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Willkommen in 2020! 
Bevor wir mit Elan und Tatkraft ins neue
Jahr starten, wollen wir das alte Jahr ein
klein wenig Revue passieren lassen und
schauen mit Freude und Dankbarkeit auf
gemeinsam Erreichtes zurück.

Auch 2019 war ein sehr erfolgreiches
Jahr für uns. Die Familie unseres Bil-
dungsträgers ist wieder gewachsen – die
International Primary School Meerane
gehört nun zur SIS-Familie und das Stu-
dent House Meerane ist seit Mitte Au-
gust von Abiturienten aus Vietnam
bewohnt. Und unsere Fremdsprachen-
kindereinrichtung „Little Foxes“ in Fran-
kenberg hat nach erfolgreichem Umbau
ihr neues Domizil mit Freude in Be-
schlag genommen.

Um sich über beispielgebende und wirt-
schaftsnahe Bildungsarbeit zu informie-
ren, besuchten uns wieder und wieder
interessierte Politiker, Unternehmer und
Delegationen, einige sogar aus dem Aus-
land kommend. Zig errungene Preise
und Urkunden in 2019 belegen, wie enga-
giert unsere Schüler und Lehrer gemein-
sam immer wieder um neue Ideen und
Ergebnisse ringend, schlussendlich er-
folgreich sind. Und dass in den verschie-
densten Kategorien wie Wirtschaft, Wis-
senschaft, Sport, Kunst und Kultur.

Fortsetzung auf Seite 3

Zeitmodell „80 + 10“ erntet erste Begeisterung
Deutschlandweit setzt sich die Forderung nach mehr Selbständigkeit im Lernprozess der
Schüler durch. Unsere Oberschulen und Gymnasien führen diese Selbstlernzeit wie zahlreiche
andere Schulen ein. Geschafft wird dies, durch die Umstrukturierung und Rhythmisierung des
Unterrichts.

Frau Kazzer, Schulleiterin der In-
ternationalen Oberschule in Mee-
rane, bringt es auf den Punkt: „Das
Modell „80 + 10“ lässt unsere Schü-
ler selbstständiger arbeiten und
sie schaffen sogar mehr als vorher.“
Die Schulelternsprecherin Frau
Reiche meint sogar: „Anfangs wa-
ren wir skeptisch, doch jetzt sind
meine beiden Jungs wirklich be-
geistert von dem Modell.“ 

Und selbst Schüler sagen zum
neuen Stundenmodell: „Fr. Kazzer,
das mache ich in der Lernzeit,
endlich kann ich mit meinen
Freunden in der Gruppe zusam-
menarbeiten, obwohl wir so weit auseinander wohnen.“ Auch Herr Dittberner, Schulleiter der
Internationalen Oberschule Neukirchen, hat ähnliche Erfahrungen gesammelt und fasst diese
wie folgt zusammen: „Das Modell 80 + 10 gestattet dem Fachlehrer, bei der Neuvermittlung von
Lehrinhalten in der ersten von den zwei Blockstunden schon zu Anwendungsübungen über-
zugehen. Man erhält als Fachlehrer sofort das Feedback des Schülers zum Verständnis des
Sachverhaltes. Auswertungen von Experimenten oder des Einsatzes von digitalen Simulatio-
nen erhöhen speziell das Verständnis von naturwissenschaftlichen Sachverhalten.“

Namensänderung
Um eine Namensverwechslung mit an-
deren Schulträgern zu vermeiden und
auch um den internationalen Charakter
unseres Konzeptes sowie Leitbildes ge-
recht zu werden, wird das Europäische
Gymnasium Meerane „Johann Heinrich
Pestalozzi“ der SIS ab dem 01.01.2020 um-
benannt in: Internationales Gymnasium
Meerane „Johann Hein rich Pestalozzi“.
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n    Internationale Grundschule Glauchau (IGS), 
       Schulleiterin: Bianka teichmann

tag der offenen tür am 07.03.2020, 09:30 – 13:00 uhr
       08371 Glauchau, Lindenstraße 28
       Telefon: 03763 440894, Fax: 03763 501170
       igs@saxony-international-school.de
       www.internationale-grundschule-glauchau.de

n    Internationale Grundschule Crinitzberg (IGC), 
       Schulleiterin: eva-Maria Sandig

tag der offenen tür am 29.02.2020, 10:00 – 13:00 uhr
       08147 Crinitzberg, Bergstraße 1a
       Telefon: 037462 280696, Fax: 037462 280698
       igc@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-grundschule-crinitzberg.de

n    International Primary School Stollberg (IPS), 
       Schulleiterin: Melissa Blankenship-küttner

tag der offenen tür am 21.03.2020, 10:00 – 13:00 uhr
       09366 Stollberg, Glückaufstraße 29
       Telefon: 037296 935984, Fax: 037296 935987
       info@international-primary-school.de, 
       www.international-primary-school.de

n    International Primary School Geithain (IPSG)
       Schulleiterin: Heike Bergmann

tag der offenen tür am 14.03.2020, 09:00 – 12:00 uhr
       04643 Geithain, Str. der Deutschen Einheit 6
       Telefon: 034341 339230, Fax: 034341 339229
       ips-geithain@saxony-international-school.de
       www.international-primary-school-geithain.de

n    International Primary School Meerane (IPM)
       Schulleiterin: Stine kazzer
       tag der offenen tür am 18.01.2020, 14:30 – 17:30 uhr
       08393 Meerane, Chemnitzer Straße 15
       Telefon: 03764 570037, Fax: 03764 570048
       ipm@saxony-international-school.de
       www.international-primary-school-meerane.de

n    Internationale oberschule Meerane (IoM)
       Schulleiterin: Stine kazzer

tag der offenen tür am 18.01.2020, 14:30 – 17:30 uhr
       08393 Meerane, Chemnitzer Straße 15
       Telefon: 03764 570037, Fax: 03764 570048
       iom@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-meerane.de

n    Internationales Gymnasium Meerane (IGM)
       Schulleiterin: kerstin Sommer

tag der offenen tür am 18.01.2020, 10:00 – 14:00 uhr
       08393 Meerane, Pestalozzistraße 25
       Telefon: 03764 2331, Fax: 03764 49234
       igm@saxony-international-school.de
       www.internationales-gymnasium-meerane.de

n    Internationale oberschule Neukirchen (IoS)
       Schulleiter: uwe Dittberner

tag der offenen tür am 17.01.2020, 15:00 – 18:00 uhr
       08459 Neukirchen, Pestalozzistraße 15 
       Telefon: 03762 941971, Fax: 03762 9429865
       ios@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-oberschule-neukirchen.de

n    Internationale oberschule Niederwürschnitz (IoN)
       Schulleiterin: Petra Herwig

tag der offenen tür am 01.02.2020, 14:30 – 17:30 uhr
09399 Niederwürschnitz, Schulweg 2, 

