder.
Auf zum Floßbau nach Geyer hieß es am Donnerstag. Herr Schmidt er-
klärte uns erst, wie man ein Floß baut, welche Holzarten es gibt und
welche Knotentechniken verwendet werden können. Danach konnten
wir selbst Hand anlegen. Unser Floß schwamm und wurde feierlich
auf den Namen „Mrs. Illing“ getauft. Neben diesen zwei Aktionen gab
es aber noch weitere kleinere. Am Montag konnten wir unser Spiel-
zeug mitbringen, am Mittwoch gab es „Kino“ im Hort und ein leckeres
Eis zum Schlecken und am Freitag besuchten wir den Abenteuerspiel-
platz. Fröhlich sagten wir, es war schön mit dir, Woche vier.
So starteten wir in die 5. Ferienwoche. Oh what a week! Abenteuerlich
ging es weiter, denn wir besuchten den Abenteuerspielplatz in Stoll-
berg. Am Dienstag fuhren wir nach Chemnitz in den Tierpark. Dort sa-
hen wir viele verschiedene Tiere. Unter anderem Alpakas, Ziegen, Fla-
mingos, Affen und verschiedene Vögel. Um nur ein paar Tiere aufzu-
zählen. Die bunte Mischung machts, wie bei uns an der IPS, um einen
fabelhaften Tag zu erleben. Mit Kräutern haben wir uns am Mittwoch
befasst. Da ging es für uns nach Thalheim zu einem Kräuterkundler.
Dieser hat uns einiges Interessantes zum Thema erklärt. Zum Beispiel,
welche Kräuter es gibt und wozu man sie verwenden kann. Wie den
Spitzwegerich, der zerkaut auf einer Wunde der Wundheilung dient.
Danach gingen wir noch in den Wald, wo wir verschiedene Wildkräu-
ter kennengelernt haben.
„Auf der Suche nach der gestohlenen Rathausglocke“ war das Thema
am Donnerstag. Das KFZ hielt wieder ein spannendes Angebot für uns
und andere Kinder bereit. An diesem Tag wurden wir nochmals zu
kleinen Detektiven. Dieses Mal war die Rathausglocke verschwunden
und wir wurden beauftragt diese zu finden. Verschiedene Aufgaben
und Prüfungen lagen vor uns, die wir zu meistern hatten. Es ging im
Balanceakt über eine Slackline, danach mussten wir Treffsicherheit
beweisen beim Zielwurf, am Ende eine Schnipseljagd lösen, bis wir die
Glocke gefunden hatten.

Wie im Fluge verging die Zeit, Woche 6 stand nun bereit. Rund um Ku-
geln, Bälle und Reifen drehte es sich am Montag bei uns. Wir besuch-
ten nochmals das KFZ, welche das Thema „Jetzt geht’s rund“ für uns
parat hielt. Dort konnten wir uns an verschiedenen Spielen versu-
chen. Am Mittwoch begaben wir uns auf eine kleine Zeitreise. Wir fuh-
ren in das Bergbaumuseum nach Oelsnitz, wo wir verschiedene alte
Spiele ausprobieren konnten. Unter anderem konnten Kreiselpeit-
schen, Huppkästel und Schattenspiele gespielt werden. Die letzte Fe-
rienwoche war auch gespickt mit vielen Vorbereitungen auf das kom-
mende Schuljahr und dem damit verbundenen Schulanfang. Es wurde
geprobt und alles schön gemacht für den großen Tag der neuen Erst-
klässler.
Kaum zu glauben aber so schnell waren die Ferien auch schon wieder
vorbei. Wir blicken zurück auf eine fabelhafte Ferienzeit mit vielen
spannenden Angeboten und Aktionen. Selbstverständlich freuen wir
uns schon auf die nächsten Ferien im Herbst, denn da wartet wieder
ein tolles Programm auf uns. Aber bis dahin drücken wir noch etwas
die Schulbank. 
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Schulanfang
Herzlicher Empfang der neuen kleinen Prin-
zen und Prinzessinnen auf der Festung IPS
Grundschulstein! Am 17.08.2019 begrüßten
wir unsere neuen Schützlinge mit einem rit-
terlichen und zugleich königlichen Fest! Rit-
ter und Burgfräuleins trällerten coole
Schlossgesänge, Prinzessinnen und Könige
steckten mit mitreißenden Hüftschwüngen
das Publikum an und unsere kleinen Schau-
spieler präsentierten ein adlig-festliches
Theaterstück. Aufregender Höhepunkt der
Einschulungsfeier war neben der festlichen
Krönung der Schulanfänger, zu welcher sie
auch ihren Ranzen überreicht bekamen, auch
die Zuckertütenübergabe durch die Eltern. Da
stand einem super Start in eine spannende
und abenteuerliche Grundschulzeit nichts
mehr im Weg! Und auch unsere restlichen
Mäuse stürmten ab dem 19.08.2019 wieder die
IPS-Burg. Wir freuen uns auf ein super Schul-
jahr mit euch, auf eure Neugier und eure tolle
kindliche Art, die Dinge anzugehen, darauf euch etwas zu lehren und
von euch zu lernen, mit euch Neues zu entdecken, die Welt zu erkun-
den und Herausforderungen zu meistern. Und wir wünschen euch für
das Schuljahr 2019/2020 ganz viel Energie, Mut, Durchhaltevermögen,
Freundschaften, tolle Momente, unvergessliche Erlebnisse, Freude,
Spaß, Glück und viel, viel Erfolg. Unser Motto für die 41 Schulwochen

lautet: „Heute ist ein guter Tag, um etwas Neues zu lernen!“….und es ist
ein gutes Schuljahr, um zu tanzen, zu stauen, zu lachen, zu hoffen, zu
entdecken, zu genießen, bunt zu malen, zu singen, sich zu wundern,
sich zu freuen, sich etwas zu wünschen, zu träumen…. UM ZUSAM-
MEN EINE TOLLE ZEIT ZU HABEN! 

Grill’n’Chill – toller Einklang 
in ein sonniges Wochenende!

Ein verlockender Duft nach Grillleckereien lag am 30.08.2019 an der
IPS in der Luft. Trotz ein paar dicker Regenwolken am Himmel trafen
sich die Kinder und Eltern sowie Lehrer und Erzieher der neuen
1.Klässler zum International BBQ. Perfekte Gelegenheit um sich etwas
näher kennen zu lernen, ins Gespräch zu kommen, neue Bekannt-
schaften zu machen, lustige Plaudereien zu führen, sich auszutau-
schen und einen gemütlichen Start ins Wochenende zu haben. Lecke-
re Salate, knackige Würstchen vom Grill und prickelnd-erfrischende
Limonaden machten diesen tollen Abend perfekt. 
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Übergabe Spenden Spendenlauf

„Happines springs from doing good and 
helping others! “ – Plato 

Motiviert von diesem Gedanken fand am
17.04.2019 unser Spendenlauf bei wunderschö-
nem Wetter auf dem Sportplatz hinter der IPS
Stollberg statt. Nach einer kurzen Erwärmung
konnte der Spendenlauf gegen 15:15 Uhr eröff-
net werden. Unter tosendem Beifall der Zu-
schauer und Eltern erfolgte der „Startschuss“
für den 60-minütigen Lauf. Die Kinder über-
raschten nicht nur die Eltern, sondern auch die
Lehrer mit hervorragenden sportlichen Leis-
tungen und Durchhaltevermögen. Am Freitag,
den 28.06.2019, war es dann endlich soweit: Wir
übergaben einen Scheck an Frau Schröder
vom Elternverein krebskranker Kinder Chem-
nitz e. V.. Stolz und glücklich darüber, anderen
mit ihrer eigenen Leistung geholfen zu haben, überreichten unsere Schülerinnen und Schüler den Betrag. Die andere Hälfte des "errannten" Er-
trags kommt unseren Kindern selbst zugute. Das Team der IPS bedankt sich bei allen fleißigen Läufern und natürlich auch bei den zahlreichen
großzügigen Spendern und ortsansässigen Firmen für die Unterstützung!

Torwandschießen, Unihockey, Frisbee & Fe-
derball spielen, Fußball, Ball-über-die-
Schnur, Eierlauf, Sackhüpfen und noch Eini-
ges mehr – bei all diesen Klassikern des Kin-
dersports durften sich unsere kleinen
Energiebündel zum Sport- und Spieltag in
der letzten Schulwoche ausprobieren, austo-
ben und beweisen. Lustige Schussarten wur-
den erfunden, Motivations- und Anfeuer-
sprüche für den Kumpel gedichtet, sportli-
che Tipps, Tricks und Weisheiten
ausgetauscht und intensiv wurden die
Bauchmuskeln beim Lachen trainiert. Be-
sonderes Highlight und absolute Lieblings-
station der Kids war das Spielemobil, wel-
ches mit verrückten Fahrgeräten, einem gro-
ßen Hüpfkissen und coolen Spielen zu jeder
Menge Spaß und Bewegung einlud.

(Aus)Powertag zum Schuljahresausklang
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Wie leben Kinder in anderen Ländern? Was ist Gewalt? Wie kann ich mich schützen?
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigten sich kurz vor den Sommerferien unsere
Schüler am Projekttag „Kinder der Welt“. 

Viele Kinder erkennen manchmal gar nicht, wie gut es ihnen eigentlich geht. Damit sie dies
schätzen, haben Herr Ehrhardt und Frau Kretzschmar, unsere beiden Gastdozenten, fortführend
aufgezeigt, wie Kinder in anderen Ländern um eine ordentliche Schulbildung und zum Teil um
ihr Leben kämpfen müssen. Unsere Pädagogen Mrs. Müller-Antón (aus Peru) und Herr Moussa
(aus Ägypten) erzählten den Schülern über das Leben der Kinder in ihren Heimatländern. Auch
Indien und die Türkei wurden unter die Lupe genommen. So erfuhren die Mädchen und Jungen
Einiges, was so viel anders ist als in Deutschland. Die Schüler hörten, dass viele Kinder täglich
mit Gewalt konfrontiert sind und Kinderrechte häufig mit Füßen getreten werden. Aber auch in
Deutschland wird der ein oder andere Schüler Gewalt ausgesetzt, sei es im Freizeitbereich, auf
dem Schulhof oder zu Hause. Diesen Kindern, aber auch allen anderen, wurde durch unsere Gast-
dozenten erklärt und gezeigt, wie man gewaltfrei kommunizieren und wie man Gewalt abwehren
kann. Gefördert wurde unser Projekt durch Engagement Global mit finanzieller Unterstützung
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bergmann/Köhn

Sponsorenlauf der IPS Geithain
Am Freitag, den 06.09.2019, fand unser 2. Sponsorenlauf im Stadtpark Geithain statt. Angefeu-
ert von Lehrern, Freizeitbetreuern sowie Familienangehörigen liefen die Schüler und Schüle-
rinnen der Klassen 1 bis 4 Runde um Runde für den guten Zweck. Dabei war es egal ob gelaufen,
gegangen oder gesprintet wurde: die Anzahl der Runden nach 1 Stunde Laufzeit waren aus-
schlaggebend. Die Kinder waren hochmotiviert, hatten Spaß und gaben ihr Bestes. Da kam es
sogar zu Rundenzahlen von 25 bis 33 bei einer Rundenlänge von 300 m! Auch die Lehrer und
Freizeitbetreuer beteiligten sich am Lauf und freuten sich über eine Spende von Herr School.
Die Sponsoren der kleinen und großen „Sportskanonen“ waren sehr großzügig, sodass die Ver-
schönerung unserer Bibliothek und die Aufstockung des Schulhofes mit neuen Spiel- und
Sportgeräten in Angriff genommen werden kann. Vielen Dank!! I. Geisler 

Bitte vormerken: Weihnachtsmarkt am 6.12.2019 von 15:00 bis 18:00 Uhr
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Am 17.08.2019 war es wieder soweit: Die
schönsten Zuckertüten ließen die Kinderau-
gen unserer Schulanfänger strahlen. Die In-
ternational Primary School Geithain lud am
Samstagnachmittag die ABC-Schützen und
ihre Familien in die festlich geschmückte
Turnhalle ein, um den Eintritt in den Schul-
alltag gebührend zu feiern.
Nachdem unsere Schulleiterin Mrs. Berg-
mann den Kindern ihre Zukunft in der Schu-
le schmackhaft gemacht hat, nahmen unse-
re Zweitklässler die Kinder mit zu einem
Ausflug in den Wald. Neben Eulengeheul und
Bienensummen sangen in einem aufwendig
vorbereiteten Theaterprogramm kleine Mäu-
se und Hoppelhasen den Kindern vor, wie
wichtig es ist, zur Schule zu gehen und was
man dort alles lernen kann.
Nach dem Programm begann die feierliche
Einschulung und die gerade noch kleinen
Kindergartenkinder wurden zu richtigen
Schulranzenträgern. Gemeinsam mit den
neuen Klassenleitern Mrs. Möbius, die die
Pandabärenklasse (1a) übernommen hat und
Mrs. Gruhle, die die Erdmännchenklasse (1b)
anführt, erkundeten die Kinder dann die
Schule und ihr Klassenzimmer. Danach war
es endlich soweit und die Eltern durften ihre
sehr aufwendig verzierten oder selbst gebas-
telten Zuckertüten an ihre kleinen Großen
übergeben. Ein schöner und aufregender Tag
für alle Beteiligten endete mit einem Fotos-
hooting und alle Kinder durften sich den
Rest des Tages von Ihren Familien feiern und
beschenken lassen. J. Möbius

Wir gratulieren den Schulanfängern der IPSG

Auf Wabzellplatten Fußball, Hascher oder Fe-
derball spielen ist keine angenehme Sache.
Ein kleiner Sturz und die Beine sind aufge-
schlagen und schnell ist man mit dem Fuß
umgeknickt. Am 6. und 13.09.2019, trafen
sich Muttis, Vatis, Schüler, sowie Lehrer und
Freizeitbetreuer und änderten diesen Um-
stand. Über 1700 Matten wurden auf dem
Schulhof an der IPS Geithain ausgelegt. Die
ersten Schüler probierten gleich das Fuß-
ballspielen aus und gaben das Urteil – super
– ab. Es wurde außerdem ein Geschicklich-
keitsparcour aufgebaut, auf dem die Kinder
nach Herzenslust klettern können. Toll,
wenn man solche fleißigen Helfer hat. 

Im Namen der Schüler und des Teams der
IPS ein großes Dankeschön an alle!
Heike Bergmann

Dankeschön an alle
fleißigen Helfer
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So erreichen Sie uns:
International Primary 
School Meerane
Chemnitzer Straße 15 
08393 Meerane 

Tel.: 03764 570037 
Fax: 03764 570048 
ipm@saxony-international-school.de
www.international-primary-school-
meerane.de
Schulleiterin: Stine Kazzer

Start der International Primary School Meerane
Ab dem Schuljahr 2019/20 gibt es eine Grundschule im Gebäude der Internationalen Oberschu-
le Meerane. Die Saxony International School als Träger der Grundschule hat das Konzept beim
Landesamt für Bildung in Zwickau eingereicht und im März dieses Jahres genehmigt bekom-
men. 

Die Grundschule zieht in das 2. Obergeschoss. Dort wurde ein Klassenzimmer für die erste
Klasse mit neuen Tischen, Stühlen und einer interaktiven Tafel eingerichtet. Auch das Hort-
zimmer wurde renoviert und mit neuen Möbeln ausgestattet. 

Am 17.08.2019 war es dann soweit, es wurden 18 Schülerinnen und Schüler in die Meeraner
Grundschule eingeschult. Die offizielle Einschulungsfeier fand in der Internationalen Grund-
schule in Glauchau statt. Nach dem Programm gab es eine Überraschung für die Meeraner
Abc-Schützen. Sie durften mit der Feuerwehr von Glauchau nach Meerane fahren. Dort bezo-
gen sie ihr neues Klassenzimmer und erhielten ihre Zuckertüten. Anschließend ließen Sie
noch Luftballons mit ihren Wünschen für die Schule vom Schulhof aus fliegen. 