       Telefon: 037296 931976, Fax: 037296 931977
       ion@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-niederwuerschnitz.de

n    Internationales Gymnasium Niederwürschnitz (IGN)
       Schulleiterin: Petra Herwig

tag der offenen tür am 01.02.2020, 14:30 – 17:30 uhr
       09399 Niederwürschnitz, Schulweg 2, 
       Telefon: 037296 931976, Fax: 037296 931977
       ign@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-niederwuerschnitz.de

n    Internationale oberschule reinsdorf (Ior), 
       Schulleiterin: karin Irmisch

tag der offenen tür am 25.01.2020, 09:30 – 12:30 uhr
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13,
       Telefon: 0375 2706960, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-oberschule-reinsdorf.de

n    Internationales Gymnasium reinsdorf (IGr)
       Schulleiterin: karin Irmisch

tag der offenen tür am 25.01.2020, 09:30 – 12:30 uhr
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13, 
       Telefon: 0375 212595, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-reinsdorf.de

n    Internationales Gymnasium Geithain (IGG)
       Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

tag der offenen tür am 01.02.2020, 09:30 – 12:30 uhr
       04643 Geithain, Friedrich-Fröbel-Straße 1
       Telefon: 034341 46012, Fax: 034341 46013
       igg@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-geithain.de

n    Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain (IWG)
       Schulleiterin: Ingeburg Schmuck

tag der offenen tür am 01.02.2020, 09:30 – 12:30 uhr
       04643 Geithain, Friedrich-Fröbel-Straße 1
       Telefon: 034341 46012, Fax: 034341 46013
       iwg@saxony-international-school.de
       www.internationales-wirtschaftsgymnasium-geithain.de

n    trIAS oberschule elsterberg (toS)
       Schulleiterin: Cornelia kiesewetter
       tag der offenen tür am 25.01.2020, 14:00 – 17:00 uhr
       07985 Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-sekretariat@saxony-international-school.de
       www.trias-oberschule-elsterberg.de

n    trIAS Gymnasium elsterberg (tGe)
       Schulleiterin: Cornelia kiesewetter
       tag der offenen tür am 25.01.2020, 14:00 – 17:00 uhr
       07985, Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-sekretariat@saxony-international-school.de
       www.trias-gymnasium-elsterberg.de

Herzlich Willkommen zu den 
tagen der offenen türen
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Fortsetzung von Seite 1 – Viele der bestens vorbereiteten Schulstarter
unserer GGB-Kitas wechseln auf unsere SIS-Grundschulen. Und das
aus gutem Grund.  Die einmal erworbene Lernfreude sowie die Kultur-
techniken Lesen, Schreiben, Rechnen und erste Fremdsprachen-
kenntnisse lassen sich an unseren SIS-Grundschulen am besten wei-
terentwickeln. 

Und so ist es nicht verwunderlich, dass nach vier Jahren der überwie-
gende Teil unserer Grundschüler die Ausbildung an einem SIS-Gym-
nasium oder einer SIS-Oberschule bevorzugt, um das bilinguale Kon-
zept, immer nah an der Wirtschaft, bis zum Ende der Schulzeit leben
zu können. 

Darüber hinaus haben wir wieder gut aufs Leben vorbereitete Schüler
ins Berufsleben oder ins Studium verabschiedet und wiederum neue
Kinder und Schüler bei uns willkommen geheißen. 

All diese Erfolge sind nur mit einem agilen Team erreichbar. Und des-
halb sagen wir Dankeschön. 

Für das großartige Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: unserer Leiter, Kita- und Schulteams, der „guten Geister“ in den
Küchen, beim Fahrdienst, der Hausmeister, in der Verwaltung, den Rei-
nigungskräften und natürlich den Mitarbeitern des Phänomenia - alle
gemeinsam sichern mit ihrem unermüdlichen Einsatz einen rei-
bungslosen Ablauf in unserem SIS/GGB-Getriebe - jeder in seinem Ver-
antwortungsbereich.

Erwähnen und danken möchten wir aber auch unserem Wissen-
schaftlichen Beirat unter der Leitung von Dr. Carina Pilling (Geschäfts-
führerin des Beirates), Herrn Matthias Wissmann (Vorstandsvorsit-

zender des Beirates), unserem Namensgeber Prof. Dr. Carl H. Hahn, al-
len Bürgermeistern sowie Gemeinde- und Stadträten unserer Schul-
standorte, allen Eltern, Behörden, Sponsoren und Unterstützern sowie
den Mitgliedern der Fördervereine.

Lassen Sie uns gemeinsam diese positive Entwicklung auch in 2020
fortführen. Die Fremdsprachenausbildung im frühkindlichen Kita-Be-
reich möchten wir noch weiter ausbauen und mit Native Speakern un-
terstützen. Und auch an zukunftsorientierten Unterrichtsmethoden
und -inhalten werden wir weiterarbeiten, mit Unterstützung moderns-
ter Medien sowie Kooperationen mit regionalen Wirtschaftspartnern.
Gemeinsam wird es uns gelingen, innovative Bildungswege zu gehen,
um die so dringend benötigten Fachkräfte für die Region auszubilden
und unsere Kinder fit für die Zukunft zu machen.

Nun bleibt uns nur noch zu sagen: Bleiben Sie uns gewogen! Wir freu-
en uns auf den weiteren gemeinsamen Weg einer vitalen Zusammen-
arbeit mit Ihnen an unserer Seite. Arbeiten wir gemeinsam an einem
erfolgreichen Jahr 2020.

Herzlichst

Ihr                                                                     Ihre

Rüdiger School                                              Melissa Blankenship-Küttner
Geschäftsführer                                            Geschäftsführerin

Eine von uns sehr geschätzte Delegation aus Kairo besuchte im De-
zember mehrere Schulen, darunter auch die Internationale Oberschu-
le Meerane, Kindergärten und das Phänomenia in Stollberg.
Zu den ägyptischen Gästen gehörten Mohamed El Kalla, CEO der Bil-
dungsgruppe CIRA und mit über 8000 Studenten Eigner einer der größ-
ten privaten Universitäten in Ägypten sowie Karim Mostafa, Vice Chair-
man von BCCIS (British Colombia Canadian International School).

Den ägyptischen Gästen ging es bei dem Besuch besonders darum, sich
vor Ort die Konzeptumsetzung der SIS-Schulen anzuschauen und somit
die Anwendung unserer Bildungskonzepte in der Praxis miterleben zu

können. Außerdem war es ihnen wichtig die interaktive Lern- und Er-
lebniswelt Phänomenia kennenzulernen. Des Weiteren wurden konkre-
te Pläne zum künftigen Lehrer- und Schüleraustausch zwischen
Deutschland und Ägypten besprochen. Die Zusammenarbeit von BCCIS
und SIS hat mittlerweile Tradition. Schüler aus beiden Ländern ver-
brachten schon interessante Wochen im jeweils anderen Land. SIS

Ägyptische Delegation besuchte Schulen und kindergärten
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Wirtschaft und Schule: Projekt-Ideen werden Praxis 

theoPrax

Im letzten Jahr haben einige Klassen im Rahmen des TheoPrax-Projektes verschiedenste Aufgabenstellungen bearbeitet. Die Projekte,
die in der TheoPrax-Methodik bearbeitet werden, sind spannend, da es das Schülerteam selbst in der Hand hat aktiv zu sein, Wissen zu
beschaffen und Ideen umzusetzen. Sie selbst bieten dem externen Partner - dem Auftraggeber - für sein genanntes Thema Vorschläge
an, was sie im Rahmen des Projektes bearbeiten können und wollen. Dies formulieren sie in einem Angebot und erhalten dann einen
Auftrag. 

Die Projekt-Ergebnisse waren allesamt sehenswert und erhielten viel Lob von den Auftrag gebenden Unternehmen. Ausgewählte Pro-
jektergebnisse werden weitergeführt bzw. nun in die Praxis überführt.

Gesundes klassenzimmer

Ein gutes Beispiel ist das „Gesunde Klassenzimmer“ am Internationalen
Gymnasium Meerane: Von der AOK PLUS als Projektanfrage an die Schüler
Antonia Flämig, Anna Heine, Elli Jung, Josi Riedel, Liane Burkhardt, Shahd
Hadad und Ha Tran initiiert, wird nun das „Gesunde Klassenzimmer“ Wirk-
lichkeit. 
Monique Zorn, Beraterin für Bildungseinrichtungen, arbeitet eng mit dem
Internationalen Gymnasium Meerane bei der Gestaltung von praxisorien-
tieren Unterrichtseinheiten und der Ausgestaltung des Schulalltags zusam-
men. Neben Berufs- und Studienorientierung liegen ihr besonders gesund-
heitsrelevante Themen am Herzen. Um unseren Schülern den Schulalltag
zu erleichtern sowie die Rückengesundheit zu stärken, spendet die AOK
PLUS nun einen Klassensatz Ballsitzkissen fürs gesunde Klassenzimmer.

Eine zukunftsorientierte Projektarbeit gab die
Firma Geberit Lichtenstein GmbH bei unseren
Schülern in Auftrag. Im Jahr 2019 hatte Geberit
erstmals die Möglichkeit mit einer Projektgrup-
pe aus dem Internationalen Gymnasium Reins-
dorf im Rahmen eines TheoPrax-Projektes zu-
sammenzuarbeiten. Die beteiligten Schüler
hatten die Aufgabe, Potentiale zur Stärkung der
Attraktivität des Unternehmens als regionaler
Ausbildungsbetrieb zu ermitteln. Herausge-
kommen sind viele praktische Ansätze und
Hinweise, wie Marketing noch zielsicherer bei
den Adressaten verfängt, welche Medien ge-
nutzt werden sollten und wo es sich eher weni-
ger lohnt Budgets zu investieren. Eine kleine
Marktforschung rundete die solide Projektar-
beit ab. Das Feedback des Leiters Personal Mike
Zöphel zeigt seine Begeisterung über die Ergeb-
nisse: „Die von den Schülern dabei ermittelten
Ergebnisse lieferten wertvolle Anregungen aus
der Sicht von potentiellen Aus zubildenden zum
zielgruppenorientierten Ausbildungsmarketing
unseres Unternehmens.“ Die Ergebnisse aus der
Projektarbeit werden nun in die zukünftige Per-
sonalarbeit einbezogen.

Zielgruppenorientiertes Ausbildungsmarketing 

Aktuelles:  www.saxony-international-school.de

IMPreSSuM: SAXoNY INterNAtIoNAl SCHool – Carl Hahn –
gemeinnützige GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau,
Tel.: 03763 7773-300, Fax: 03763 7773-333, info@saxony-internatio-
nal-school.de, www.saxony-international-school.de, V. i. S. d. P.: Dipl.-
Ing. Rüdiger School, Geschäftsführer, redaktion: SIS sowie Schüler
und Lehrer der jeweiligen Einrichtungen • Verantwortlich für die
rubrik „Aktuelles“: Felicia Kollinger-Walter • Fotos: Kitas und Schu-
len der GGB/SIS. Vielen Dank an alle, die an der Gestaltung der Zei-
tung mitgewirkt haben, insbesondere den Autoren aus der Schüler-
und lehrerschaft. Maßnahmen aus dem Ganztagesangebotsbereich
werden mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen landtag beschlossenen Haushaltes. Bankverbindung:
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG, IBAN: DE22 8709 5974 0300
0203 48 · BIC: GENODEF1GC1, Steuer-Nr.: 227/124/00424, Eingetragen
beim Amtsgericht: Chemnitz HRB 25172, Geschäftsführer: Dipl.-Ing.
Rüdiger School, Melissa Blankenship-Küttner
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Mit dem Ausbau-Handwerksunternehmen Heinrich
Schmid, vertreten durch den Geschäftsführer Uwe Schul-
ze, haben wir einen regionalen Förderer und Sponsor ge-
funden, der uns bei der Umsetzung des Projektes „Gesun-
des Klassenzimmer“ tatkräftig unterstützt. Die Firma
Heinrich Schmid wurde übrigens mehrmals in Folge als
TOP-Arbeitgeber und TOP-Ausbildungsbetrieb prämiert
und ist sehr beliebt bei jungen Menschen, wenn es um
Ausbildung oder Studium geht: sowohl bei Oberschülern
und Gymnasiasten, als auch bei Mädchen und Jungs.
Noch vor Beginn der Projektumsetzung werden unsere
Schüler von einem HS-Mitarbeiter wertvolle Tipps bei der
Kalkulation und Auswahl der Materialen aus den Muster-
katalogen entsprechend ihres Raumkonzeptes erhalten.
Gemeinsam geht es dann an die Planung und Umsetzung

der vorbereitenden Tätigkeiten im Klassenzimmer. Dann
kann es endlich losgehen mit den eigentlichen Malerar-
beiten. Unsere Schüler führen die handwerklichen Tätig-
keiten allesamt selbständig aus und werden spüren, wie
viel Freude es bereitet theoretische Projekte in die Praxis
umzusetzen und dabei eigene Ideen Wirklichkeit werden
zu lassen. So macht Handwerk richtig Spaß. Dabei sind
dann auch Kreativität, Geschick und Teamgeist gefragt.
Das Ergebnis präsentieren wir in der kommenden Schul-
zeitung. Bildnachweis "Josef Schneider/redaktion24.de"

Warum theoPrax? Es wichtig, schon in jungen Jahren unternehmerisches Denken
und Handeln zu vermitteln, denn das braucht nicht nur der selbstständige Unter-
nehmer, sondern es wird heute auch von Fach- und Führungskräften erwartet. Das
Besondere an TheoPrax ist, dass echte Aufträge durch Projektpartner vergeben und
umsetzbare Lösungen erwartet werden. TheoPrax ist kein Planspiel, TheoPrax ist
Projektarbeit mit Ernstcharakter! Die Feedbacks aller Teilnehmer zeigen, dass sie
sich mehr solcher Projekte mit Praxisbezug wünschen. Kerstin Rettig von der
gründernet Beratungs- und Projektentwicklungs GmbH meint dazu: „Es ist immer
wieder spannend und schön zu beobachten, wie schnell sich die Schülerinnen und
Schüler in ihren Teams zusammenfinden und für sie völlig neue, schulfremde Auf-
gabenstellungen in sehr kurzer Zeit eigenverantwortlich bearbeiten. Unsere
Teams beweisen, dass junge Menschen kreativ und lösungsorientiert arbeiten kön-
nen, wenn sie herausgefordert werden und Verantwortung übernehmen dürfen.
Als TheoPrax-Kommunikationszentrum für die Region Westsachsen wünschen
wir uns, dass noch mehr Unternehmen das Potenzial erkennen, welches in der
Vergabe von TheoPrax-Projekten steckt. Intensiver und schneller kann man junge
Menschen nicht kennenlernen und für das Unternehmen und die dort vorhande-
nen beruflichen Chancen interessieren.“Das wissen auch die Projektpartner aus
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung inzwischen zu schätzen. Natürlich wird
es auch im Schuljahr 2019/20 wieder TheoPrax-Projekte geben. 