Meine Zuckertüte
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler der
1. Klasse haben schon ihre erste Arbeit im
Kunstunterricht fertiggestellt. Jedes Kind
malte sich und die eigene Zuckertüte, die es
zum Schulanfang bekommen hatte. 
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Mit dem Beginn des neuen Schuljahres
2019/2020 betreibt die SIS zur ganzheitlichen
Bildung eine Grundschule im Haus der Inter-
nationalen Oberschule in Meerane. 18 Kinder
lernen in dieser Klasse 1. Die Schülerinnen und
Schüler werden hier nicht nur fachinhaltlich
und sprachlich gut ausgebildet, sondern erhal-
ten auch grundlegende und alltagstaugliche
Einsichten in allen Bereichen des Schulallta-
ges. Im Fokus unserer Arbeit steht die Vermitt-
lung der englischen Sprache durch altersge-
mäße spiel- und themenbezogene Lernaktivi-
täten. In allen Unterrichtsfächern finden
täglich Sequenzen in englischer Sprache statt.
So haben die Kinder bereits in der ersten Wo-
che nützliche Vokabeln und erste englische
Sätze sowohl im Englischunterricht als auch
durch das bilinguale Konzept der Schule in Fä-
chern wie Sachkunde erlernt. Neben der För-
derung der Sprachkompetenz werden auch in-
terkulturelle Kompetenzen mit Sachwissen
über die Vielfalt englischsprachiger Länder
vermittelt. Schule und Hort arbeiten auch in dieser Schule Hand in Hand zusammen. Damit garantieren wir eine sehr gute Ganztagsbetreuung,
vermitteln Werte und Normen zur gegenseitigen Wertschätzung und Respekt. Die Kinder lernen sich zu organisieren und erledigen ihre Haus-
aufgaben. Das Besondere für alle ist das Lernen und Zusammenleben mit den Schülern der Klassen 5 bis 10. Für die Kleinen ist das eine tolle
Erfahrung. Sie finden es klasse! Klassenleiterin E. Homfeldt / K. Becker, Horterzieherin: A. Vogel

18 Grundschülerinnen und Grundschüler lernen in Meerane 

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 1 der International Primary School Meerane während des
Englischunterrichts. Anhand der Fahnen Großbritanniens und der USA erlernten sie hierbei Farben
und Formen in der Zielsprache auszudrücken. 

Langsam kriecht die Achatschnecke mit braun-gelb gemustertem Ge-
häuse in ihrem Terrarium des Hortzimmers der International Primary
School Meerane vorwärts. Sie ist das Haustier der ersten Klasse, wel-
che man auch liebevoll „Busy Bees“ nennt. Viele werden sich nun si-
cher fragen, warum man sich eine bis zu 30 cm lang werdende Schne-
cke als Haustier hält. Doch da Schnecken nicht mauzen und man mit
ihnen nicht Gassi gehen muss, sind sie die perfekten Haustiere.
Sowohl Eltern als auch Kinder sind von der Schnecke begeistert. Durch
sie lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen. Die Erstklässler
dürfen die bis zu 15 Jahre alt werdende Schnecke anfassen, füttern und
auch sauber machen, wenn sie möchten.

Anfangs war unsere Schnecke noch namenlos, denn so ein Name soll-
te gut überlegt sein. Die Erstklässler grübelten und grübelten und die
Namen reichten von Mausi, über Schnecki bis hin zu Monika Häus-
chen. Doch ein Name stach ganz besonders heraus, sowohl bei den
Busy Bees, als auch bei der zehnten Klasse der Internationalen Ober-
schule Meerane. Diese hatte sich dazu bereit erklärt, die schwierige
Namensfrage zu lösen. Die Oberschüler stimmten ab und krönten den
Name Bienchen zum Sieger. Somit haben die Busy Bees eine Schne-
cke mit dem passenden Namen Bienchen. Good Job!

Wieso heißt eine Schnecke plötzlich Bienchen?
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Schulleiterin: Stine Kazzer

Feierliche Zeugnisübergabe der Internationalen
Oberschule Meerane – Hurra – geschafft!
Nachdem die Abschlussprüfungen be- und überstanden waren, gab es am Samstag, den
29.06.2019 endlich die langersehnten Abschlusszeugnisse. Die Klasse 10 der Internationalen
Oberschule Meerane erzielte einen hervorragenden Klassendurchschnitt von 1,8. 18 von 23 Schü-
lern erreichten einen Durchschnitt von unter 2,0. Auf dieses Ergebnis können alle zu Recht stolz
sein. Dieses ausgezeichnete Ergebnis wurde auch in der Festrede von unserer Schulleiterin Frau
Kazzer, die in ihrer Ansprache zum Erstaunen aller auch gesungen hat, entsprechend gewürdigt.
Nach diesem feierlichen Teil ging es dann zur Abschlussfeier mit den Familien und Lehrern.
Hier merkte man ganz deutlich, welche Last von allen abgefallen war. So ausgelassen und mit-
reißend wie hier gefeiert wurde, entsprach es
voll dem Anlass. Es gab viele emotionale Mo-
mente. Ob es zur Zeugnisübergabe war, wo in
vielen Augen Tränen standen, oder zur Verab-
schiedung, die auf keiner Seite leicht fiel. Aber
nun heißt es für alle loslassen. Die Absolventen
der Internationalen Oberschule Meerane sind
gut auf das Leben vorbereitet und werden ganz
sicher einen glücklichen und erfolgreichen Weg
beschreiten. An dieser Stelle noch einmal ganz
herzlichen Dank an alle Eltern, die es ihren Kin-
dern ermöglichten, unsere Schule zu besuchen
und die jederzeit einsatzbereit und verantwor-
tungsvoll ihre Unterstützung gaben. 

Frau Prokoph (ehemalige 
Klassenleiterin der Klasse 10 IOM) 

Am 23. August 2019 fand bei uns an der Internationale Oberschule Meerane ein
Intensivworkshop der Talenteschmiede statt. Dieses Projekt wurde begleitet
durch die Volksbank Chemnitz eG. Bei diesem Seminar hatten die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 10 unserer Schule die Chance, herauszufinden, was in ih-
nen steckt und welche Berufsfelder mit den eigenen Stärken, Interessen und Be-
gabungen verknüpft sein könnten. Einen ganzen Tag lang wurden die Jugendli-
chen dabei von dem Team der Talenteschmiede angeleitet und betreut. Vor der Ver-
anstaltung absolvierten die Schülerinnen und Schüler einen Online-Test. Aus den
Ergebnissen und den Gruppencoachings erarbeitete das Team der Talenteschmiede
mit den Jugendlichen ein Gesamtbild über die Stärken jedes einzelnen. Die Stiftung
verfolgt mit ihrem Projekt das Ziel, Schülern in der Phase der Berufsorientierung
Unterstützung zu geben. Unseren Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 hat die-
ser Tag sehr gut gefallen und sie konnten viele schöne Erfahrungen sammeln. 

Talente erkennen, entwickeln und nutzen!

Abschlussklasse 10 der Internationalen Oberschule Meerane
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Endlich raus aus der Grundschule und zu
den Großen gehören. Das war die Vorfreude
auf den ersten Schultag in der Internationa-
len Oberschule Meerane. Aber trotzdem war
es einigen Kindern ganz schön mulmig zu-
mute, denn an der neuen Schule waren sie
wieder die Kleinen.
Aber schon zur Begrüßung in der Turnhalle,
wo alle ein Begrüßungsgeschenk erhielten,
war die erste Aufregung wie weggeblasen.
Alle 30 Schüler der Klassen 5a und 5b haben
sich große Mühe gegeben, den neuen Alltag
schnell zu meistern. Da die Schule mit einer
Projektwoche begann, war das für die meis-
ten sehr hilfreich. Es war genügend Zeit, sich
gegenseitig kennen zu lernen.

Erster Schultag in Klasse 5

Richtig schneiden will gelernt sein
Einer jahrelangen Tradition folgend, be-
suchte der Küchenchef des Parkhotel Mee-
rane, Herr Turowski, die 8. Klassen in der
modernen Schülerübungsküche der Inter-
nationalen Oberschule Meerane. Zu Beginn
testete der Koch erstmal das Wissen der
Schüler in Bezug auf verschiedene Obst-
und Gemüsesorten. Bei dieser Aktion gab es
manches Unbekannte zu bestaunen, zu er-
fühlen und zu riechen. Die diesjährigen Kü-
chenneulinge wurden anschließend im
richtigen Umgang mit Messern vertraut ge-
macht. Dazu gehören natürlich auch Kennt-
nisse zu den verschiedenen Messerarten
und deren Anwendung sowie zum Arbeits-
schutz. Den theoretischen Erläuterungen
folgten dann auch praktische Übungen und
jeder konnte seine Fähigkeiten unter Be-
weis stellen. So entstanden eine leckere Ge-
müsecreme und ein Obstsalat. Natürlich
wurde dann auch gemeinsam gegessen und
die Küche aufgeräumt. Wir danken Herrn
Turowski für seine kontinuierliche Bereitschaft, unsere Schüler so kompetent und mit viel Geschick in die Geheimnisse der Küche ein-
zuweihen. Seine Projekte in unserer Internationalen Oberschule sind immer ganz besondere Erlebnisse für die Schüler. Andrea Harlaß
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Im Jahr 2008 bezog die Internationale Oberschule das Gebäude an
der Chemnitzer Straße 15. Doch die Räume waren schon lange vor-
her – fast durchgehend seit ihrer Erbauung Ende des 19. Jahrhun-
derts - mit Schülerinnen und Schülern gefüllt, die über Arbeiten
schwitzten, aber auch viele lustige Dinge gemeinsam erlebten. 
Für 18 dieser Ehemaligen liegt der letzte Unterrichtstag inzwischen
60 Jahre zurück, was sie zum Anlass nahmen, um „ihre“ Schule
wieder zu besuchen. Damals hieß sie noch „Lindenschule“. Diesen
Namen hat sie auch ganz selbstverständlich für viele Meeraner be-
halten, obwohl ihn die Grundschule bei ihrem Umzug in die Ost-
straße mitgenommen hat und sie heute „Internationale Oberschule
Meerane – IOM“ heißt. Die Eindrücke der Teilnehmer an diesem
Klassentreffen während ihres Bummels durch unsere Schule fasste
Herr Oertel so zusammen:

Klassentreffen in der Lindenschule – Da flatterte mir doch Anfang 2019 so eine Einladung zu einem Klassentreffen anlässlich der 60 jäh-
rigen Schulentlassung aus der Meeraner Lindenschule auf den Tisch. Mein erster Gedanke war, da hat sich wohl jemand vertan, ist das
denn wirklich schon 60 Jahre her, dass wir als Klasse 8a die Grundschule in der Lindenschule beendet haben? Und so traf ich mich mit
18 weiteren ehemaligen Mitschülern am 24. Mai 2019 vor der Lindenschule. Während an uns die Jahre nicht spurlos vorüber gegangen
waren, überraschte uns die altehrwürdige Lindenschule hell und freundlich in frischen Farben. Frau Hofmann begrüßte uns und führte
uns durch unsere ehemaligen Klassenräume. Der erste Eindruck war, hier haben die Kinder echt viel Platz. Als wir die Schule 1951 besuch-
ten, platzte die Schule aus allen Nähten. Zu den vielen Meeraner Kindern der letzten Kriegsjahre gesellten sich nochmal so viele Kinder,
die mit ihren Eltern aus den jetzt polnischen oder tschechischen Ostgebieten vertrieben worden waren. Deshalb gab es drei 1. Jahrgangs-
klassen mit je 30 Schülern. Unsere Klasse hatte das Pech, in den ersten Jahren kein eigenes Klassenzimmer zu haben. So mussten wir
als „Wanderklasse“ öfters in ein gerade frei werdendes Klassenzimmer einer anderen Klasse ausweichen, die gerade zum Sport- oder Mu-
sikunterricht abwesend war. Bei schönem Wetter hatten wir auch schon Unterricht im Schulgarten. Dies war eine große Herausforderung
für uns, bei der wir lernten unsere Sachen schnell und ordentlich einzupacken, aber eine mindestens ebenso große Herausforderung war
es auch für unsere, teilweise schon recht betagten, LehrerInnen. In der 6. oder 7. Klasse bekamen wir endlich ein eigenes Klassenzimmer.
Besonders wir Jungs waren sehr lebendig und bewarfen uns mit nassen Tafelschwämmen. So kam eines Tages nach so einer Schwamm-
schlacht unser damaliger Direktor Lippmann herein und sagte, so kann es nicht weitergehen. Die Schule habe kein Geld, um die Wände,
die von den nassen Schwämmen recht mitgenommen waren, neu zu streichen. Daraufhin sammelten wir Geld für Farben und Pinsel und
strichen unser Klassenzimmer selbst, aber nicht etwa in langweiligen Weiß, nein, wir strichen jede Wand in einer anderen Farbe mit et-
lichen Farbtupfern, was damals groß in Mode war. Daran mussten wir beim Besuch der hellen, freundlichen Klassenräume denken, die
jetzt mit PC, Monitoren und Projektoren ausgestattet sind. In unserer Schulzeit gab es zwar keine PC, keine Monitore, keine Smartphones,
aber wir lernten aus teilweise älteren Büchern für das Leben. Wir freuten uns für die heute in der Lindenschule lernenden Kinder über die
vielen neuen Möglichkeiten, bis hin zu der großartigen modernen Lehrküche. Wir hoffen, dass die heutigen Schüler eines Tages auch so
gern an ihre Schulzeit zurückdenken, wie wir es taten. Wir bedanken uns nochmals bei Frau Hofmann für die geduldige umfangreiche
Führung und die vielen neuen Eindrücke, die wir gewinnen konnten. Herzlichen Dank für diesen Bericht.

Besuch zum 60. Jubiläum

Unser Praktikum in der IOM
Wir sind Jasmin Kirschke und Sophie Kundisch und studieren Lehramt für Biologie und Geografie
in Jena bzw. Lehramt für Mathematik und Chemie in Leipzig. Zurzeit sind wir bei der Internationa-
len Oberschule in Meerane als Praktikantinnen tätig. Wir haben uns für die IOM entschieden, da
uns beide der Leitgedanke einer internationalen Schule angesprochen hat. Außerdem hat uns die
Umsetzung des Konzeptes, auch in naturwissenschaftlichen Fächern, interessiert. Die Besonderheit
des bilingualen Unterrichts an dieser Schule sowie den vor allem englischen und spanischen Mut-
tersprachlern im Lehrerkollegium entsprachen und übertrafen teilweise unsere Erwartungen. Die
Stundentafel mit den integrierten Selbstlernzeiten war uns bis dahin neu, doch wir finden dieses
Konzept recht interessant. Auch das große Angebot an Ganztagsaktivitäten hat uns positiv über-
rascht, da wir es aus der eigenen Schulzeit nicht kennen. Die Lehrer haben uns sehr offen und
freundlich empfangen und uns in ihren Unterricht integriert. Dies hat uns ermöglicht das Prakti-
kum erfolgreich und fachkompetent durchzuführen. Deshalb möchten wir uns bei allen Lehrern
und Schülern für diese schöne und lehrreiche Zeit sowie die immer freundliche und sachbezogene
Unterstützung bedanken. Aufgrund dieser positiven Eindrücke würden wir uns freuen unsere wei-
teren Praktika an dieser Schule durchführen zu dürfen. Jasmin Kirschke und Sophie Kundisch

Unsere Praktikantinnen Frau Kirschke und Frau Kundisch
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So erreichen 
Sie uns:
Europäisches 
Gymnasium 
Meerane 

Pestalozzistraße 25 
08393 Meerane
Tel.: 03764 2331
Fax: 03764 49234

egm@saxony-international-school.de 
Schulleiterin: Kerstin Sommer

Die neuen Fünftklässler
Im Rahmen des Schulfestes am Freitag, 21. Juni, wurden die neu-
en Schülerinnen und Schüler am Europäischen Gymnasium
Meerane „Johann-Heinrich-Pestalozzi“ in der Aula begrüßt. Den
musikalischen Rahmen setzte die derzeitige Jahrgangstufe 5 in
Begleitung von Herrn Kühne am Klavier. Nach den Begrüßungs-
worten der Schulleiterin Frau Sommer und dem Willkommens-
gruß des Bürgermeisters der Stadt Meerane, Herr Prof. Dr. Lothar
Ungerer, präsentierten unsere jetzigen fünften Klassen traditi-
onsgemäß ihre im Laufe des Jahres eingeübten Stücke. Nach
dem kurzen Programm, in dem die Gäste sogar mit einbezogen
wurden, gab es ein paar Begrüßungsworte der neuen Klassenlehrerinnen Frau Seidel und Frau Ar-
zig. Die beiden Klassenleiterinnen riefen die Schülerinnen und Schüler einzeln auf die Bühne und
hießen sie an ihrer neuen Schule herzlich willkommen. Nach der Feierstunde ging es noch einmal
kurz in den Unterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler all ihre Wünsche für das neue Schul-
jahr auf Papier gebracht haben. Diese Wünsche wurden anschließend im Grünen Klassenzimmer
mit vielen bunten Ballons in den Himmel gesendet.