Projektvorschläge von unternehmen der region richten Sie bitte an: 
kerstin rettig, telefon: 0375 541 570, Mail: theoprax@gruendernet.com; 
weitere Informationen unter: www.theoprax-sachsen.de
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Pädagogischer tag geht 
in die zweite runde
Neugierig und mit jeder Menge Lust darauf etwas Neues zu lernen trafen sich am
11.11.2019 die Grundschullehrer und Horterzieher der SIS und der GGB das zweite
Mal zu einem gemeinsamen pädagogischen Tag. Die Türen der Grundschulen
und Horteinrichtungen blieben an diesem Tag geschlossen, die Kinder genossen
einen freien Tag und die Lehrer sowie die Erzieher drückten für einen Tag einmal
selber die Schulbank, um fleißig neues Wissen zu büffeln. Mit Alex von Sport-
fuchstraining.de startete der Tag zunächst mit einem kleinen sportlichen Warm-
Up, welches alle Teilnehmer munter und gelockert in die Workshop-Phase star-
ten ließ. Aus insgesamt 18 spannenden Kursthemen konnten die Lehrer und Er-
zieher individuell nach Interessen wählen. Sportbegeisterte Kollegen konnten
sich bei einem Cardio Workout auspowern, etwas für ihre Gesundheit tun beim
Yoga oder bei der Rückenschule oder bei drei verschiedenen Kinderyoga-Work-
shops neue Inspirationen erhalten. Wer etwas über Hochbegabung bei Kindern,
LRS, Internationale Austauschprogramme oder Theaterpädagogik lernen wollte,
fand ebenfalls einen geeigneten Workshoppart in dem die Dozenten mit persön-
lichen Erfahrungen, viel Fachwissen und hilfreichen Anregungen glänzten. The-

men wie Datenschutz, Lern-
sax und die Nutzung von Whi-
teboards & Interaktiven Tafeln
sind mittlerweile ein wichti-
ger Bestandteil bei der tägli-
chen Arbeit der Erzieher und
Lehrer und deshalb sollten
diese Themen auch zu unse-
rem pädagogischen Tag nicht
zu kurz kommen und wurden
als Workshops angeboten. Au-
ßerdem wurden die tollen Pro-
jekte „SingSchule“ Sachsen,
von Herrn Andreas Kind-
schuh, und WERTvoll macht
Schule, von Frau Felicia Kol-

linger-Walter vorgestellt. Und auch in den Kursen rund um die Themen Netzwerk
zur Förderung des Kindeswohls, Konzentrations- & Aufmerksamkeitsförderung
mit der Ergotherapie Kringelbunt aus Oelsnitz, Interkulturell – kompetenter Um-
gang mit Angehörigen anderer Kulturen und Chinesisch gab es interessante In-
formationen, anregende Diskussionen und spannende Tipps für den Schul- und
Hortalltag. Es war ein rundum informativer und erfolgreicher Tag für alle Teil-
nehmer der neben den Schulungsmöglichkeiten auch Platz und Raum für päda-
gogischen Austausch lies. Ein herzliches Dankeschön an die Internationale
Grundschule Glauchau, für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten und
Organisation vor Ort, an das Sekretariat der International Primary School Stoll-
berg für die Planung, sowie ganz besonders an alle Dozentinnen und Dozenten.

Warum ist Weihnachten 
die schönste Zeit im Jahr:

1.    Essen, essen, essen
Kloß mit Soße, Stollen und Co: Man hat an
Weihnachten offiziell eine Begründung dafür,
sich jeden Tag den Bauch vollzuschlagen. Und
gibt es dann mal einen Verdauungsspazier-
gang, er folgt ganz gemütlich im Schnecken-
tempo.

2.   Wir können endlich wieder kitschige
Weihnachtspullis tragen

3.   Weihnachtsmärkte
Wer freut sich nicht, wieder den ein oder an-
deren Glühwein oder einen Bratapfel auf einen
der unzähligen Weihnachtsmärkte trinken
oder verspeisen zu können? Dafür sollte im-
mer Zeit sein.

4.    Es riecht überall nach Tannenbäumen,
Plätzchen und Glühwein
…    oder nach Spekulatius und anderem köst-
lichen Weihnachtsgepäck. Ein wunderbares
Erlebnis für die Sinne.

5.    Man hält einmal im Jahr für einen 
Moment inne – Smartphone-Pausen inklusive.
Da fast jeder an Heiligabend mit Familie und
Freunden zusammensitzt, kann man das
Handy getrost einmal weglegen.

6. Wir treffen Freunde von früher wieder
Dadurch, dass um die Weihnachtszeit so gut
wie jeder zu Hause ist, kann man sich endlich
wieder mit alten Freunden treffen und über
Früher reden.

7.   Liebe
Das Jahr Revue passieren lassen. Von tollen
Menschen umgeben, mit leckeren Essen und
roten Bäckchen vom Glühwein. 
Das ist Wunderbar.
Doch das Wichtigste: Gemeinsam Zeit mit den
Menschen zu verbringen, die einem am Herz
liegen. Das ist Weihnachten.

Paul König, Klasse 5 (IOS)
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AktuelleS

Im und am Schulgebäude der Internationalen Oberschule Meerane
und der International Primary School Meerane hat sich viel getan. Be-
gonnen hatte alles mit dem Einbau von Brandschutztüren und der Re-
novierung aller Parkettböden. Anschließend erhielten wir eine neue
Brandmeldeanlage, und das durch einen Sturm geschädigte Dach wur-
de neu eingedeckt. Dann kamen die Fensterbauer und erneuerten in
allen Räumen die Fenster. Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 wurde
die Fassade im Innenhof neu verputzt und das ganze Gebäude neu ge-
strichen. Aktuell läuft noch der Ausbau der Kellerräume zu neuen Gar-
deroben, und die Turnhalle bekommt gerade neue Fenster.

Wir danken der Stadt Meerane, allen Handwerkern und Unterstützern.

Unser Schulgebäude vorher und nachher (Fotos: IOM)

unsere Schule erstrahlt 
im neuen Glanz

Naturwissenschaften haben zukünftig an den oberschulen und Gymna-
sien einen viel größeren Stellenwert

Eine starke mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung freut
unsere Eltern und die Wirtschaft gleichermaßen, denn Naturwissen-
schaften sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Die sehr guten
Fremdsprachenkenntnisse unserer Grundschüler machen das neue
Konzept erst möglich. Alle SIS-Grundschüler verfügen im Vergleich zu
Schülern anderer Grundschulen über eine extrem hohe Fremdsprachen-
kompetenz in mindestens 2 der wichtigsten Fremdsprachen. Deshalb
können sich die Schüler an unseren Oberschulen und Gymnasien ver-
stärkt der mathematisch-naturwissenschaftlichen Vertiefung widmen,
so wie es auch die Wirtschaft fordert. Durch den bilingualen Fachunter-
richt werden zu Gunsten der MINT-Fächer Unterrichtsstunden frei. Da-
durch sind zudem vermehrt fächerübergreifende naturwissenschaftli-
che Projekt möglich. Im kommenden Schuljahr wechselt nun erstmalig eine 7. Klasse am Gymnasium Niederwürschnitz in die 8. Klas-
senstufe. Hier haben sie die Wahl zwischen zwei Profilen – naturwissenschaftlich oder sprachlich. Dadurch, dass die Schüler in Englisch
und Spanisch sehr gute Kenntnisse aus der Kita oder der Grundschule mitbringen, werden auch aufgrund der gesammelten Erfahrungen
nicht nur ab Klasse 5, sondern besonders auch ab Klasse 8  neue Bildungswege gegangen. Es wird neben der schon laufenden sprachlichen
Vertiefung deshalb eine besondere Vertiefung im  mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich angeboten. Hier werden auch Infor-
matik und Wirtschaft noch stärker eingebunden. Bilingualer Unterricht wird auch weiterhin in den Fachfächern, also zusätzlich zum klas-
sischen Fremdsprachenunterricht, angeboten. Sprachbegeisterte Schüler, die noch intensiver Fremdsprachen lernen wollen, können An-
gebote z.B. für Russisch oder Chinesisch nutzen. Auch am Europäischen/Internationalen Gymnasium Meerane wurden erneut erfolgreich
ehemalige Grundschüler der IGS eingeschult. Auch hier zieht sich das Sprachkonzept hindurch. Für Profilwahl Klasse 8 können die Schüler
dann ebenfalls entscheiden zwischen dem naturwissenschaftlichen und dem sprachlichen Profil.
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AktuelleS

Stipendium für die besten SIS-Schüler
Dank Zuwendungen durch
Sponsoring wird ermöglicht,
dass der SIS-Schulverbund
seinen leistungsstärksten und
sozialkompetentesten Schü-
lern ein Stipendium bereit-
stellt.
Die für ein Stipendium geeig-
neten Schüler werden durch
eine schulische Kommission
nominiert und an den Schul-
träger gemeldet. Dieser ent-
scheidet über die Dauer und
Höhe. Die Auswahlkriterien
sind eindeutig geregelt. So
spielt es nicht nur eine Rolle,
dass die Noten sehr gut sind. Es werden nur Schüler gefördert, die sich höflich verhalten,
ein sehr gutes Sozialverhalten aufweisen sowie hilfsbereit, teamfähig und engagiert sind. 
Es kamen bereits erste Schüler in den Genuss dieser Zahlung – ein Rechtsanspruch auf
das Stipendium besteht nicht. Die Fortführung dieser Regelung ist dauerhaft geplant, je-
doch hängen Höhe und Dauer vom Sponsoring ab. Zunächst werden Grundschüler der
vierten Klasse nominiert, die nun auf einer weiterführenden SIS-Schule ihr Stipendium
für einige Monate erhalten. In den kommenden Jahren wird es auch eine Regelung für
Oberschüler und Gymnasiasten geben. Die Stipendienregelung gilt nur für Schulbesuche
an SIS-Schulen. 

Prävention an Schulen
Polizei informiert Schulleiter zur Bewältigung
von Bedrohungslagen und allgemeinen Gefahren-
situationen
Schulleiter haben vielfältige Aufgaben. Eine da-
von ist die Notfallplanung bzw. Kriseninterventi-
on. Hierzu wurde vom Landespräventionsrat ein
Rahmenplan erarbeitet, und Schulleitungen wer-
den informiert über richtiges Vorgehen in Gefah-
rensituationen. Der Schulträger wiederum trägt
in Verbindung mit der Kommune Sorge, die bau-
lich-technischen Sicherheitsempfehlungen um-
zusetzen. Auch, wenn sich niemand solche Situa-
tionen wie Amok, Geiselnahme oder Bombendro-
hung  ausmalen möchte, muss im Ernstfall ein
konkreter Ablaufplan mit Krisenteam, Verant-
wortlichkeiten, Prozessen usw. vorhanden sein,
um zielgerichtet und verzögerungsfrei die Sicher-
heit aller Schüler und Kollegen schnellstmöglich
wiederherzustellen bzw. das Ausmaß der Gefah-
rensituation einzudämmen. Eine wichtige Sache,
die vom Präventionsbeamten dringlich angera-
ten wurde: Handys der Schüler auslassen. Sollte
ein Polizei-Sonderkommando einrücken müssen,
ist ein Verkehrschaos durch von Eltern zugepark-
te Anfahrtswege absolut hinderlich.

Im Sachsen- und Deutschlandver-
gleich sind alle SIS-Schulen bei
der technischen Ausstattung und
Anwendung von Digitalen Unter-
richtsmedien weit vorn, auch bei
der Realisierung des Digitalpaktes.
Selbst in Großstädten beklagt so
manche Schule noch den Stand
der Technik. Da gibt es nur in ei-
nem Klassenraum eine Interaktive
Tafel oder oft kein funktionieren-
des Netzwerk, geschweige denn
Internetzugang oder gar mehrere
PCs im Lehrerzimmer…
Hier können wir seit Jahren im-
mer mit solider technischer Infra-
struktur auf einem guten Entwick-
lungsstand arbeiten, um sinn- und
maßvoll diese einzusetzen. Inter-
aktive Tafeln und Beamer befin-
den sich in den meisten Unter-
richtsräumen, eine stattliche An-
zahl engagierter Kollegen setzen
diese für die anschauliche und
vielfältige Unterrichtsgestaltung
kompetent ein und melden eine
gute Unterrichtsbeteiligung der Schüler zurück. Auch soll die Nutzung
von Tablets und interaktiver Tafel den Schüler das Handling angewöh-
nen, welches sie in Zukunft im Berufsleben verstärkt vorfinden werden.
Die rasante, nicht aufzuhaltende Weiterentwicklung der Digitalisierung
ist unstrittig. Nur sind Deutschland und viele Länder in ihrer digitalen
Bildung stark hinterher, was Studien beweisen. Der Digitalpakt soll ein
Mittel sein, hier entgegenzuwirken. Die erforderlichen Medienbildungs-

konzepte und Medienentwicklungspläne sind
bei der SIS weitestgehend erarbeitet und an je-
der Schule gibt es konkrete Bereiche und Me-
dien, die angeschafft wurden und werden. Im
Wesentlichen handelt es sich um den Ausbau
der netzwerktechnischen Ausstattung der
Schulen, die Erweiterung des WLAN bis hin
ins „Grüne“ Klassenzimmer, die Arbeit an mo-
dernen interaktiven Panels und die Erneue-
rung unserer PC-Kabinette mit der neusten
Technik. Außerdem ist die Anschaffung von
Tablets und Notebooks für effektives Lernen
im Unterricht geplant. Aktuell waren Mitar-
beiter des Schulträgers in China und Vietnam,
um bereits wieder die neueste Medientechnik
zu testen sowie Schulpartnerschaften zu ak-

quirieren. Im Jahr 2020 werden für alle Lehrer weitere ausführliche und
praxisnahe Kurse zum Umgang mit der Unterrichtstechnik stattfinden
– geleitet von internen und externen Fachleuten. Jeder Kollege soll Si-
cherheit erlangen, den Unterricht durch den Einsatz von Technik und
Software zu bereichern und vielfältiger sowie anschaulicher zu gestal-
ten. Auch Vorbereitungszeit kann gespart werden, da Tafelbilder, Ar-
beitsblätter und Programme ja speicherbar sind.