Die 4. Auflage des Meeraner Parkfestlaufes MEERATHON sorgte am 16.
Juni 2019 für einen beeindruckenden sportlichen Vormittag im Wil-
helm-Wunderlich-Park. 500 Teilnehmer gingen über die verschiedenen
Distanzen an den Start über 0,7 km (Kids-Läufe Altersklassen 6-7 und
8-9), 2,5 km-Lauf (ab AK 10) und 5 km-Lauf (ab AK 12 und Firmen-Lauf).
Zwar ließ der Starkregen am frühen Vormittag die Organisatoren noch
bange Richtung Himmel blicken, doch pünktlich zur Eröffnung um
10:30 Uhr gab es perfektes Laufwetter. Begleitet wurde der 4. Parkfest-
lauf vom neuen MEERATHON-Song – getextet und komponiert von den
Schülerinnen und Schülern der Internationalen Oberschule Meerane
und von ihnen auf der Bühne präsentiert – und hunderten Fans im
Start-/Zielbereich und entlang der Laufstrecke! Für das Europäische
Gymnasium gingen ein Lehrerteam und einige Schüler mit an den
Start. Zur Siegerehrung um 13:00 Uhr gab es dann auch viele strahlende
Gesichter: Moana aus der Klasse 10 war die Schnellste in ihrer Alters-
klasse. Bürgermeister Professor Dr. Lothar Ungerer und Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Uwe Nötzold überreichten die Pokale und Medaillen, An-
dreas Hahn von Intersport GÜ-Sport, der diesmal selbst mit beim 5 km-
Lauf am Start war, moderierte die Siegerehrung. Stolz macht uns, dass
auf jedem Siegertreppchen mindestens eins der an diesem Tag so oft
gesehenen hellblauen T-Shirts der SIS zu sehen war. Bürgermeister Pro-
fessor Dr. Ungerer bedankte sich bei allen kleinen und großen Läuferin-
nen und Läufern. „Ich verneige mich vor Ihrer Leistung“, sagte er. Ein

großes Dankeschön richtete er an die Stadtwerke Meerane und Inter-
sport GÜ-Sport für die hervorragende Organisation. Im nächsten Jahr,
so der Bürgermeister, gibt es die 5. Auflage des MEERATHON und die
SIS-Schulen sind wieder mit dabei.

4. Parkfestlauf MEERATHON mit 500 begeisterten Läufern und
einer großen Menge an Schülern der SIS

05.12.2019 Weihnachtskonzert 
von 18:30 bis 21:00 Uhr

18.01.2020 Tag der offenen Tür 
von 10:00 bis 14:00 Uhr
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Am 29. Juni 2019 betrat der nunmehr sieben-
te Abiturjahrgang des Europäischen Gymna-
siums Meerane unter den feierlichen Klän-
gen des schuleigenen Instrumentalquartetts
die Schulaula. Gespannt waren die Augen der
zahlreich erschienenen Gäste – darunter El-
tern, Lehrer und Freunde – auf die Absolven-
ten gerichtet. Schulleiterin Kerstin Sommer
begrüßte alle Gäste und beglückwünschte die
Absolventinnen und Absolventen zum
höchsten deutschen Schulabschluss. Mit
Freude und auch ein wenig Wehmut blickte
sie auf die vergangenen Jahre zurück. Dabei
fand sie auch wertschätzende Worte für das
Lehrerkollegium, welches sich als „Geburts-
helfer des Geistes“ auszeichnete. Die Lehre-
rinnen und Lehrer begleiteten die heran-
wachsenden Persönlichkeiten auf dem Weg

zum Abitur und führten auch die internatio-
nalen Schüler zu herausragenden Leistun-
gen. Besonders freute sich Kerstin Sommer,
dass auch beim diesjährigen Abschlussjahr-
gang wieder verschiedene Nationalitäten zu-
sammenwuchsen: „Tragt diesen Geist der To-
leranz und des Miteinander hinaus“, betonte
sie und zitierte den nachdenklichen und gern
mitgesungen Liedtext von Udo Jürgens:
„Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jetzt
oder nie und nicht irgendwann! Schau' auf
dein Ziel kein Traum ist vergebens. Heut'
fängt die Zukunft an!“ Der Höhepunkt der
Festveranstaltung – die feierliche Zeugnis-
übergabe an die Absolventinnen und Absol-
venten und die Übergabe der Schülerpreise.
Die Laudatio hielt Bürgermeister Professor Dr.
Ungerer, der die besonderen Leistungen der

Abiturienten würdigte und den Sponsoren für
die Unterstützung dankte. Über den Preis für
das beste Abiturergebnis, gestiftet von der
Stadt Meerane, freute sich Julia Wecke. Der
Preis im naturwissenschaftlichen Bereich,
gestiftet von der Meeraner Dampfkesselbau
GmbH, ging an Yufei Xu; der Kunstpreis, ge-
stiftet vom Meeraner Kunstverein e.V., an
Leonie Arlt. Hiba und Salem Hodaifa erhiel-
ten den Preis für soziales Engagement, gestif-
tet von der Stadtwerke Meerane GmbH. Mu-
sikalisch begleitet wurde die Festveranstal-
tung vom Schulchor, einem Lehrerquartett
sowie Instrumentalensembles, welche von
Helko Kühne arrangiert wurden.

Text Stadt Meerane (gekürzt)

„Jetzt oder nie“ – Feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse 
im Meeraner Gymnasium

Gemeinsames Foto aller Absolventen und Lehrer am EGM
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Projekt „Grüne Schule“
Im Rahmen unseres Projekttages am 1. Juli sollte das Schulgelände
weiter verschönert werden. Dazu standen zwei Maßnahmen auf der
To-Do-Liste: Einerseits sollten abgestorbene Buchsbäume im grünen
Klassenzimmer ausgegraben und ersetzt werden, andererseits et-
was Erde unter zwei Bänken im alten Biotop weggegraben werden,
damit sie länger halten. 25 tatkräftige Schüler aus den Klassenstu-
fen 5, 6, 7 und 11 machten sich unter Anleitung von Frau Lorenz,
Herrn Riedel und Herrn Schröter an die Arbeit. Dabei bewahrheitete
sich die alte Weisheit „Viele Hände, schnelles Ende“, sodass außer-
dem noch jede Menge Unkraut aus den Beeten, der Wildblumenwie-
se und vielen Ritzen am Sportplatz entfernt werden konnte. So blieb
am Ende auch noch Zeit für eine Runde Fußball oder Beachvolley-
ball. Wir danken allen fleißigen Gärtnern. Das war gute Arbeit! 

Projekt Kochkurs
„Boys only“
So ein Tag und die Aufregung davor waren
groß, denn nur für 10 "Boys" war Platz im
Projekt und das "Boys" am Kochen richtig
Spaß haben, dass hat man gesehen. 

Wenn "Boys" kochen - dann gehen sie zuerst
mit der vorbereiteten Einkaufsliste und in
Begleitung der Lehrerinnen einkaufen. Zu-
rück hieß es dann Hände waschen, desinfi-
zieren und die Schürze an den Mann und es
konnte losgehen. Das Rezept wurde bespro-
chen und die Aufgaben wurden verteilt, wie
- Kartoffeln waschen, zerkleinern, Zwiebeln
schneiden, natürlich ohne zu heulen, Pilze
putzen, Zucchini und Paprika entsprechend
schneiden, würzen - auch das will gelernt
sein und noch viele andere Arbeiten zur Her-
stellung des mediterranen Gemüseauflaufs.
Erdbeeren, Ananas, Weinbeeren und Bana-
nen wurden mundgerecht aufgespießt, Scho-
kolade geschmolzen und dann kam der
Schokobrunnen zum Einsatz. Allen Beteilig-
ten hat der "Kochkurs" sichtlich Spaß ge-
macht und es hat allen super gemundet. Ne-
ben dem Ergebnis wurden auch soziale As-
pekte durch die Aufgabenstellung beim
Kochen und Aufräumen "nebenbei" themati-
siert. Also nächstes Jahr wieder und dann
vielleicht Kochkurs "Girls only"? Isolde Arzig

Verkehrssicherheitstraining für Klassen 5
Auch in diesem Jahr konnten wir das Team des ADAC in unserer Schule begrüßen, das einen
Vormittag rund um die Verkehrssicherheit für unsere Fünftklässler gestaltete. Zunächst ging
alles um die Kunst des Radfahrens im öffentlichen Verkehrsbereich und die damit verbunde-

nen technischen Voraussetzungen, die an den
Rädern stets überprüft werden müssen. Im
vorbereiteten Parcours konnten die Schüler
Bremswege und Kurvenverhalten selbst tes-
ten. Natürlich wurden auch die wichtigsten
Verkehrsregeln und die Notwendigkeit des
Tragens von Fahrradhelmen angesprochen.
Abschließend demonstrierte man in beeindru-
ckender Weise die Folgen einer plötzlichen
Bremsung eines PKWs und verdeutlichte so,
wie wichtig es ist, dass alle Insassen eines
Fahrzeuges angeschnallt sein müssen. Ein
rundum gelungener Unterrichtstag mittels
„Lernen zum Anfassen“! Wir bedanken uns
beim ADAC herzlich für die Durchführung des
Verkehrssicherheitstrainings und für die Mög-
lichkeit des praxisnahen Lernens!
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Saxony5, der Forschungstransferverbund der sächsischen Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften, und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft luden am 8. Juli 2019 zum
Unternehmertreff mit dem Thema „Elektromobilität“ ein. Auch Schüler der Saxony International
School in Meerane präsentierten eine Workshoparbeit zum Thema Elektromobilität. Quelle: WHZ
„1 Million Elektroautos bis 2020 auf deutschen Straßen“ - das war vor 10 Jahren das Ziel der da-
maligen Großen Koalition. Ist dieses Ziel realistisch? Reichen dafür das Stromnetz und die Infra-
struktur aus? So lautete die übergeordnete Fragestellung zur Fachtagung an diesem Tag, welche
vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschlands e. V.
(BVMW) und dem Transferverbund Saxony5 der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ)
organisiert wurde. Ca. 120 Personen (davon 85 % Unternehmer) folgten der Einladung von Saxony5
und dem BVMW um sich zu diesem aktuellen und spannenden Thema auszutauschen. Nach den
Grußworten von Sylvia Mösch, der Geschäftsführerin des BVMW e.V. Zwickau und von Prof. Tors-
ten Merkel in seinen Funktionen als Prorektor Forschung sowie Projektleiter des Saxony5 Trans-
fer-Projektes übernahm Herr Sobe, Geschäftsführer der Business and Innovation Centre (BIC)
Zwickau GmbH, das Wort. Final kam Matthias Trebeck zu dem Ergebnis, dass man, auch wenn
man kein Freund der Elektromobilität ist, auf keinen Fall den internationalen Anschluss verpas-
sen dürfte. Dies erntete Beifall und ungeteilte Zustimmung. Man war sich einig, dass eine gemein-
same Veranstaltungsreihe von Saxony5 und dem BVMW eine tolle Sache sei und mindestens
jährlich durchgeführt werden sollte. Text: WHZ (gekürzt)

Unternehmertreff an WHZ widmet sich 
Elektromobilität 

Klasse 12 ist 
,,Fit fürs Leben“
Am 20. September 2019 hatte die zwölfte
Klasse des Gymnasiums Meerane im
Rahmen des Profils „Fit fürs Leben“ die
Möglichkeit, drei interessanten Vorträgen
zu lauschen und dabei einiges für das
spätere Leben mitzunehmen. Es gab ver-
schiedene Teilbereiche und die jeweili-
gen Referenten konnten dabei viel Wis-
sen vermitteln und an die Schüler weiter-
geben. Zuerst erzählte uns Herr Dr.
Nitzschke, wie man den Übergang von
der Schule zum Studium erfolgreich
meistern kann. Er berichtete uns, wie und
wann man sich für Studiengänge und
Ausbildungsberufe bewirbt und wie sich
beispielsweise der Numerus Clausus zu-
sammensetzt. Wichtig war ihm auch,
dass die Schüler verstehen, wie man das
Studium finanzieren kann und wie viele
verschiedene Möglichkeiten es dafür
gibt. Des Weiteren hat er uns über Alter-
nativen informiert– angefangen vom
Work & Travel bis hin zum Freiwilligen
Sozialen Jahr. Zweiter Referent war An-
dreas Berger, der einen sehr erfolgreichen
und abwechslungsreichen Lebenslauf
aufweist. Ihm lag es am Herzen, den
Schülern den richtigen Umgang mit Geld
näher zu bringen, damit man im Studium,
aber auch später im Leben sich darum
keine Sorgen machen muss. Er gab uns
Tipps, in welche Dinge es sich lohnt zu
investieren und wie wichtig das Sparen
ist. Herr Berger gab uns auch Buchtipps,
die sich mit der Frage beschäftigen, wie
wir mit unseren Finanzen umgehen kön-
nen und wie es ein Sklave im Buch ,,Der
reichste Mann von Babylon“ geschafft
hat, sich selbst freizukaufen. Letzter
Punkt dieses Tages war eine Präsentation
von Frau Klepzig, die uns noch einmal
verdeutlicht hat, wie wichtig eine perfek-
te Bewerbungsmappe ist und wie man
mit dem korrekten Anschreiben nach
DIN punkten kann. Mit viel Infomaterial
und anschaulichen Beispielen konnte sie
die Schüler überzeugen, dass man in eine
solche Mappe lieber mehr Zeit investiert
als vielleicht zuvor gedacht, damit man
seinen Traumberuf bzw. Traumstudien-
platz ergattern kann und damit glücklich
wird. Es war ein sehr aufschlussreicher
und interessanter Tag, da die Schüler nun
mit viel Wissen und gutem Gewissen die
Zukunft nicht mehr fürchten müssen,
weil sie am Europäischen Gymnasium
Meerane gut vorbereitet worden sind. 
Vivian Dittmann, Klasse 12
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Am Freitag, dem 13. September früh 3.30 Uhr
machten wir uns voller Aufregung auf unse-
ren weiten Weg nach Russland, in die 1500 Ki-
lometer entfernte, wachsende moderne Welt-
stadt St. Petersburg, einst erbaut vom be-
rühmten Peter I., um dem russischen
Zarenreich ein Tor nach Europa zu öffnen.
Wir, das waren: Paul und Alexandra aus der
12. Klasse, Jaden, Laura und Kim aus der 10.
Klasse, Ole Erik und Jay aus der 9. Klasse, Sel-
ma aus der 7. Klasse, unsere Russischlehrerin
und fleißige Organisatorin der Reise Frau
Iwanow, unsere Schulleiterin Frau Sommer
und Frau Hertel, Klassenleiterin der 9. Klasse.
Acht Tage Exkursion lagen vor uns.
Nach reibungslosem Flug und einer Zeitver-
schiebung von einer Stunde erreichten wir
am Nachmittag unsere große moderne Part-
nerschule in Puschkin und waren gespannt
auf die Gastfamilien, die uns bereits erwarte-
ten. Alina, Englischlehrerin an unserer russi-
schen Schule, rief unsere Namen auf und je-
der Schüler wurde von einer Familie mitge-
nommen in sein Zuhause, in den Alltag, den
man als Tourist sonst nicht kennenlernen
kann. Wie erleichtert waren wir, als das erste
Zusammentreffen wie selbstverständlich ab-
lief und besonders unsere Jungs gleich einen
Draht zueinander gefunden hatten, als kann-
ten sie sich schon ewig.
Am Samstag und an den Tagen der folgenden
Woche nahmen wir alle am Unterricht der
Schüler verschiedener Klassenstufen teil.
9.00 Uhr beginnt dort täglich der Schulbe-
trieb und wenn 10 Minuten davor ein lustiges
russisches Lied über den Schulfunk erklingt,
stürmen die 
„Spätankömmlinge“ schon etwas schneller in
die große Garderobe, um ihre Jacken aufzu-
hängen und die Schuhe zu wechseln. So ei-