Digitalpakt – SIS-Schulen sind ein Vorreiter
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Sunny kids

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

rosarium

eine stachelige 
Angelegenheit
In den letzten Monaten drehte sich bei den
„butterflies“ in der Kita „Rosarium“ alles um
den Herbst. Natürlich lernten die Kinder dabei
auch viel Neues über Igel kennen. Dazu gehör-
te auch der Besuch von einem echten kleinen
Igel. Herr Lüpfert aus Meerane war so nett und
kam mit einem Igelkind zu uns in den Kinder-
garten. Er erklärte kurz und altersgerecht wa-
rum der kleine Igel im Moment bei ihm wohnt
und was er gern frisst. Mutige Kinder hatten
dann die Möglichkeit den Igel vorsichtig zu
berühren. Danach durfte der kleine Igel mit
Herr Lüpfert wieder nach Hause gehen. Das
war ein aufregender Vormittag für die Kinder
und sicher auch für den Igel. Wir bedanken
uns hiermit nochmals bei Herr Lüpfert für sei-
ne Bereitschaft! Kita Rosarium

laternen zum Herbstfest
Am 25. Oktober war es wieder soweit. Zum traditionellen Herbstfest versammelten sich Kinder,
Eltern, Großeltern und Freunde in der Turnhalle in Gesau. Mit viel Engagement haben unsere
Eltern das Märchen von Hänsel und Gretel aufgeführt. Danach zogen Groß und Klein mit selbst
gebastelten Laternen den Weg zurück in den Kindergarten. Am Lagerfeuer konnte man noch
bei Gitarrenmusik, Gesang und Stockbrot den Abend ausklingen lassen. Ein großer Dank gilt
den vielen fleißigen Händen die unser Fest unterstützt haben. Kita Sunny Kids

Große Überraschung
„Can we help you?“ – „können wir die
helfen?“ So stellten wir, die „Großen“ aus
dem Kindergarten, unserem Hausmeis-
ter Rico die Frage. Warum sperrte Rico
im Garten mit Warnband etwas ab? Was
wird wohl gebaut? Dann rollte er mit der
Überraschung an unserem Fenster vor-
bei, ein großes Trampolin! Und dafür
musste ein riesiges Loch gebuddelt wer-
den. Die Freude war groß, als wir Rico da-
bei helfen durften. Ganz emsig halfen al-

le Jungs und Mädchen und luden
die Erde auf den Schubkarren. Das
Loch war fertig und nun musste
Rico nur noch die Füße einbeto-
nieren und das Trampolin drauf
bauen. Zum Schluss kam der TÜV
und überprüfte den Einbau und
legte fest wie viel Kinder springen
dürfen. Es hat allen riesigen Spaß
bereitet. Besonderen Dank an un-
seren Geschäftsführer Herrn
School für das tolle Trampolin. 

Die Kinder und das Team 
der Kita „Sunshine Kids“

Sunshine kids



Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Sunshine kids Spatzennest in Niederwürschnitz

Fit für den 
Straßenverkehr!
Gemeinsam mit der Verkehrswacht
Zwickau übten die Schulanfänger das
richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Zu Beginn lernten sie das sichere Über-
queren einer Straße mit Hilfe einer Am-
pel. Des Weiteren wurden sie mit wichti-
gen Verkehrszeichen bekannt gemacht
und lernten die Bedeutung von diesen. 

Ein weiterer Punkt war das genaue Se-
hen und Hören im Straßenverkehr.
Nach der Theorie folgte die Praxis und
auf einem Beobachtungsgang wurde
das Gelernte angewandt - Herr Möse
gab noch wichtige Hinweise zum Ver-
halten. Es war für alle Kinder eine gute
Übung. Sie haben sehr viel gelernt und
wurden auch von der Verkehrswacht
gelobt wie aufmerksam sie alle waren. 
Auf diesem Wege herzlichen Dank für
die Geduld und wir freuen uns schon
auf das nächste Mal. 

Die Kinder und Diana von der Kita Sunshine Kids

Herbstzeit – Pilzzeit
Am 10.10. besuchte Frau Tauscher vom Pilzberaterverein Südwestsachsen unsere Hasengrup-
pe für eine kleine Pilzkundestunde.
Liebevoll verwandelte Frau Tauscher unsere Kinderküche in einen kleinen Wald, in welchem
es die verschiedensten Pilze zu entdecken gab. So lernten die Kinder allerlei Interessantes
über die leckeren Waldfrüchte, die zum wachsen Wasser und Bäume brauchen. Deshalb müs-
sen wir auf unsere Wälder Acht geben. Wir stoßen oder treten Pilze nicht um.
Die Pilze, die wir nicht kennen oder welche giftig sind, lassen wir stehen. Denn für Tiere sind
auch diese essbar. Ob man Pilze schneidet oder aus dem Boden „rausdreht“ spielt keine Rolle.
Jedoch sollte man Pilze, die man nicht genau kennt komplett aus dem Boden entnehmen, um
sie ganz genau bestimmen zu können. Das dabei entstandene Loch muss man auf jeden Fall
gut verschließen, um das Myzel nicht zu zerstören! 
Neben den bekannten Pilzen, wie Steinpilze, Maronen, Rotkappen oder Rotfußröhrling lernten
wir auch außergewöhnliche Pilze kennen. So zum Beispiel den Polsterpilz, der aussieht wie
Schaffell, die Nebelkappe oder den lustigen Zitterzahn. Pilze, die in Zapfen wachsen gibt es
auch, sie heißen Mäuseschwanz. Auch Becherlinge und verschiedene Baumpilze wie die
Schmetterlingstramete hatte Frau Tauscher dabei. Diese essen wir aber nicht, sondern können
damit eine schöne Herbstdekoration basteln.
Unsere Pilzwelt ist sehr vielseitig und zum Teil recht farbenfroh. Aber wie kommt der Fliegen-
pilz zu seinem Namen? Nun, früher stellten die Bauern in ihren Kuhstall eine Schüssel mit
Fliegenpilzen und Milch - die Fliegen schleckten das Gemisch und fielen tot um - daher der
der Name.
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in Niederwürschnitz

What’s your favourite
animal?
Katze, Pferd, Robbe, Koala-Bär, Nashorn oder
Adler - jeder hat ein Lieblingstier. Dass es
noch viele andere Tiere auf der ganzen Welt
gibt, haben wir erkundet. In Büchern und
Zeitschriften gingen wir auf die Suche nach
Tieren und entdeckten viele verschiedenarti-
ge Tiere. Wir staunten über exotische Tiere
aus aller Welt und erfuhren wo diese leben. In
vielfältigen Angeboten bewiesen alle Kinder
Kreativität, sei es beim Malen und Basteln
von Tieren oder beim Bauen eines Zoo‘s. Und

bei gemeinsamen kleinen
Spielen - Sprachspielen
und vielen didaktischen
Spielen - rund um das The-
ma Tiere hatten alle viel
Spaß.