nen Song, einfach übersetzt mit: „Mach
schnell, du Schöne, der Tag hat begonnen …!“
könnten wir in unserem Haus auch gebrau-
chen. Die kleinen Klassen machen zu der
Musik ihre Morgengymnastik, was wir für ei-
ne gute Idee halten.
Auf Schritt und Tritt begegnete uns die russi-
sche Sprache, auch wenn wir uns mit den
Lehrern, Gasteltern und Schülern englisch
verständigten. Nach acht Tagen konnte jeder
von uns „Guten Tag“, „Guten Appetit“, „Bitte“,
„vielen Dank“ und andere Redewendungen
auf Russisch sagen. Wären wir noch länger
geblieben, wäre unser Wortschatz in Kürze
noch größer geworden, weil wir ihn in dem
direkten Kontakt zu unseren Freunden
brauchten. Sprache lernt man am besten,
wenn man sie anwendet und wenn das Herz
dabei ist. Und das war es.
Die sprichwörtliche Gastfreundschaft unse-
rer schnell zu Freunden gewordenen Kinder,
Eltern und Lehrer war riesengroß. Sie fuhren
mit uns, oft in eigenen Autos, einige Male
nach St. Petersburg, um uns im geschicht-
strächtigen „Winterpalais“ ihre wunderschö-
ne Eremitage zu zeigen, den prunkvollen „Pe-

terhof“ an der Ostsee zu besichtigen, den le-
gendären „Newskiprospekt“, die typisch rus-
sische „Blutskirche“ mit ihren bunten Kup-
peln oder den vielbesuchten „Katharinenpa-
last“ mit dem original nachgebaute
Bernsteinzimmer zu zeigen. Auch eine Fahrt
nach Pavlowsk organisierten Lehrer und El-
tern gemeinsam, um uns ein wundervolles
Palais und einen der größten Parks Europas
zu präsentieren. Wir tauchten ein in die rei-
che Geschichte Russlands und St. Peters-
burgs und kamen aus dem Staunen nicht
mehr raus. Rückblickend haben wir fernab
von Medienmeldungen Russland kennenge-
lernt, Freunde gewonnen, mit denen wir uns
schreiben sowie russische Gastfreundschaft
und Lebensart erfahren. Ein Stück Herz ist
dortgeblieben und wir haben, so unsere
Freunde, auch ein Stück ihres Herzens mitge-
nommen. Wir freuen uns auf einen baldigen
Rückbesuch hier bei uns in Meerane. Anmel-
dungen von Schülern und Lehrern aus
Puschkin gibt es schon zahlreiche.

Ina Hertel, mitreisende Lehrerin und Liebhaberin
der russischen Sprache und Kultur (gekürzt)

Besuch unserer Partnerschule in Puschkin und unvergessliche Tage 
in der Metropole des russischen Nordens - St. Petersburg
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Was interessiert mich? Worauf bin ich neugie-
rig? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Diese
und noch viele weitere Fragen stellten sich die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 11 und
12 im Vorfeld ihrer Berufs- und Studienmesse.
Um Beantwortung dieser Fragen bemühten
sich in diesem Jahr die Universitäten Leipzig,
Dresden, Jena, Freiberg und Hannover; die TU
Chemnitz und die Westsächsische Hochschule
Zwickau; Vertreter von „N&P Informationssys-
teme“, von Bundeswehr und Polizeidirektion
Zwickau, von Siemens sowie aus den Fachge-
bieten Humanmedizin und Luftfahrsystem-
technik mit Pilotenausbildung. In kurzen Vor-
stellungsrunden kamen die Referenten recht
schnell mit den Schülern ins Gespräch und
stellten die Institution vor, die ihnen die Umset-
zung ihrer „Berufung“ im Moment am besten ermöglicht: Die eigene Fir-
ma oder Bildungseinrichtung. Viel Raum gab es natürlich für die Beant-
wortung der Fragen unserer Schüler, die sich oft um den Übergang von
der Schule zum Studium drehten. Absolut neu für uns alle waren die In-
formationen über die möglichen Wege als Wissenschaftler oder Wis-
senschaftlerin und deren Quintessenz: Viele Forschungsmöglichkeiten
+ viel Freiheit bei der Wahl der Themen = wenig Gehalt; begrenzte For-
schungsmöglichkeiten + fest definiertes Forschungsprojekt = viel Ge-
halt. Dies und vieles mehr beeindruckten sehr und wir bedanken uns
herzlich bei den Bildungseinrichtungen, Firmen und bei unseren ehe-
maligen Schülern, die diese tolle Chance der „hautnahen“ Berufs- und
Studienorientierung für unsere Schüler ermöglichten. Am Ende des Ta-
ges war klarer geworden, was man gern werden- oder auch nicht wer-
den möchte, auch das war ein Ziel dieser Veranstaltung. Viele Einla-
dungen wurden ausgesprochen: Zu Tagen der offenen Tür, langen Näch-
ten der Wissenschaft, Schnupperstudienwochen oder zum „FWJ“,
einem freiwilligen wissenschaftlichen Jahr, was neuerdings an fast al-
len Hochschulen und Universitäten angeboten wird. Angelehnt an den
Werbespruch von Siemens war auch bei uns heute „…ganz großes Kino“
und die Schüler freuen sich nun auf ihre neuen Herausforderungen, auf
„harte Arbeit und das gute Gefühl danach“ (nach TU Freiberg). 

Wissenschaft und Industrie im eigenen Haus:

Berufs- und Studienmesse im Europäischen Gymnasium Meerane

Es war wieder soweit: 17.09.2019, der „Tag des Schulsports“! Insgesamt
10 Klassen kämpften an diesem Tag um den Titel. Die Ballsportarten:
Fußball, Ball über das Netz und Beachvolleyball fanden auf den schul-
eigenen Sportplätzen statt. Als weitere Disziplin ist der seit 2017 etab-
lierte „Gladiators-Cup“ zu nennen. Hier rangen die Schülerinnen und
Schüler um möglichst viele Punkte in verschiedenen Teildisziplinen
wie Seilklettern, Liegestütz, Barrenstütz, Tauziehen und vieles mehr.
Die folgenden Klassenstufen verglichen sich untereinander: 5/6; 7/8
und 9/10. Den ersten Platz der jeweiligen Klassenstufe erreichten die
Klasse 6b, die Klasse 8a und die Klasse 10. Herzlichen Glückwunsch!
Wie in jedem Jahr, wollten wir etwas anbieten, was noch nicht jeder
ausprobiert hat. So holten wir in diesem Jahr unsere Schüler mit ins
„Planungsboot“. Ein toller Vorschlag kam von Paul Burkhardt, der die
Sportart „Parcours“ betreibt. Er hat nahezu selbständig ein sehr schö-
nes Programm erstellt, bei dem jeder mitmachen und seine eigenen
Erfahrungen in dieser Sportart sammeln konnte. Sprünge von „Gelän-
der zu Geländer“, natürlich etwas vereinfacht, Sprungrollen vom

Trampolin auf die Hochsprungmatte, wirklich galante Überquerungen
eines Turnkastens usw. Jeder hatte Spaß und keiner wollte damit auf-
hören, als die Zeit vorbei war. An dieser Stelle nochmals vielen Dank
an alle Helfer, an die Kampfrichter, die Klasse 11 für ihr sehr leckeres
Verpflegungsangebot und vor allem an Paul Burkhardt aus der Klasse
10 für diesen gelungenen Tag. 

Tag des Schulsports 2019
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So erreichen 
Sie uns:
TRIAS 
Oberschule 
Elsterberg

TRIAS 
Gymnasium 
Elsterberg

Wallstraße 16 | 07985 Elsterberg 
Tel.: 036621 29111 | Fax: 036621 244635
trias-sekretariat@saxony-
international-school.de
Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter

TRIAS kitchen und Regionalware elsterberg 
Im Schuljahr 2018/2019 konnten zwei Schülerfirmen mit Hilfe der vom Kultusministerium aus-
gereichten Fördermittel die Arbeit aufnehmen bzw. die Produktpalette erweitern. Die Schüle-
rinnen und Schüler wählten folgende Namen für ihre Firmen: • REGIONALWARE elsterberg •
TRIAS kitchen. REGIONALWARE elsterberg produziert für regionale Märkte verschiedene Pro-
dukte wie Kerzenständer, Vogelhäuser, Wikinger-Schach, beweglicher Weihnachtsbaum, Kar-
tenständer mit Druckgrafiken, Mobile für den Balkon. Die Schülerinnen und Schüler verkaufen
diese Produkte selbst auf Märkten oder bei Veranstaltungen schulisch und außerschulisch
und haben somit die Möglichkeit vom Erlös zum Beispiel Maschinen und Geräte nicht mehr
ausleihen zu müssen, sondern selbst anzuschaffen. Der nächste große Markt ist für diese
Schülerfirma der Elsterberger Weihnachtsmarkt, wo wir an beiden Tagen unsere Produktpa-
lette anbieten. TRIAS kitchen führt einmal wöchentlich ein gesundes Frühstück in der Schule
durch. Die Schülerinnen und Schüler der Firma überlegen Rezepte, gehen einkaufen, bereiten
vor und verkaufen in der Frühstückspause die Waren. Dieser Service wird sehr gerne 

angenommen und wir waren bisher immer ausverkauft.
Natürlich besteht der Wunsch, dass es täglich solch ein
Frühstück gibt. Nun sollen aber unsere Mitschülerinnen
und Mitschüler sowie die Lehrkräfte erst mal immer die
Vorfreude auf einmal in der Woche genießen. Die neue
Ausschreibung des Kultusministeriums zur Unterstüt-
zung solcher Schülerfirmen in Sachsen ist angelaufen.
Wir wollen auf jeden Fall die bestehenden Schülerfirmen
erhalten, aber auch noch zwei weitere gründen. Dabei ge-
hen unsere Überlegungen in die Richtung einer Eventagen-
tur zur Planung und Vorbereitung von Schulfesten. Wir 
haben 2020 das 100-jährige Jubiläum unserer Schule und
können uns dazu ausprobieren. Weiterhin ist eine Werbe-
agentur in Planung zur Vorbereitung von Drucksachen und
die Werbung im öffentlichen Raum für unsere Produkte
zum Beispiel aus der Schülerfirma REGIONALWARE elster-
berg. Wir hoffen, mit unseren alten und neuen Schülerfir-
men weiterhin zu überzeugen und freuen uns über diese
Herausforderung. D. Korte, WTH-Lehrerin an der TOS

TRIAS Oberschule und Gymnasium Elsterberg
als „Code Your Life“-Modellschule

In allen Bereichen des heutigen Lebens spielt Programmieren eine wichtige
Rolle. Täglich hat jeder Kontakt mit technischen Dingen oder Abläufen, die
durch Programmieren von Computern erst möglich geworden sind. Umso
wichtiger ist es, die nächste Generation in der Schule an dieses umfangreiche
Thema heran zu führen. Programmieren für alle Kinder, dieses Motto haben
sich die Initiatoren der Initiative „Code your Life“ in Zusammenarbeit mit Ak-
tion Mensch e.V. auf die Fahne geschrieben. Jedes Kind im Alter von 8 bis 14
Jahren soll Zugang zum Programmieren bekommen und dies mit einfachen
Mitteln erlernen, mit Spaß und Begeisterung, aber auch mit einer gewissen
Portion Herausforderung erleben können. Gearbeitet wird dabei mit dem Pro-
gramm „TurtleCoder“, welches mit bisherigen Modellschulen zusammen ent-
wickelt wurde. Dazu hatte die Initiative Code your Life zu ihrer Fortbildungs-
veranstaltung „Programmieren in inklusiven Lernsettings“ zu einer Weiterbil-
dungsveranstaltung am 13. Mai 2019 nach Berlin ins Microsoft Atrium
eingeladen. Neben einigen Schulen aus dem Berliner Umland folgten dieser
Einladung die Lehrer der TRIAS Schulen Elsterberg, Stefan Volkmer und Stef-
fen Hempel. Bei dieser Weiterbildung konnten die beiden Elsterberger Lehrer
einen umfassenden Einblick in das Projekt bekommen. Nach einer Begrüßung
durch Thomas Schmidt und Jutta Schneider von der Initiative „Code your Life“
folgte ein Workshop mit anwesenden Schülern von verschiedenen Berliner
Schulen, in dem einfach und verständlich die grundlegenden Programmier-
schritte am Programm „TurtleCoder“ vorgestellt wurden. Anschließend konn-
ten sich die Schüler selber in diesem Programm ausprobieren, während die
anwesenden Lehrer über das komplette Projekt und die zukünftigen Planun-
gen informiert wurden. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung konnte
sich die TRIAS Oberschule Elsterberg als Modellschule für das Projekt „Code
your Life“ bewerben. Dazu erhielt die Schule einen Zeichenroboter und ein Mi-
crosoft Tablet zur Programmierung und Steuerung kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Außerdem werden die Initiatoren im kommenden Schuljahr 2019/20
nach Elsterberg kommen und vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern der
Oberschule und des neuen Gymnasiums Elsterberg arbeiten und sie an das
Thema Programmieren mit einfachen Schritten heran führen. 
Steffen Hempel, IT-Administrator an den TRIAS Schulen Elterninformationsabend 

für Interessenten der TRIAS Schulen Elsterberg am
18.11.19, 18:00 Uhr

Öffentliche Weihnachtsfeier 
im Burgkeller Elsterberg am 19.12.19, 18:00 Uhr
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6 gemeinsame Jahre waren uns nicht genug. Noch ganz schlaf- und freudetrunken von einem
Abschlussfeiermarathon, der sich sehen lassen konnte, stiegen wir am 1. Juli mit unseren
Rucksäcken in den Flieger. Dieser sollte uns nach Biarritz in Frankreich bringen. Wir, das wa-
ren 5 Schüler des Abschlussjahrgangs 2019 der TOS und unsere Klassenlehrerin. Sie war den
Weg vor 3 Jahren bereits gegangen und seitdem beseelt davon, ihren Schützlingen die Mög-
lichkeit zu geben, diese wertvolle Erfahrung auch selbst einmal zu machen. Weitere 8 Tage la-
gen dafür vor uns, als wir in Saint-Jean-Pied-de-Port, dem inoffiziellen Startpunkt des Jakobs-
weges ankamen. 

Und was sollen wir sagen? Bereits bei Ankunft in der ersten Pilgerherberge wurden wir in sei-
nen Bann gezogen. Ein überaus herzlicher Hospitalero begrüßte uns dort und versorgte uns
postwendend mit sämtlichen Weisheiten, derer es bedarf, um dem Weg tatsächlich von Beginn
an das Beste abzugewinnen. „Erwarte nichts und sei dankbar über alles“ war nur eine davon.
Dankbar waren wir dann auch, als wir am nächsten Tag den größten Teil des Anstieges über
die Pyrenäen mit nur einer kleinen Schürfwunde überstanden und das Refuge Orisson erreicht
hatten. Dort ist es Tradition, dass sich beim gemeinschaftlichen Abendessen alle Pilger vor-
stellen und erzählen, warum sie den Weg gehen, was nicht nur zu einem Gänsehautmoment
führte. Eine wirklich tolle und verbindende Erfahrung! Und so kam es, dass wir bereits dort
unsere ersten Pilgerfreundschaften aus aller Herren Länder schlossen, die wir an den kom-
menden Abenden immer wieder treffen sollten, womit die Gespräche über das Erlebte von Tag
zu Tag bereichernder wurden. Aber ja, der Weg tut auch weh! Manchmal körperlich, manchmal
mental. Oder es ist einfach nur so heiß, dass man keiner Fliege wünscht hier ausharren, ge-
schweige denn laufen zu müssen. Und dann wiederum kommt man in der Unterkunft an, be-
kommt sein ersehntes Bett und ein warmes Essen und ist - im Himmel! Nur hier können einem
solch banale Dinge solche Glücksgefühle verschaffen. Und genau das macht ihn aus, den Ca-
mino. Weniger ist tatsächlich mehr. Natürlich war es aber nicht nur Quälerei. Wir haben herz-
haft gelacht, gesungen, getanzt (…), sind in uns gegangen und über uns selbst hinaus. So ganz
ohne Schulbuch, Internet oder Party, sondern nur mit ein paar Wanderschuhen am Fuß, einem
Rucksack auf dem Rücken, dem Weg vor und lieben Menschen um uns. 120 der 800 km nach
Santiago waren es am Ende, als wir in Estella ankamen und unsere Zeit vorbei war. Erschöpft,
glücklich und stolz. So genau kann man all die Gefühle eigentlich gar nicht beschreiben. Aber
das macht in dem Moment auch nichts, denn wir wissen, dieses Abenteuer wird noch einige
Zeit nachhallen, auf unserem Weg durchs Leben. In diesem Sinne, Buen Camino!

Marie-Luise L., Amelie H., Richard R., Marie S., Germar S. und Claudia Z.

Wir waren dann mal weg …

Schweiß und Tränen zum Trotz - 
Unser Abenteuer auf dem Jakobsweg

100 Jahre neue
Schule Elsterberg
Am 24. April 2020 wollen wir feierlich
unser Fest zum 100-jährigen Jubiläum
unserer Schule begehen. Seit zwei Jah-
ren beschäftigt sich eine Projektgrup-
pe, bestehend aus Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern so-
wie externen Fachleuten mit der Ge-
schichte und der Architektur unserer
Schule. Dabei entstanden eine 50-seiti-
ge Arbeit und viele Ideen, wie man die-
ses Jubiläum begehen könnte. Nun
wird es langsam konkret und wir benö-
tigen auch ein paar Finanzen, um alles
oder vieles umzusetzen. Dazu kam uns
folgende Idee: Wir fertigten aus Ton ei-
nen „Stein“ mit der Abbildung unseres
weithin sichtbaren Dachreiters und der
Zahl 100. Die Auflage ist streng limitiert.
Diese „Steine“ wollen wir nun gegen
Spenden unter die Leute bringen und ru-
fen hiermit auf, uns dabei kräftig zu un-
terstützen. Das Mindestgebot beträgt 2 €
und nach oben geht es immer.

Der Stein zum Tausch

Wo kann man diese „Steine“ erhalten:
• Sie können uns eine Nachricht im

Sekretariat der Schule hinterlassen
und wir kommen vorbei und tau-
schen dann Stein gegen Geld.

• Wir haben einen Stand auf dem El-
sterberger Weihnachtsmarkt, dort
sind die Steine auch erhältlich.

• Und natürlich zu unserem Weih-
nachtsevent am 19.12.19 im Burg-
keller.

Wir freuen uns auf regen Zuspruch und
natürlich einen reichen Geldsegen.
Kontakt Schule: 036621-29111 oder Mail
sekretariat@trias-oberschule-elster-
berg.de
Vielen Dank im Voraus sagt die Projekt-
gruppe „100 Jahre neue Schule Elster-
berg“.
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Berufsorientierung am Schuljahresende
Am 25. Juni 2019 besichtigten unsere 7. Klassen
zum Abschluss des Projektes „Praxisorientierte
Berufsorientierung“ verschiedene Firmen. Die
Schüler wurden nach ihren Interessen in drei
Gruppen eingeteilt und besuchten die KOBRA
Formen GmbH in Lengenfeld, die Kindertages-
stätte „Am Fuchsloch“ in Plauen und die WEB
Agentur in Mylau. Neben einem Firmenrund-
gang erhielten die Schüler Informationen zu
Ausbildungsberufen, Praktika und Ferienjobs.
Organisiert und begleitet wurde das Berufsori-
entierungsprojekt vom Bsw Werdau.

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin 
an der TRIAS Oberschule Elsterberg

Nach nur zehnminütiger Wanderung rief es
plötzlich aus den hinteren Reihen: „Wann
sind wir endlich da?!“ Dabei hatten wir, die
fünfte Klasse mit Frau Böhm und Herrn Volk-
mer, noch circa zwölf Kilometer von der TRI-
AS Oberschule Elsterberg zum Campingplatz
Gunzenberg an der Talsperre Pöhl durch Els-
ter- und Triebtal vor uns. Ablenkung vom al-
len Eltern bekannten Singsang „Wie weit ist
es noch?“ verschafften uns gemeinsames
Singen, ein kühles Fußbad und Eis sowie Me-
lonenstücke, die uns von einem joggenden
Papa inmitten des Triebtals mundgerecht
serviert wurden. Außerdem sammelten wir
herumliegenden Müll ein. Wir waren über-
rascht, dass es in unserer schönen Umge-
bung so viel davon gibt.
Nachdem sich alle an der Talsperre von der
anstrengenden Wanderung erholt hatten,
wurden die Zelte, die von zwei Papas trans-
portiert wurden, auf dem Campingplatz auf-
gebaut und anschließend ging es ins kühle
Nass – eine Rettungsschwimmerin, Mama ei-
nes Kindes der Klasse, stand bereit. Der
leuchtend pinkfarbene, aufblasbare Flamin-
go, der sich auf dem Wasser der Talsperre und
umringt von Kindern sehr wohl zu fühlen
schien, sollte an dieser Stelle unbedingt er-
wähnt werden. Ein leckeres Abendbrot wurde
von drei Mamas bereitgestellt und von allen
Kindern und Lehrern nach dem anstrengen-
den Tag hastig verschlungen.
Die erste Nacht verlief verhältnismäßig ruhig
– wie das eben so ist mit 23 Kindern nachts
auf dem Zeltplatz.
Den zweiten Tag unserer Klassenfahrt ver-
brachten wir im Pfaffengut. Dort lernten wir
viel über Kräuter, sammelten diese und berei-
teten gemeinsam unser Mittagessen zu. Da-
nach übten wir uns im Bogenschießen oder
Papierschöpfen. Am Abend fand unser Grill-
fest statt, zu welchem fast alle Eltern kamen
und uns vorzüglich bewirteten. 

Am dritten Tag unseres Ausfluges besuchten
wir die Falknerei Herrmann. Dort machten wir
eine Walderlebnistour, bei der wir viel über
Pflanzen und Tiere lernten. Anschließend sa-
hen wir eine spannende Flugvorführung, bei
welcher verschiedene Vögel knapp über unse-
re Köpfe hinwegflogen. Manche von uns durf-
ten sogar einen Australischen Eisvogel oder
eine Schleiereule auf den Arm nehmen. Nach
der Rückwanderung zum Zeltplatz ging es
wieder zum Wasser. Einige schwammen und
andere testeten die von Eltern zur Verfügung
gestellten Kanus. Außerdem gab es eine
Schnitzeljagd mit Hinweisen in englischer
Sprache. In der zu findenden Schatztruhe be-
fanden sich verschiedene Englisch- und Spa-
nisch-Lernmaterialien, die freundlicherweise
vom Schulförderverein gesponsert wurden.

An den Abenden lasen wir uns, in Schlafsä-
cke gehüllt, gegenseitig vor. Die dritte Nacht
war dann die ruhigste. Nach den ereignisrei-
chen Stunden brauchten dann doch alle ih-
ren wohlverdienten Schlaf, um am nächsten
Morgen zurück nach Elsterberg zu wandern.
Der ein oder andere brauchte an diesem Tag
sicherlich zusätzlich ein kleines Mittags-
schläfchen ...
Unser Dank gilt allen Eltern, die uns tatkräf-
tig unterstützt und diese Kassenfahrt zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis für Kinder und
Lehrer gemacht und allen Kollegen, die uns
teilweise vor Ort und in der Schule vertreten
haben. Jetzt seid ihr Klasse 6 – Bald kann das
nächste Abenteuer starten!

Linda Böhm und Stefan Volkmer (Lehrer der TOS)

Das Zeltplatz-Abenteuer 
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Klassenfahrt 
nach Bautzen
An einem schönen sonnigen Montagmorgen
fuhr unsere Klasse 6 ab Plauen mit dem Zug
nach Bautzen. Einmal umsteigen in Dresden
und schon waren wir da. Mit unserem Ge-
päck bewaffnet starteten wir den Weg vom
Bahnhof zur Jugendherberge „Gerberbastei“.
Nach ca. 20 min kamen wir, etwas erschöpft,
an, denn Bautzen steht unter Naturschutz
und fast alle Straßen sind aus Kopfstein-
pflaster. Das Rattern unserer Koffer blieb
noch ein Weilchen in unseren Köpfen und
Armen.
Wir wurden in der Herberge sehr freundlich
begrüßt und bezogen sofort unsere Zimmer
und damit auch unsere Betten. Na ja, die
Mädchen waren eindeutig schneller als die
Jungen und alle wurden mit einem leckeren
Mittagessen belohnt. Nudeln und Tomaten-
soße isst ja jeder gern!
Am Nachmittag hatten wir eine tolle Stadt-
bzw. Burgenführung mit einem Ritter aus
dem Mittelalter. Er erzählte viele interessan-
te Sachen über die Geschichte Bautzens,
aber besonders über die Ritterzeit. Da staun-
ten unsere Jungs und hörten aufmerksam
zu. Mit einem Stadtbummel endete der schö-
ne Nachmittag. Nach einem sehr vielseitigen
Abendbrot fielen wir so langsam ins Bett.
Dienstag starteten wir nach einem leckeren
Frühstück in den Irrgarten Kleinwelka. Alle
Mitschüler fanden gesund und munter zum
Ausgang und gönnten sich noch ein leckeres
Eis. Am Nachmittag begaben wir uns auf den
Weg zum Museum. Dort nahm uns ein Mitar-
beiter in Empfang und erklärte uns bei ei-
nem Puppenspiel die verschiedenen Ritter-
typen, z. B. Kreuzritter, Tafelritter und viele
mehr. Nach einem interessanten Rundgang
im Museum durften wie noch in die Stadt
und kauften tolle Souvenirs für unsere El-
tern.
Am Abend kam ein Knappe aus dem Mittel-
alter und klärte uns über deren Tischsitten
auf. Wir durften Brei mit Brot probieren, ein
typisches mittelalterliches Abendbrot. Gut
gestärkt und platt vom Tag zogen wir uns auf
unsere Zimmer zurück und es dauerte nicht
lange, da schliefen wir tief und fest.
Am Mittwoch war Abreisetag. Wir stärkten
uns beim Frühstück fürs Zimmer aufräumen.
Wieder lagen die Mädchen weit vorn! Danach
liefen wir zum Bahnhof, wieder über das
schöne Kopfsteinpflaster und kamen dann
alle gesund und munter in Plauen auf dem
Bahnhof an. 
Wir danken allen Eltern für die Unterstüt-
zung bei der An-und Abreise.

Kerstin Konrad, Inklusionsassistentin der TRIAS
Oberschule Elsterberg

Nuestra excursión a BELANTIS 
La última semana del año escolar 2018/2019
había comenzado. Las clases 7 y 9 no tenían
viaje de fin de curso ese año escolar. El punto
culminante de esa semana para las dos clases
fue el viaje a BELANTIS. Nos gustaría contarles
acerca de esa excursión hoy. La aventura co-
menzó por la mañana con un divertido viaje en
autobús a Leipzig. Tuvimos un gran ambiente
y una gran alegría. Desde la montaña rusa del
agua hasta el Huracán, en Belantis había algo
para todos. Fue un gran día aunque demasiado
corto para nosotros. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer una vez más al Sr. Lan-
gebach por el viaje seguro en autobús a Leipzig. Alicia van Houwelingen y Leon Koch, clase 10

Während die Klassen 5, 6 und 8 auf Klassenfahrten waren, besuchten die Schüler der Klassen 7 und 9 am
Dienstag in der letzten Schulwoche den Freizeitpark Belantis

Erste Gymnasialklasse 
Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 gibt es in Elsterberg auch ein Gymnasium. Die Stadt
Elsterberg hat dafür das Zimmer 17 neu hergerichtet und einen Klassenraum geschaffen,
in dem bereits 13 Schülerinnen und Schüler der sogenannten Klasse 5g lernen können.
Dafür danken wir der Stadt und den an der Fertigstellung beteiligten Firmen. Wir wün-
schen unseren Gymnasiasten ebenso wie unseren 19 neuen Oberschülern eine erfolgrei-
che und lehrreiche Zeit an den TRIAS Schulen Elsterberg. C. Kiesewetter, Schulleiterin
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Internationale Oberschule Neukirchen So erreichen Sie uns:

Internationale 
Oberschule 
Neukirchen 

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

„Ich fühle mich hier sehr gut aufgenommen …

… und habe gleich neue Freunde gefunden. Es ist eine sehr schöne Schule und auch die Lehrer
sind nett“, sagten Paul, Luca und Hannes, Schüler der neuen Klasse 5 der IOS Neukirchen. 

Mit freudigen Gesichtern nahmen die 20 neuen Fünfer ihre Zuckertüten und Geschenke der
Schule an ihrem ersten Schultag in Empfang und verbrachten diesen mit ihrer Klassenleiterin
Frau Hulinský. Am zweiten Tag wurden sie von ihrer Patenklasse, der Klasse 8a und Klassen-
leiterin Frau Wetzel, zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Mit ihnen gestalteten sie
dann Deckblätter für die neuen Hefter und erkundeten den Weg zur Turnhalle (den sie jetzt
natürlich schon allein bewältigen). Dort been-
deten sie den Schultag mit Teamspielen auf
dem neuen Sportplatz und freuten sich schon
darauf, am nächsten Tag endlich Unterricht zu
haben. 

Simone Hulinský, Klassenleiterin Kl.5

Unsere Abschlussfahrt nach Österreich
Am 02.09.2019 sind wir, die Klasse 10a, mit unserem Klassenlehrer Herrn Weid-
haas und Frau Schaller auf Abschlussfahrt nach Österreich gefahren. Die acht-
stündige Zugfahrt startete in Crimmitschau. Auf der Fahrt waren wir in Leipzig,
in München und in Innsbruck auf den Bahnhöfen, bis wir dann zur Mittagszeit
unser Ziel, das Ötztal erreichten. Nach der ersten Nacht in unserem Hotel mach-
ten wir uns früh auf, um den Wasserpark „Area 47“ zu besuchen. Die Tage darauf
hatten wir noch mehr Action und Sonnenbrand als zuvor, denn neben unserer
Wildwasser-Rafting-Tour auf dem Inn, wanderten wir auch in der Rosengarten-
schlucht in Imst. Wir haben im Hotel viele Freundschaften geschlossen und Er-
innerungen geschaffen und fuhren schließlich am 06.09.2019 nach Hause – mit
schweren Herzen. Hanna Schoenke, Schülerin Klasse 10a
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Im Fach Mathematik der Klassenstufe 8 beginnt der Fachlehrgang mit
Wiederholungen aus der Klassenstufe 7 – das Rechnen mit rationalen
und gebrochenen Zahlen. In Anlehnung an diese Wiederholungsthema-
tik stand in der Klasse 8a als erstes Projekt für die Selbstlernzeit „Un-
terhaltungsmathematik und Rechenoperationen“. In diesem Projekt
sollten die Schülerarbeitsgruppen Lösungsstrategien für verschiedene
Denk- und Knobelaufgaben entwickeln. Dabei sollten die Schüler ihre
Kenntnisse zum Aufstellen von Termen, zum Ummünzen von Textauf-
gaben in grafische Lösungsvarianten oder durch Probieren anwenden.
Zehn dieser Aufgaben der Unterhaltungsmathematik sollten so gelöst
werden. Es war schon interessant, wie unterschiedlich die einzelnen
Arbeitsgruppen an die Lösung der gleichen Aufgabe herangingen, wel-
chen Ehrgeiz und welchen festen Willen die Schüler bewiesen, die Lö-
sung zu erreichen. Nach 3 Selbstlernstunden gingen wir zum Vergleich
der Lösungen und zur Vorstellung der Lösungsstrategien über. Von den
6 Arbeitsgruppen gelang es 4 Arbeitsgruppen alle Knobelaufgaben zu
lösen, die übrigen 2 Arbeitsgruppen waren in der Lage, über die Hälfte
der Aufgaben mit einer entsprechenden Strategie zu lösen. An der Tafel
haben die Schüler ihre Lösungsstrategie angeschrieben und ihr Vorge-
hen kommentiert. Die folgenden 2 Fotos stellen zu den 2 hier formulier-
ten Aufgaben die Lösungen vor.