Die Kinder der Igelgruppe und
Conny Weber vom Spatzennest
Niederwürschnitz

Fortsetzung: Herbstzeit – Pilzzeit. Frau Tau-
scher gab uns auch Zubereitungsempfehlun-
gen. Boviste - wenn sie innen weiß sind - und
Steinpilze schmecken hervorragend, wenn
man sie in Butter nur leicht anbrät. Einige
Pilze sollte man vor dem Braten kochen.
Steinpilze sollte man nicht waschen, man
kann sie wie auch Maronen roh einfrieren.
Ziegenbart gibt es in unterschiedlichen Far-
ben - essen können wir nur den gelben. Be-
sonders interessant fanden die Kinder den
Hexenpilz, der sich beim Aufschneiden blau
verfärbt. Der Violette Lacktrichterling ist
trotz seiner spektakulären Farbe essbar. Der
giftigste Pilz der Welt ist der Grüne Knollen-
blätterpilz - jedoch wächst er in unseren
Wäldern eher selten, denn er braucht kalt-
haltigen Boden.
Wer sich beim Pilzfund unsicher fühlt, sollte
sich an einen ansässigen Pilzberater wen-
den. Diese können Pilze anhand von Putzres-
ten und im Notfall sogar von Erbrochenem
bestimmen.
Die Hasengruppe jedenfalls kennt sich nun
bestens mit Pilzen aus und bedankt sich auf
diesem Weg bei Frau Tauscher aus Neuwür-
schnitz.

Die Hasengruppe mit Azita, Annette und Jana 
der Kita Spatzennest Niederwürschnitz

Halloween in the 
ladybird Group 
Gruselalarm war am 30. Oktober 2019 für die
Kinder und Erzieher angesagt. Als kleine He-
xen, Geister, Fledermäuse oder Kürbisse ver-
kleidet feierten wir eine tolle Party.
Bereits im ganzen Monat Oktober haben wir
fleißig gebastelt und einiges zur Herkunft
des Festes gelernt. Mit Liedern und Instru-
menten zogen wir singend durch die Grup-
penräume und baten entsprechend des Brau-
ches „Süßes oder Saures“. 
Tanz und kleine Spiele wie „Geister aufsau-
gen“ oder „Monsterklammern“ ließen die Zeit
wie im Fluge vergehen. Auch kulinarisch gab
es einige Überraschungen. Von einem Gerip-
pe aus Gemüse, Würstchen im Schlafrock
über Würmer in Wackelpudding bis hin zu
schaurigen Naschereien gab es vieles zu pro-
bieren. Allen Eltern nochmals ein herzliches
Dankeschön für ihre Mithilfe, wodurch sie
wesentlich zum Gelingen des Festes beige-
tragen haben.

The little witches, ghosts, bats, pumpkins and 
Franka & Sabine der Kita Spatzennest Niederwürschnitz



Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Januar 2020  | Seite 12

Die tolle knolle
Unser erster Wandertag im 3. Schuljahr führte
uns zu FRIWEIKA nach Weidensdorf. Das auf-
fallend gelbe Gebäude war einigen bereits vom
daran Vorbeifahren bekannt, denn das Fir-
mengelände von FRIWEIKA liegt direkt an der
Autobahn 4. Kaum angekommen wurden wir
freundlich begrüßt und erfuhren zunächst,
dass das Unternehmen 1970 gegründet wurde
und dass der Name FRIsche WEIdensdorfer
KArtoffelprodukte bedeutet. Auf unserem
Rundgang ging es zunächst durch die großen
Lagerhallen, wo die Kartoffeln in riesigen Be-
hältern gelagert werden. Bei den BIO-Kartof-
feln war es „stockfinster“ und die konventio-
nellen Kartoffeln werden von grünem Licht
angestrahlt. Wir erfuhren, dass somit ein
grünwerden der Knollen verhindert werden
soll. Über Fließbänder gelangen die Erdäpfel
zu den Waschmaschinen. Es schien, als wür-
den sie darin „tanzen“. Anschließend sorgt ein
Sortiersystem dafür, dass die Kartoffeln richtig
weitergeleitet werden. Bevor es für die vielen
unterschiedlichen Kartoffelsorten zur Verpa-
ckungsstation ging, durften sich die Kinder
auf die große Kartoffelwaage stellen. Wir sind
eine starke Klasse von 997 Kilogramm. 

Zum Abschluss besuchte wir den FRIWEIKA
Shop, in dem es nicht nur Kartoffeln zu kau-
fen gab. Im Restaurant nebenan kann man
sich von den frischen Kartoffelgerichtet di-
rekt überzeugen. Wir sagen DANKE für den
spannenden Tag bei FRIWEIKA!

Die Kinder der Klasse 3 aus Wüstenbrand 
vom Hort Little Foot

unsere erlebnisse in
den Herbstferien
Mit vielen bunten Drachen starteten wir in
unsere Herbstferien, auch wenn uns das Dra-
chensteigen ohne Wind vor die eine oder an-
dere Herausforderung stellte. Am Dienstag
fand unser Kreativtag statt. Es entstanden
lauter kleine Wichtel aus bunten Socken.
Aber auch der Sport kam nicht zu kurz. So
konnte am Mittwoch jeder, bei Sport und
Spiel, seine Teamfähigkeit und Sportlichkeit
zeigen. Eine runde Sache war unser vierecki-
ger Apfelkuchen. Wir erfuhren interessantes
über den Apfel und konnten unser erworbe-
nes Wissen bei einem Rätsel und Puzzle an-
wenden. Mit dem Fledermaustag endete un-
sere erste Ferienwoche.

Auch in der zweiten Woche gab es viele schöne Erlebnisse. Umrahmt wurden diese von viel
Sonnenschein – einem herrlichen Herbstwetter. Die beiden Ganztagsausflüge zählten zu un-
seren Highlights. Wir besuchten das Hohensteiner Kino und sahen den Film „Toy Story 4“. Auf
dem Rückweg machten wir an zwei Spielplätzen halt und so verging der Tag wie im Flug. Der
zweite Ausflug führte uns nach Chemnitz in das Spielzeugmuseum. Dort verbrachten wir ei-
nen ganzen Tag. Nebenbei durften wir sogar die Dressurpferde beobachten, die gerade auf dem
Messegelände angereist waren. Auch ein Kreativtag sorgte für Abwechslung. Schieferplatten
wurden mit Serviettentechnik kunstvoll gestaltet. Mit einem gesunden Frühstück und viel
Spaß beim Spielen klangen unsere Ferien aus. Hort Little Foot

Hort „little Foot“
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Internationale Grundschule Glauchau