Nico und Michelle sagten: „Es hat Spaß gemacht, einmal Mathe anders
zu erleben. Wir waren erstaunt, dass wir die Aufgaben richtig lösen
konnten.“ Uwe Dittberner, Fachlehrer Mathematik

Neues Unterrichtskonzept Selbstlernzeit

Um die Kinder für den Schulweg optimal vorzubereiten, führte der ADAC ein Training zur Verkehrserziehung durch. Hier wurden die Schüler
für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisiert. Außerdem trainierten sie das Verhalten im Straßenverkehr und die Sicherheit auf dem
Fahrrad. Klasse 5 mit Frau Hulinsky

Familiensportfest
Zum traditionellen Familiensportfest waren
wir am 6. September 2019 auf dem Sportgelän-
de der Turnhalle. Jeder Schüler bildete mit
seiner Familie ein Team an verschiedenen
lustigen Stationen (z. B. Blindenfußball, Mehr-
personenskilaufen und Tischtennisballziel-
schießen) Es war schön zu sehen, dass man-
che Kinder auch ihre Omas und Opas mit-
brachten. Dieses Jahr waren wir besonders
überrascht von der Klasse 6a, die zwei Aus-
zeichnungen gewann. Die erste wurde von Lu-
ca und die zweite von der Klasse im Allgemei-
nen gewonnen. Am Ende wurden alle mit Prei-
sen und Überraschungen belohnt. Luca, Kl. 6a:
„Es war sehr schön zu gewinnen, weil ich es
nie gedacht hätte. Das war das Beste, was mir
in der Schule bis jetzt passiert ist. Hoch lebe
das Sportfest!“ Natalie und Vanessa, Kl. 6a:

„Das Sportfest war sehr schön und es gab sehr
viele Stationen und es hat auch Spaß gemacht.
Auch ein Lob an die Schule wie sie das organi-
siert hat. Aber das Beste war, dass wir den 1.
Preis gewonnen haben. Und wir hätten das nie

gedacht. Frau Geppert hat sich auch gefreut.“
Zum Abschluss veranstaltete die Klasse 8a ge-
meinsam mit den Eltern einen Grillnachmit-
tag mit Bockwurst und Brötchen sowie Ge-
tränken. Luca, Vanessa und Frau Geppert
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Von der Schule in den Dschungel
Nein, das ist keine Metapher für den anstehenden Start ins Berufsleben! Der Gedanke, etwas
zurückzugeben bzw. etwas Bleibendes zu hinterlassen, ist seit vielen Jahren eine Tradition
der Abschlussklassen an der Internationalen Oberschule Neukirchen. „Urban jungle“ war das
Thema, zu dem vier engagierte Schülerinnen an der Bushaltestelle vor der Schule ihren Ab-
schiedsgruß hinterließen. An drei Tagen trotzten sie der großen Hitze und gestalteten die
durch sinn- und geschmacklose Schmierereien verunzierten Wände mit farbenfroh abstra-
hierten Dschungelmotiven neu. Diese sind nicht nur ein augenzwinkernder Hinweis darauf,
dass die Haltestelle Endpunkt vieler Fahrten in den schulischen Dschungel ist, sondern v. a.
auch ein Zeichen gegen Vandalismus. Übrigens: Nicht nur unsere vier kreativen Köpfe Lea,
Leoni, Lilli und Hannah, denen wir die nun schönste Bushaltestelle Neukirchens zu verdanken
haben, engagierten sich in dieser Projektwoche für ihre Alma Mater. Nahezu alle Absolventen
beteiligten sich nach der anstrengenden Prüfungszeit an verschiedenen Arbeiten im Innen-
und Außenbereich der Schule. Dafür euch allen vielen Dank! Silvia Lapp

Vom 23. bis 28. September 2019 waren zehn Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit zwei Lehrerinnen zum Gegenbesuch des Schüleraus-
tauschs zwischen der Internationalen Oberschule Neukirchen und
dem Gymnasium Tamasi/Ungarn zu Gast. Die Freude über das Wie-
dersehen war sehr groß. Obwohl die Schülerinnen und Schüler per
Skype sowie über Social Media in Kontakt standen, ist ein persönli-
ches Aufeinandertreffen doch noch viel emotionaler. Die ungarischen
Schüler wurden gleich nach ihrer Ankunft herzlich von ihren Gastel-
tern in Empfang genommen. Neben der Teilnahme der ungarischen
Schüler am Unterricht, um die Kommunikation in der deutschen Spra-
che zu verbessern sowie die Kenntnisse der englischen Sprache an-
zuwenden, standen während des Rahmenprogramms für die Gäste in-
teressante Veranstaltungen auf dem Plan. Höhepunkt war die Tages-
exkursion nach Dresden. Eine zweistündige Stadtführung machte die
Gastschüler mit den Sehenswürdigkeiten, wie dem Zwinger, dem Re-

sidenzschloss, dem Fürstenzug und den Brühlschen Terrassen be-
kannt. Ein Einkaufsbummel über die Prager Straße rundete diesen
Ausflug ab. Ein weiterer interessanter Ausflug führte nach Zwickau,
wo die Gäste das Automobilmuseum August Horch besichtigten. Von
der Automobiltechnik und den Autos waren die Schüler begeistert. So
erfuhren sie, wie die Autoindustrie das Leben der Bevölkerung in un-
serer Heimatregion Westsachsen prägt. Ein Bowlingnachmittag und
das Abschlussfest in der Beachworld Neukirchen gab den deutschen
und ungarischen Schülern mit den gastgebenden Eltern die Gelegen-
heit, über Erlebnisse und Dinge des Alltags sich zu unterhalten. Ein
gemeinsam angefertigtes Tagebuch über diese Woche wurde gemein-
sam als Erinnerungsgeschenk an diese Tage erstellt. Mit dem Ende
dieses Austauschbesuchs werden mit Sicherheit die Kontakte zwi-
schen den Schülern und ihren Familien noch nicht beendet sein. Uwe
Dittberner, Schulleiter IOS Neukirchen

Ungarische Freunde zu Gast an der Internationalen Oberschule Neukirchen

Internationale Oberschule Neukirchen

Schnuppertag Die Lehrer der Naturwissenschaften laden recht herzlich am Donnerstag, den 14.11.2019 von 15.30 – 17.30 Uhr
zu einem Schnuppertag in die Internationale Oberschule Neukirchen ein.

Informationselternabend Für die Eltern, deren Kinder zurzeit in der Klassenstufe 4 an einer Grundschule lernen, fin-

det am Donnerstag, den 21.11.2019 um 17.30 Uhr ein Informationselternabend zum Ausbildungsprofil der Internationalen Oberschule Neu-

kirchen statt. Wir laden Eltern und Kinder zum 1. Informationselternabend recht herzlich ein.

Pfefferkuchenturnier Für die Schüler der 4./5. Klassen findet am Donnerstag, den 28.11.2019 von 14.30 – 16.00 Uhr in der

Turnhalle, Hauptstraße 8 in Neukirchen ein Pfefferkuchen-Turnier statt. Wir möchten die Schüler daher ganz herzlich in die Turnhalle

einladen. Anmeldung: 03762/941971 oder per E-Mail (ios@saxony-international-school.de)
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Chinesisch an der ION/IGN
„Mit jeder neu gelernten Sprache erwirbt man eine
neue Seele.“ Dies ist eine tschechische Weisheit, die
in besonderem Maße an unserer Schule gilt. Seit
dem Beginn des Schuljahres 2018/2019 gibt es hier
das GTA „Chinesisch“, das durch die Chinesisch-
Muttersprachlerin Dr. Liang Liao mit Begeisterung
unterrichtet wird und an unserer Schule sehr gut
angenommen wurde. Schüler betätigen sich im Be-
reich der Kalligrafie des Chinesischen, können ein-
fache Dialoge sprechen und vertiefen ihre Kennt-
nisse der Sprache und Kultur, während sie mit Spaß
bei der Sache sind. Der Unterricht ist stets prak-
tisch und kommunikativ ausgerichtet. So haben die
Schüler/-innen gelernt, was in China als höflich
gilt, wie man im Café oder Restaurant in China et-
was bestellt. Das Sprechen über Zahlen, Geld und Preise, aber auch
wie man darüber verhandelt, um auch in China beim Einkaufen das
beste Angebot zu bekommen war auch Lernstoff. Diese Themen
werden durch zahlreiche Informationen zur Landeskunde Chinas
ergänzt sowie durch diverse praktische Aktivitäten, z.B. Rollenspie-
le. In diesem Schuljahr ist ein Koch-Projekt im Rahmen der GTA ge-
plant. Es sollen gemeinsam chinesische Teigtaschen (engl. dump-
lings, chin. jiaozi) zubereitet werden, um sich auch kulinarisch der
chinesischen Kultur anzunähern, da gemäß eines chinesischen
Sprichwortes die Menschen das Essen als ihren persönlichen Him-
mel betrachten. Chinesisch erfreut sich international zunehmen-
der Beliebtheit. Das Angebot an unserer Schule leistet einen ent-
scheidenden Beitrag zum SIS-Leitbild unter besonderer Berück-
sichtigung, dass unsere Schüler/-innen zukunftsfähige, weltoffene
und fremdsprachlich ausgerichtete junge Menschen werden, die
dadurch fitter werden denn je für die Arbeitswelt von morgen. Es
ist geplant, dieses Angebot beizubehalten und nach Bedarf im neu-
en Schuljahr (2019/20) auszubauen, z.B. durch eine Fortgeschritte-
nen-Gruppe sowie ein Angebot für Neuanfänger. 
Dr. Liang Liao & Dr. Klaus Thiele

Let me introduce myself.
In den Niederwürschnitzer
Schulen bin ich die Frau
Dubovyk, die Geschichte
und Englisch lehrt für die
schlauen Köpfe der Zukunft.
In meiner ukrainischen
Heimat nennt man mich
Mascha Dubovyk. Kommt
euch der Zeichentrickfilm
„Mascha und der Bär“ be-
kannt vor? Nun, das bin ich.
Dieses kleine Mädchen, das
manchmal schlau, manch-
mal frech ist, aber immer
wieder, wissbegierig und
bereit für jedes Abenteuer.
Obwohl ich schon seit lan-
ger Zeit das Alter von 5 Jah-
ren überschritten habe, lebt
diese enthusiastische, energische, kleine Mascha noch in mir und
verlangt nach neuen und interessanten Herausforderungen. Dieses
Mal will sie damit aber nicht alleine bleiben. No, sir! Sie nimmt die
anderen Kinder mit in die Welt, wo das Wissen sich hinter jedem
Buchstaben und jeder Buchseite versteckt. Diese zauberhafte Welt
ist die Schule. 
Was ist Schule? Viele verstehen unter diesem Wort nur eine Lehran-
stalt, in der Kinder und Jugendliche mit dem Unterricht ihr Wissen
anreichern. Der Schuleinfluss war und ist für mich immer weit mehr
gewesen. In der Schule habe ich erstmal die Welt der Fremdspra-
chen berührt und verstanden, dass dies meine zukünftige Berufung
sein wird. Somit absolvierte ich in der ukrainischen Hochschule
mein Bachelor erfolgreich durch das 4-jährige Studium in Fremd-
sprachen, Englisch und Deutsch. Historische Werke gehörten seit
Anfang an zu meiner Leidenschaft. Anschließend absolvierte ich an
der TU Chemnitz den Master in Interkulturelle Kommunikation und
Kompetenz. 
Ich unterrichtete sowohl Kinder, als auch Erwachsene. Alle diese Er-
fahrungen zeigen mir, dass ein Lehrer mit Humor aber auch Geduld
seine Schützlinge durch das Leben führt. Dabei möchte ich den
Schülern mitteilen und zeigen, wie vielfaltig und interessant die
Welt des Wissens doch sein kann und sie auf eine spannende Reise
mitnehmen. Mariia Dubovyk, Lehrerin IGN und ION
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Rochsburg und Choco del sol
Am 02.07.2019 besuchten die Klassen 8a und 8b das Schloss Rochs-
burg. Um 7:45 Uhr startete die Fahrt an der Schule, an der Rochsburg
angekommen, wurden wir klassenweise aufgeteilt. Die eine Gruppe
begann mit einer Schlossführung und anschließendem Bogenschie-
ßen. Die andere Gruppe ging in die Schokoladenmanufaktur. Diese be-
findet sich in einem schönen Gemäuer der Rochsburg - da, wo früher
die Kutschen gestanden haben (genannt: Remise). Als wir reingegan-
gen sind, hat es richtig nach Kakaobohnen und Schokolade gerochen.
Gleich zu Beginn begrüßte uns der Leiter der Manufaktur, Patrick. Er
erklärte uns, wie es dazu kam, dass er jetzt dort arbeitet. Patrick traf
in Mittelamerika auf einen Mann mit einer Kakaoplantage, seitdem
bezieht er die Kakaobohnen nur von ihm. Dieser lebt in Belize und
heißt Luciano. Wir selbst durften auch eine Tafel Schokolade herstell-
ten und ein traditionelles Getränk der Maya ausprobieren. Zuerst ha-
ben wir eine Schokoladenform bekommen und die flüssige Schokola-
de in die Form gegossen. Danach konnten wir unsere Tafel individuell
verzieren und dann wurde sie gekühlt. Indes haben wir uns aus Ka-
kaobohnen selbst Kakao gemacht und ihn anschließend getrunken. 
Außerdem lernten wir etwas über Fair-Trade-Handel, den Beruf des
Süßwarentechnologen, das Reisen, die Maya und natürlich auch über
Schokolade. Diese kann man auch in Form von Softeis in der Manu-
faktur verköstigen. Der Raum des Choco del Sol war sehr schön eige-
richtet. An der Wand hing eine Weltkarte, in der ausländische Besu-
cher ihre Wohnorte markieren können. Ringsherum standen Gegen-
stände, die zur Kakao- bzw. Schokoladenverarbeitung genutzt werden.
Viele große Bilder an den Wänden verdeutlichten das Thema Kakao.
Danach empfing uns eine freundliche Frau und erklärte interessante
Fakten über das Schloss Rochsburg. Die Schlossführung hat der Klas-
se 8a sehr gefallen, es war sehr interessant zu wissen, wie die Burg
z.B. vor 500 Jahren ausgesehen hat. Als erstes haben wir das Rondell
besichtigt und sie hat uns etwas darüber erklärt. Dann gingen wir
durch den Wehrgang. Das ist ein sehr enger Gang, wo man früher nach
Feinden Ausschau gehalten hat und von diesem im Notfall auch ge-
schossen wurde. Wir sind durch das Steintor gegangen und auf den

Wirtschaftshof gelangt. Die Führerin hat uns die besondere Steinform
des Tors erklärt. Wir haben uns auf eine große Steintreppe gesetzt und
sie erzählte über die Geschichte des Steintors und des Wirtschafts-
hofs. Wir sind weitergelaufen und sahen einen großen, tiefen Brunnen.
Wir kamen ins Staunen als sie uns erzählt hat, wie tief der Brunnen
ist - über 30 Meter. Wir erhielten außerdem viele nützliche Informa-
tionen über den Bergfried und den Pulverturm. Anschließend gingen
wir zum Bogenschießen, dieses gefiel vielen Schülern sehr gut. Der
ganze Tag war sehr abwechslungs- und erlebnisreich. Klasse 9a, ION

Schachspiel begeistert
große Runde
Am 03.07.2019 fand unser alljährliches GTA-
Schachturnier statt. Es haben sich dafür be-
achtliche 28 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 8 des IGN und der ION dafür an-
gemeldet. Gespielt wurde in zwei Gruppen. In
der ersten Gruppe kämpften Fünft- und
Sechstklässler und in der zweiten Gruppe die
Sieben- und Achtklässler um Urkunden, Me-
daillen und Sachpreise. Angesichts der gro-

ßen Teilnehmerzahl musste die erste Runde
in der Gruppe 1 im sogenannten KO-Verfah-
ren ausgetragen werden. Die nächsten 5 Run-
den wurden im Schnellschach gespielt. Je-
dem Spieler standen demnach 10 Minuten
Zeit für die gesamte Partie zur Verfügung, die
auch von nahezu allen Teilnehmern ausge-
schöpft wurde. Nach diesen hart umkämpf-
ten Runden und einem erforderlichen Stich-
kampf um den dritten Platz waren die 3 Erst-
platzierten jeder Gruppe ermittelt und die
Siegerehrung konnte vorgenommen werden.

In Gruppe 1 siegten Lennox (ehem. Kl. 5b,
1.Platz), Julia (ehem. Kl. 5g, 2. Platz) und Linus
(ehem. Kl. 5a, 3.Platz). Sieger der Gruppe 2 wa-
ren Carlos (ehem. Kl. 8b, 1.Platz), Tim (ehem.
Kl. 7b, 2.Platz), Paul (ehem. Kl. 8a, 3. Platz).
Insgesamt herrschte bei allen Teilnehmern
Fairness, Ehrgeiz und Kampfgeist und den
Umständen angemessene Disziplin, wenn-
gleich angesichts einiger dramatisch verlau-
fender Kämpfe am Schachbrett die Wogen
gelegentlich recht hoch schlugen. 
Herr Knoll, Leiter GTA Schach
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„vocatium“ – Bildungsmesse für Erfolg im Beruf
Die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Oberschule Niederwürschnitz nutzten am
Dienstag, 18.06.2019 die Gelegenheit, sich auf der Bildungsmesse „vocatium“ zu orientieren.
Ganz gleich wo die Schüler in ihrer Entwicklungsbiografie standen, gab es jede Menge Inspi-
rationen und Einblicke in verschiedenste Bereiche. Die große Palette der Ausbildungsberufe
und die Vielfalt der beruflichen und akademischen Bildungswege boten den jungen Menschen
eine Vielzahl von Gesprächsmöglichkeiten mit Unternehmen und Institutionen. Und wer sich
über seinen Berufswunsch bereits im Klaren war, konnte die Messe auch nutzen, sofort seine
Bewerbungsunterlagen zu übergeben. K. Otto

Report about the informatics 
seminar
As a prize for the winners of the Saxon computer-science-cham-
pionship 2019, we had the chance to go to a seminar for computer
science in Leipzig/Sachsen. On Thursday, 12th September 2019, we
arrived at Central Station in Leipzig. We went by passenger traffic
to the college of telecommunications. There we heard a presenta-
tion about robotics, artificial intelligence and machine learning
with LEGO Mindstorms. After that we had lunch in the cafeteria.
Then we drove to the Helmholz-Centre for environmental research.
The staff showed us the visualization-laboratory and high-perfor-
mance computing (HPC). On Friday, 13th September 2019, we drove
to the envia-Tel Datacenter. There we had the chance to look into a
high-performance data center. Because of the safety measures we
had to take our identity cards with us. After that we drove to the
Max-Planck Institute for cognitive- and neuroscience. There we
took our lunch and listened to a presentation about the connection of IT and science, wikis, free software and so on. On Saturday, 14th Sep-
tember 2019, we went to Allegro Packets and heard a presentation about network traffic and the corresponding software. We slept in a
youth hostel and visited a very nice seminar with much information. Henry Faust, Klasse 9a

Magisch und kreativ ging es zu den Schnup-
pertagen an den Internationalen Schulen in
Niederwürschnitz am 1. Oktober 2019 zu. Mit
neugierigen und erwartungsvollen Blicken
standen die Viertklässler da und konnten es
kaum erwarten, in die Theaterwerkstatt oder
in das Kunstzimmer zu gehen, um einen Ein-
blick in die neue Schule/ Fächer/ Ganztags-
angebote zu bekommen und ihre neuen Mit-
schüler kennen zu lernen. In der Aula ent-
deckten sie überall Kostüme von König,
Prinzessin, vom Wikinger, einem Polizisten
und von Tieren. Es dauerte gar nicht lange
und die Mädchen und Jungen schlüpften in
ihre Lieblingsmärchenrolle. Sie fanden sich
in kleinen Gruppen zusammen, dachten sich

unter Anleitung der Lehrerin Frau Neubert ei-
ne Handlung aus und führten diese gleich auf
der Bühne auf. Da wurde einem König und ei-
ner Prinzessin die Krone „gemopst“ und der
Polizist holte diese wieder zurück. So fand
auch ein Hund einen Schatz für sein Herrchen
oder eine Prinzessin wurde ganz traurig, weil
der Hofnarr kündigte. Was für eine Freude hat-
ten die Kinder dabei. Jeder bekam für seine
Aufführung einen Riesenapplaus von den Zu-
schauern. Einig waren sich die Kinder darin:
„Es war so schön, weil wir uns die Rollen und
Kostüme selbst aussuchen konnten.“ Die Kin-
der, die sich der Kunst widmeten, bastelten ein
buntes Türschild aus Pappe und Tonpapier.
Nach einer kurzen Einweisung, durch Frau

Rogotzki, starteten die kleinen Künstler den
kunterbunten Kampf auf die große Kiste mit
Tonpapierresten. Aus kleinen Schnipseln, ge-
rissen oder geschnitten, entstand ein indivi-
dueller Rahmen. Das „Malen“ mit der Schere
fand großen Anklang. Es entstanden Spezial-
effekte, wie Spiralen oder zusammengesetzte
Blumen. Mit Pinsel und Wasserfarben oder mit
farbigen Stiften schrieben die Kinder den Na-
men auf ihr Schild. Zu guter Letzt konnten
noch kleinere Accessoires mit der Heißklebe-
pistole angebracht werden. Alle waren hoch-
motiviert und konnten es gar nicht fassen,
dass eine Stunde schon um war.
Steffi Neubert und Romy Rogotzki 
Lehrerinnen IGN und ION

Magische und kreative Schnuppertage

Informations-
veranstaltung:

Tag der offenen Tür:

für Eltern von Grundschülern der 3. und 4. Klassen zum Schulkonzept der Internationalen
Schulen Niederwürschnitz: Mittwoch, 13.11.2019, 19:00 Uhr

Samstag, 01.02.2020 von 14:30 bis 17:30 Uhr
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Deutsch-polnischer Schüleraustausch in Geithain
Als die Schüler der damaligen Klassen 10 und 11 des IGG im Juni 2018 in der polnischen Stadt
Kutno zu Gast waren und von den polnischen Gastgebern herzlich empfangen und durchs
Land geführt wurden, beschlossen Frau Tarlowska (Mitinitiatorin und Deutschlehrerin am
Gymnasium Kutno) und Herr Gut (Lehrer am Internationalen Gymnasium Geithain), dass die
Partnerschaft und der Austausch beider Städte und Schulen aufrecht erhalten und weiter ver-
tieft werden sollen. Die deutschen Teilnehmer luden damals ihre polnischen Gastgeber ein.
Mitte Juni war es so weit: 13 Jugendliche aus Kunto besuchten Geithain. Sie lernen in Kutno
Deutsch und nutzten die Reise zur Vertiefung ihrer Sprachkenntnisse. Die Schüler waren bei
Geithainer Gastfamilien untergebracht. Begleitet wurden sie von Izabela Tarlowska und Mag-
dalena Golan. Unter Leitung von Herrn Gut zeigten die Geithainer Jugendlichen ihren polni-
schen Gästen Schule, Stadt und Land. Am 11. Juni kamen die Kutnoer Schüler an. Viele Vorbe-
reitungen waren getroffen. Die deutschen Familien hatten Zimmer hergerichtet und die Span-
nung war groß. Vom Bahnhof spazierten wir gemütlich durch Geithain und begannen mit einer
Kennenlernrunde. Abends nahmen die Familien jeweils ihren Gastschüler herzlich auf und
man tauschte sich aus. Am Montagmorgen organisierten die Schüler ein Seminar zu Themen
des Alltags der Schüler, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland und Polen. Es
folgte eine Führung durch die unterirdischen Gänge in Geithain. Am Nachmittag gab es ein
sportliches Turnier in der Turnhalle und abends ließen wir den Tag im Freibad ausklingen. 
Dienstag fuhren wir nach Königstein und Dresden – „Die Festung Königstein ist beeindru-
ckend“, sagt Dominica, Schülerin aus Kutno. Neben den klassi-
schen Sehenswürdigkeiten erlebten wir mit einer als „Fürstin Te-
schen“ verkleideten polnischen Muttersprachlerin eine Führung
durch die historische Altstadt von Dresden. Diese endete im Pul-
verturm, in dem wir ganz im Sinne von August dem Starken ta-
felten. Mittwoch war der Abschlusstag des Austausches. Im Leip-
ziger Zoo bekamen die Schüler durch Mitarbeiter exklusive In-
sights verschiedener Gehege vorgeführt. Abends gab es eine
Abschlussfete, für die die Schüler zusammen regionaltypische
Speisen zubereiteten. Auch an den Abenden nach dem offiziellen
Teil gab es privat organisierte Treffen und gemütliches Beisam-
mensein. Viele Schüler wollen auch über den Austausch hinaus
Kontakt halten. „Es war toll bei euch“, resümiert Kinga aus Kutno. 
„Schnell freundeten wir uns untereinander an und kommunizier-
ten in Deutsch und Englisch – das Englisch hatte den positiven
Aspekt, dass auch wir Deutschen dadurch unsere Sprachkennt-
nisse in die Praxis umsetzen und verbessern konnten. Für mich
war es ein schönes Wiedersehen, da ich letztes Jahr in Kutno da-
bei war“, fasst Marcus aus der ehemaligen Klasse 11, IGG, seine
Eindrücke zusammen. Die Schüler der ehemaligen 11, IGG

Anlässlich des IB-Lehrplans haben die Schüler der Klassenstufe 11 des
Internationalen Gymnasiums in Geithain im letzten Schuljahr histo-
rische Untersuchungen angestellt. Der betreuende Lehrer Marcel Gut
und das Geithainer Stadtarchiv haben es möglich gemacht, dass die
Schüler Zugang zu den original Polizeiakten aus den Jahren 1941 bis
1944 hatten. Darin sind alle Ereignisse aus Geithain und der Umge-
bung erfasst. Verschiedene interessante Themen wurden vorher unter
den Schülern ausgeteilt und anhand von Leitfragen analysierten sie
Akten zu Zwangsarbeit, politischen Ereignissen, dem Leben der Be-
völkerung und dem Luftkrieg. Die Erkenntnisse aus der Arbeit meh-
rerer Wochen wurden als Internal Assessment für das IB-Programm
festgehalten. Dabei standen die Schüler vor mehreren Herausforde-
rungen: Relevante Anzeigen mussten zuerst zwischen anderen Delik-
ten herausgefiltert werden. Viele herausgearbeitete Details mussten
im Anschluss miteinander verknüpft werden, um sie auf eine Kernin-
formationen zu reduzieren. Verschiedene Kompetenzen sind nötig,
um allgemeine historische Fakten mit spezifischen Quellen aus einer

vergangenen Zeit zu vergleichen. Die Arbeit mit den historischen Do-
kumenten war für die Schüler eine neue Methode, um einen Einblick
in die damalige Zeit zu erhalten. Es war eine sehr lohnenswerte Erfah-
rung, um das gewonnene Geschichtswissen zu verknüpfen. „Hautnah
konnten wir die Geschichte unserer Heimat erleben, und wir haben ei-
nen Einblick in das Leben aus der Zeit unserer Urgroßeltern bekom-
men“, fasst Paula zusammen. M. Gut, Lehrer IB Geschichte IGG

War früher alles besser? Historische Untersuchungen
der originalen Polizeiakten 
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“When you taste things in the right order, so-
metimes they taste so much different than if
you taste them out of order. Not that there's a
right order, like by rule, but just like in a
thoughtful way that makes sense." - Mario Ba-
tali (American Chef)

The group 4 project is an interdisciplinary
activity in which all IB Diploma Programme
science students must participate. The inten-
tion is that students from the different group
4 subjects analyse a common topic or pro-
blem. The exercise should be a collaborative
experience where the emphasis is on the pro-
cesses involved in, rather than the products
of, such an activity. This project allows stu-
dents to appreciate the environmental, social
and ethical implications of science and tech-
nology. It may also allow them to understand
the limitations of scientific study, for exam-
ple, the shortage of appropriate data and/or
the lack of resources. A reflective statement

written by each student on their involvement
in the group 4 project must be written and
collaboration between schools in different re-
gions is encouraged.

In our case we went to Dresden and created
mixed-subject groups from SIS Reinsdorf and
SIS Geithain as well as from Berthold-Brecht
Gymnasium Dresden and have chosen one
common topic: The burger.
• A comparison of different types of burgers

including analysis of environmental and
health impacts, cooking methods (heat
sources and temperature transmission)
and changes that occur during cooking.

• Smells and tastes testing

Everyone enjoyed the day in Dresden and we
plan to have this project as an ongoing acti-
vity throughout IB Diploma Programme.

M. Dietz, IB Diploma Koordinator 

IB activity: The Burger – Smells and Tastes

Challenge yourselves and grow
Contests are a fine way to check on your knowledge and skills. Therefore, the English language contest Big Challenge found numerous
participants again in May this year. The students have to answer 45 questions which have been designed for each age group. Some of them
are quite tricky, others are easy-peasy. More than 70 students of classes 5 to 9 answered this year’s questions. The best three of each year
group were awarded with gift bags on our last day of school. All the other students could take home a certificate and a small present as
well. Congratulations to all participants! K. Neumann, BC-coordinator

Badfest der Internationalen 
Gymnasien Geithain
„Schul-T-Shirt aus- und Badesachen anziehen!“, hieß es für die Schü-
ler der Internationalen Gymnasien Geithain am Dienstag in der letzten
Schulwoche. Nahezu traditionell nutzten die 5. bis 11. Klässler die Ba-
demöglichkeiten im Freibad und konnten auf der Rasenfläche ver-
schiedene sportliche Aktivitäten ausprobieren. 
So wetteiferten 5 Teams beim Beachvolleyballturnier um den Sieg,
welchen „Hühnchen mit Reis“ (Klasse 10a) erspielte. Die „Stockheimer
Eselreiter“ (Klasse 10b) belegten den 2. und die „9b Singers“ den 3.
Platz. Mit viel Herzblut und stimmgewaltiger Unterstützung nahmen
alle Klassen an den Wasserballspielen teil. Es wurde in 2 separaten
Turnieren, nach Altersklasse getrennt, gespielt. Bei den Schülern der
Klassen 5 bis 7 siegten die „Kanalratten Geithain“ vor den „Nicht-
Schwimmern“ und der Klasse 7a. Im Sprungbecken konkurrierten die
„Großen“ der Klassen 8 bis 11w um wertvolle Tore. Am Ende hatte die
Klasse 9b die Nase vorn. Den 2. Platz erspielte die Klasse 10b, gefolgt
vom Team „Hühnchen mit Reis“. Die Sieger beider Turniere versüßten
sich ihren Erfolg mit einem Geldpreis in Höhe von 30 Euro für die Klas-
senkasse. Als Abschluss des Tages versammelten sich alle Schüler
und Lehrer um das Sprungbecken für den Arschbomben-Contest. Bei
diesem galt es, durch eine geschickte Sprungtechnik so viel Wasser
wie möglich zu verdrängen. Dies wurde objektiv durch die erfahrene
Jury um Herrn Roscher, Herrn Taubert und Frau Arndt beurteilt. Alle

12 mutigen Springer zeigten Kreativität und Körperbeherrschung. Mit
lediglich 0,5 Punkten Vorsprung gewann letzten Endes Kenny (8b) vor
Greta (6a). Der 3. Platz ging an Rudi aus der 5a.
Wir danken allen Schülern, die sich der Herausforderung gestellt und
an den Sportwettkämpfen teilgenommen haben. Weiterhin sei auch
dem Förderverein unserer Schulen gedankt, der uns seit Jahren finan-
ziell unterstützt, um die Sieger angemessen mit Preisen ehren zu kön-
nen. Sportfachschaft
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Abi 2019 – geschafft!
17 ehemalige 12.-Klässler des Internationalen
Gymnasiums Geithain sowie 13 junge Frauen
und Männer der letzten Klasse 13 des Inter-
nationalen Wirtschaftsgymnasiums Geit-
hain haben vor wenigen Wochen ihr Abitur
geschafft. Alle Schüler/innen haben ihr Bes-
tes gegeben und den Abschluss bestanden,
was sie am 29. Juni zusammen mit ihren Fa-
milien, Freunden und Lehrern im Bürger-
haus Geithain groß gefeiert haben. Wir gra-
tulieren unseren Abiturienten recht herzlich
und wünschen jedem Einzelnen alles Gute
für den weiteren Lebensweg! Schulleitung

SCHÜLERPROJEKT: 

AUSSTELLUNG ZUR
STADTGESCHICHTE
Anfang September eröffnete im Geithainer
Torhaus die neue Dauerausstellung „Handel,
Handwerk und Versorgung in Geithains
Stadtgeschichte“. Mit Unterstützung der
Fortbildungsakademie der Wirtschaft sowie
der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger
Land der Sparkasse Leipzig stellten Schüle-
rinnen und Schüler des IGG diesen Einblick
in die Stadtgeschichte auf die Beine. Die ehe-
maligen Neuntklässler arbeiteten sich dafür
außerhalb ihres Unterrichts durch Archive
und Material des Geithainer Heimatvereins,
führten Interviews mit Zeitzeugen und zei-
gen nun in der Ausstellung historische und
aktuelle Fotos von Geithainer Gebäuden mit
Texten zu deren Historie.

TERMINE
18./19.11.2019    Elternsprechtage
06.12.2019         Weihnachtsmarkt
09.12.2019         frei beweglicher 
                            Ferientag
19./20.12.2019   Weihnachtskonzerte
01.02.2020        Tag der offenen Tür

Neues Schuljahr, neue Zeiten
Willkommen und welcome back: Am Montag, dem 19. August hat das neue Schuljahr begon-
nen. Wie immer haben wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
mit einer kleinen Willkommensstunde begrüßt. Mit Neugier und Freude haben 21 Kinder, die
ab sofort die Klasse 5 des Internationalen Gymnasiums Geithain besuchen, ihre neue Schule
erkundet. Am Internationalen Wirtschaftsgymnasium Geithain kamen 16 Mädchen und Jun-
gen in Klasse 11 neu dazu, die nach ihrem Realschulabschluss nun an unserem beruflichen
Gymnasium das Abitur anstreben. Mit Frau Peters und Herrn Busch verstärken 2 neue Lehr-
kräfte das Team von IGG und IWG, Herr Dietz von den Internationalen Schulen Reinsdorf un-
terstützt uns im Bereich IB (International Baccalaureate = Internationales Abitur) und die Re-
ferendare Frau Jahn und Herr Bröhm leisten bei uns ihre praktischen Stunden. Doch auch für
unsere alten Hasen brechen neue Zeiten an: Gemeinsam richten wir uns auf das Unterrichts-
modell „80+10“ ein. Dabei kürzen wir die Unterrichtsblöcke von bislang 90 Minuten auf 80 und
setzen die jeweils frei gewordenen Minuten in eine neue 40-Minuten-Einheit. Diese wird ins-
besondere in den jüngeren Klassen mit Klassenleiterzeit, Methodentraining („das Lernen ler-
nen“) und Hausaufgabenzeit gefüllt; die älteren Schüler werden diese Einheit künftig dazu nut-
zen, sich bestimmte Themengebiete selbst zu erarbeiten, um sich schon für ein mögliches spä-
teres Studium zu rüsten. N. Prautzsch, Schuladministratorin
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Impressionen letzte
Schulwoche 2018/19:
Nach einem spannenden Schuljahr voller Er-
eignisse und Herausforderungen erwarteten
uns in der letzten Schulwoche ab dem 1. Juli
2019 mit unserem bewährten Floorball-Wett-
kampf, dem Freibadfest, einem Projekttag
und dem Sommerfest, das traditionell die
Schülerfirma organisiert, nochmals beson-
dere Höhepunkte …

Neue Schule, neue Lehrer, neue Mitschüler und Mitschülerinnen – alles
neu macht der Mai, aber in unserem Fall der August und das neue Schul-
jahr 2019/20 für unsere 21 „frischen“ IGGler. Somit war schnell klar – das
Kennenlernen muss her, und zwar noch in der ersten Woche, die geprägt
war vom ersten Beschnuppern, Eindrücke sammeln, vielen Infos und
vom „Ankommen“. Auch musste das neue Klassenzimmer gestaltet wer-
den, bevor auch die Eltern schauen dürfen, wie es hier eigentlich aussieht
bzw. aussehen soll, wenn erst einmal alle Pläne (und davon haben wir
viele) in die Tat umgesetzt werden. Eine erste persönliche Note wurde
der „110“ schnell verliehen, Blumen mitgebracht, Aufgaben verteilt, der
Raum mit Namensschildchen versehen, Steckbriefe gebastelt und somit
die Wandzeitung verschönert. Danach ging es auf den Schulhof, wo wir
mit Sport, Spiel und Musik von Herrn Roscher nach der ersten Woche
ausspannen konnten und uns selbst außerhalb des Klassenzimmers im
Grünen genauer kennenlernen konnten. Aber nicht nur unser Klassen-
zimmer wurde an diesem Freitag gestaltet, nein auch der „Treff“ musste
vor der Ankunft der Eltern noch hergerichtet werden, denn schließlich
brachten uns diese ein reichhaltiges Büfett mit und aßen mit uns dort,
wo wir sonst um 11:30 Uhr unser Mittag bekommen, zu Abend. Natürlich
war hier auch Zeit für ein erstes Kennenlernen unserer Eltern, die sich
nach einer Begrüßung durch Frau Schmuck und Herrn Luther schnell
näher kamen und über all den leckeren Happen ein kurzes Gespräch
nicht vermissen ließen. Die neue Klasse 5 IGG

Kennenlerntag der neuen 5. Klasse
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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

Willkommen – Welcome – Bienvenidos 
Am 19.08.2019 begrüßten wir unsere Schüler zurück aus den Sommerferien. Ganz besonders
hießen wir die 34 Schüler der beiden 5. Klassen willkommen. 19 Schüler in der Internationalen
Oberschule Reinsdorf und 15 Schüler im Internationalen Gymnasium Reinsdorf lernen ab die-
sem Schuljahr bei uns. Nach einer kleinen feierlichen Begrüßung standen die ersten drei Tage
im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens und Ankommens. Die Schüler machten sich ver-
traut mit dem neuen Schulgebäude und dem Schulweg zur Turnhalle. 

Unser Hauptgebäude 
in neuem Glanz
Nach einer fast einjährigen Bauphase ist die
Renovierung der Außenfassade unseres Haupt-
gebäudes pünktlich zu Schuljahresbeginn be-
endet worden. An dieser Stelle bedanken wir
uns herzlich bei der Gemeinde Reinsdorf, den
Gemeinderäten und besonders beim Bürger-
meister Herrn Ludwig für die Mühen und Un-
terstützung. 
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Our class trip to London!
It was the 2nd of June and it was a very hot.
The perfect weather to go in the swimming
pool. But no. We went on a class trip, by bus,
for more than sixteen hours. The conditions
were not really the best, but we were all hap-
py to go on our class trip to London, a city
most of us have never visited before. Our trip
started with a little delay, but we were all very
cheerful. On our way to London, we picked up
another class from Cologne. The next mor-
ning, at 7 o´clock, we arrived at the ferry port
in Dunkerque. For me the time on the ferry
was boring because I was very tired. My
classmates played card games, slept or did
something else. We arrived in Dover roughly
two or three hours later. Our and especially
my first impression of London was really
good. I immediately liked the city. The first
thing we did was visiting the hostel we lived
in during our time in London. 
After we had some time to take a shower and
to eat, we took the underground to the London
Eye. It was fantastic! The view over the city
was great. We took a large number of photos
and had lots of fun. In the evening we walked
through the city, took photos and then went
to a restaurant to have dinner. When we came
back to the hostel, we fell asleep really early.
On Tuesday we went to Brighton by bus.
Brighton is a city 90 kilometres away from
London, with 230,000 inhabitants. We visited
the city and it was really great. Brighton is
not as big as London, but it is also very nice
there. After visiting Brighton, we went back
to London by bus and we went to the well-
known Hard Rock Café London. We had bur-

gers, chips and ice-cream there and after that
we walked through Hyde Park, a park near
our hostel. Back at the hostel, we played ga-
mes, talked and had a lot of fun. The next day
started very scary because we went to the
London Dungeon. This attraction is a cham-
ber of horrors with a great number of scary
things – too many to name them all. After
that we got some time for ourselves, so some
of my classmates and I ended up eating pizza
in a restaurant and then we went to a big
shopping mall. After dinner, 10 students went
to the musical “The Lion King“ and the others
played football in the park. I was in the foot-
ball group. It was really nice because we had
a lot fun. The day ended with “Uno“ and fun in
our rooms. Thursday, which was our last day
in London, started early in the morning. We

went to the famous Tower Bridge and took a
great number of pictures. We also visited the
Tower of London and we got a really cool gui-
de who explained all the things we wanted to
know to us. The only bad thing was that it rai-
ned all morning. But in the afternoon the we-
ather was nearly perfect. The best weather to
visit a stadium, right? Yes, we did it. We visi-
ted the stadium of the famous football club
Chelsea F.C.: the Stamford Bridge. It is an old,
but very beautiful stadium. During our time
there, we went on a tour through the stadium.
We saw the team benches, the changing
rooms and all the titles the CFC has won so
far. After that we went back to our hostel and
put all our stuff into the bus. And then our
journey back home started. We arrived in
Reinsdorf at 3 pm the next day.

Auf nach Chicago
Nachdem im Juni 2019 eine Gruppe US-ameri-
kanischer Schüler bei uns in Reinsdorf und ih-
ren Gastfamilien zu Besuch waren, kam im Sep-
tember für 15 Schüler unseres Gymnasiums die
Chance – für sie und zwei Lehrer hieß es: „Auf
nach Chicago!“. Zehn Tage waren sie zu Gast in
der Mansueto Highschool Chicago. Diese Schu-
le ist, wie unser Gymnasium, IB-Worldschool.

Natürlich nahmen die Schüler am Unterricht
teil, aber auch die Freizeit verbrachten sie ge-
meinsam, beispielsweise erkundeten sie
Downtown Chicago und besuchten ein NHL-
Spiel (Eishockey). Wir freuen uns sehr über un-
sere neue Schulpartnerschaft mit der Mansueto
Highschool – nicht zuletzt konnten wir diesen
Kontakt durch unseren ehemaligen Kollegen
Herrn Evans aufbauen, der nun an dieser Schule
unterrichtet. Natürlich vertiefen wir diese
freundschaftlichen Verbindungen. K. Vlaeminck
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Schulkonzert – „Möge die Macht mit euch sein!“

Erstmalig nutzte die Theatergruppe der In-
ternationalen Schulen Reinsdorf am
27.06.2019 das Freizeitzentrum Erlenwald,
um das Theaterstück „Die 3. Generation“ auf-
zuführen. Bereits drei Tage vorher begannen
die intensiven Proben – so feilten die Schü-
ler nicht nur an ihren schauspielerischen
Fähigkeiten, sondern auch das Bühnenbild,
die Belichtung, der Ton und der Einsatz von
Bildsequenzen wurden aufeinander abge-
stimmt. Herr Wolak, der Leiter der Theater-
gruppe, motivierte seine Schüler und unter-
stützte sie mit Leidenschaft dabei, aus sich
herauszugehen und das anspruchsvolle Su-

jet umzusetzen. „Die 3. Generation“ befasst
sich mit der Thematik Nationalsozialismus
und wie gesellschaftliche Bewegungen ent-
stehen. Am Tag der Premiere war der große
Saal des Erlenwalds sehr gut gefüllt. Beson-
ders die Familien der Schüler waren begeistert
von den Darstellungskünsten ihrer Kinder. An
dieser Stellen möchten wir uns herzlich bei
Herrn Schulz bedanken, der uns bei der Koor-
dination für das Theaterstück und die Abstim-
mungen im Gebäude sehr behilflich war.

Schülertheater im Erlenwald

Zum dritten Mal in Folge bekamen die Internationalen Schulen Reins-
dorf Besuch vom Philharmonischen Orchester Plauen-Zwickau. Orga-
nisiert wurde dies aufgrund des Engagements unseres Musiklehrers
Herrn Pöhland. In diesem Jahr stand das Motto „Filmmusik“ im Fokus.
Hierbei bekamen Schüler, wie auch die Lehrer ein abwechslungsreiches
Programm geboten. Zwei Schauspielerinnen führten durch das Konzert

und streuten dabei viele interessante Informationen ein, um die darge-
botenen Stücke besser zu verstehen. Es erklangen Stücke aus den Fil-
men: Star Wars, Der König der Löwen, Harry Potter und James Bond. Ei-
ne gelungene Vorstellung, die kurzweilig und sehr unterhaltsam war
und den Schülern ein Lächeln ins Gesicht zauberte.
C. Pöhland und F. Waldenburger
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Eine Gruppe von fast 40 Läuferinnen und Läufern quer durch unsere
Mitarbeiterschaft, beteiligte sich nun schon im 7. Jahr am Chemnitzer
Firmenlauf. Angefangen haben wir vor 7 Jahren mit einem Team von
gerade einmal 4 Läufern. Unsere IT-Leiterin, Constanze Zörnweg, or-
ganisiert die Läufer seit nunmehr 6 Jahren. Da an unseren Kitas und
Schulen neben Sprachenvielfalt, Medien – und Wirtschaftskompe-
tenz auch Gesundheit einen hohen Stellenfaktor hat, wollten wir mit
gutem Beispiel voranlaufen und laden schon heute alle Interessierten
fürs kommende Jahr ein, es uns gleich zu tun. Außerdem verbindet
Sport die Menschen der Region und so liefen unsere Mitarbeiter ge-
meinsam mit über 10.000 anderen für Weltoffenheit, interkulturelle
Vielfalt, Respekt und Toleranz. Ein Dank an alle Teilnehmer dieser
großartigen Laufveranstaltung. 

Firmenlauf mit über 10.000 Teilnehmern in
Chemnitz und wir waren auch dabei.

Seit Mitte August ist das neue Student House des IGM Meerane bewohnt.
16 Abiturienten aus Vietnam sind zum Schuljahresbeginn in das neusa-
nierte und rekonstruierte Wohnheim in der Meeraner Amtsstraße einge-
zogen. Die vietnamesischen Schüler leben nun nur einen Steinschlag ent-
fernt vom Gymnasium und haben damit optimale Wohn- und Lernverhält-
nisse. In nur zwei Monaten wurden im ehemaligen Haus der Vereine
komfortable Zimmer, ein Aufenthaltsraum mit TV, Computer-Arbeitsplät-
zen und Wohlfühloasen, ein Speiseraum, eine Schülerküche sowie ein
Garten mit Sitzgelegenheiten zum Entspannen im Grünen geschaffen.
Ende September gab es deshalb gleich zwei Gründe zum Feiern: Bei einer
Grillparty wurde den Firmen, die sich bei der Verwirklichung des Projekts
engagiert hatten, gedankt und gleichzeitig wurden die neuen Bewohner
des Student Houses willkommen geheißen. Als Dankeschön der Schüler
an alle fleißigen Helfer wurden neben Bratwurst und Steaks auch vietna-
mesische Spezialitäten serviert. SIS

Welcome and Thank you
im Student House Meerane
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