Im Rahmen der Projektwoche an
der Internationalen Grundschule
Glauchau fand am Dienstag,
13.10.2014 der Schulausscheid im
Levellauf für die Klassenstufen 3
und 4 statt. Nachdem in den ver-
gangenen Wochen eisern im
Sportunterricht dafür trainiert
wurde, traten nun die jeweils drei
bis vier klassenbesten Läufer und
Läuferinnen gegeneinander an.
Nach einigen kurzen  Hinweisen
zum Wettkampfablauf wurden
auch schon die Startpostionen eingenommen. Den Anfang machten
die Mädchen der Klassenstufe drei. Hier konnte sich Carmen S. aus
der Klasse 3c vor Lea M. (3a) und Alicia B. (3c) durchsetzen. Die Siege-
rin erlief Level 11.01! Darauf folgten mit großem Ehrgeiz die Jungen der
3. Klassen. Den Sieg errang Nils T. (3b) mit beindruckenden 13.02 Le-

veln. Zweiter wurde Ole T. (3b),
dicht gefolgt von Johannes B. (3d)
und Florian S. (3a), die sich den
dritten Platz teilten. Daran schloss
sich der Wettkampf der 4. Klassen
an. Zuerst starteten die weiblichen
Teilnehmer. Elaine G. aus der Klas-
se 4c erlief mit 10.10 Leveln Platz 1
vor Kamilla Z. (4c) und Mia M. (4b).
Den Abschluss bildeten die Jun-
gen der Klassenstufe vier. Arne U.
(4a) erreichte Level 13.11 und si-
cherte sich damit den Sieg. Den

zweiten Rang belegte Melchior P. (4d) vor dem Drittplatzierten Linus
N. (4c). Wir beglückwünschen die Sieger und möchten auch allen an-
deren Teilnehmern zu ihrer gezeigten Leistung gratulieren!  Bis zum
nächsten Jahr, Sport frei!
S. Piehler, Sportlehrerin

Bericht zum levellauf der Internationalen Grundschule Glauchau am 08.10.2019

Am 08.10.2019 fand unser schulinterner
Herbstlauf statt. Auf Grund der schlechten
Wetterlage mussten wir die Anzahl der zu
laufenden Runden verkürzen. Den Kindern
machte das Wetter nichts aus, denn sie gaben
alle wieder ihr Bestes. In diesem Jahr hatten
wir auch, zum ersten Mal, die Klasse 1 der In-
ternational Primary School Meerane als Gast. 
Wie in jedem Jahr traten jeweils alle Schüler
einer Klassenstufe gegeneinander an, ge-
trennt nach Jungen und Mädchen.
Den Anfang machten die Mädchen der drit-
ten Klassen. Es galt 2 Runden um das Schul-
gelände zu absolvieren. Hier siegte Alicia B.
aus der Klasse 3c vor Carmen S., ebenfalls
Klasse 3c. Romy E. (3b) und Freya D. (3b) teil-
ten sich Platz 3. Gleich im Anschluss starte-
ten die Jungen der Klasse 3. Bei ihnen konnte
sich Niels L. aus der Klasse 3a durchsetzen,
dicht gefolgt von Nils T. (3b) und Florian S.

(3a). Dann fiel schon der Startschuss für und
den zweiten Lauf des Tages: die ersten Klas-
sen standen bereit um eine Runde um das
Schulgelände zurückzulegen. Bei den Mäd-
chen sicherte sich Marie Sophie S., Klasse 1b,
den ersten Platz vor Izabela R. (1c) und
Greta N. (1a).  Das Siegerpodest der Jungen er-
liefen sich Willi M. (1a) vor Matteo W. (1b) und
Matti R. (1c).
Für die Sportler der Klassenstufe zwei  stan-
den auch drei Runden um das Schulgebäude
auf dem Programm. Bei den Mädchen sicher-
te sich Tia W. (2c) den ersten Platz vor Anny
R. (2b) und Lilly W., ebenfalls Klasse 2c. Bei
den Jungen gewann Finn H. (2c) vor Max M.
(2c) und Sandro R. aus der Klasse 2b.
Den Abschluss machten die Viertklässler mit
3 schnellen Runden ums Karree. Elaine G.
(4c) konnte sich vor Kamilla Z. (4c) und Mia
M. (4b) den Sieg erkämpfen. Arne R. (4a) setz-

te sich bei den Jungen durch. Platz zwei ging
an Melchior P. (4d) und den dritten Rang erlief
Linus N. (4c). Wir gratulieren allen Finishern
und freuen uns auf das nächste Jahr!
S. Piehler, Sportlehrerin

Herbstlauf der Internationalen Grundschule Glauchau
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Vor den Herbstferien fand die Projektwoche
zum Thema Herbst und Bäume in den zweiten
Klassen statt. Die Kinder konnten in dieser
Woche sehr viel über verschiedene Feste,
Bräuche, Tiere, Bäume, Sträucher und vieles
mehr lernen. Sie gestalteten selbst herbstliche
Plakate und arbeiteten gemeinsam an einem
bunten Herbstbaum. Zudem schrieben sie tolle
herbstliche Elfchen und legten dabei viel Wert
auf das Detail. Das Wetter in der Projektwoche
zeigte sich, genauso wie der Herbst es ist, bunt

gemischt. So unternahmen die Kinder bei et-
was regnerischem Wetter einen Herbstspar-
ziergang bei dem sie die Farben des Herbstes
erforschen konnten. Das Wetter konnte die
Stimmung der Kinder aber nicht trüben und so
konnten sie ein tolles buntes Mandala mit den
verschiedensten Naturmaterialien legen. Des
Weiteren bot die Woche noch viele andere
schöne Überraschungen. Das Planetarium Je-
na stattete der IGS einen Besuch mit einem
mobilen Planetarium ab und die Kinder konn-

ten in die Welt des Universums eintauchen
und verschiedene Dinge über unsere Planeten
und das Sonnensystem lernen. Auch der all-
jährliche schulinterne Herbstlauf fand viel
Freude bei allen Zweitklässlern. Am letzten
Tag der Projektwoche veranstalteten die Kin-
der ein herbstliches Klassenfrühstück und
konnten sich nochmals über alle Erfahrungen
und Eindrücke austauschen. Alles in allem war
die Woche wunderbar spannend und interes-
sant für alle Kinder.  

Die Herbstprojektwoche der klassen 2

Am 05.11.2019 fand an der IGS wieder das alljährliche Zweifelderball-Tur-
nier statt. In mehreren spannenden Turnieren spielten die Kinder der
Klassenstufe 3 und 4 gegeneinander und lieferten sich einen fairen,
sportlichen Wettkampf. Alle Spiele konnten nur knapp entschieden
werden und man konnte spüren mit wie viel Eifer die Kinder bei der Sa-
che waren. Am Ende gingen die beiden Wanderpokale an die Klassen 3a
und 4a. Aber auch die anderen Turnierteilnehmer gingen glücklich aus

dem Wettkampf heraus. Die IGS ist schon sehr gespannt welche Klassen
nächstes Jahr das Turnier für sich entscheiden können. 
Eine gemischte Mannschaft aus den besten Spielern der Klasse 3 und 4
trat anschließend zum Zweifelderball-Turnier der Glauchauer Grund-
schulen an. Hier konnten sich die Kids der IGS durchsetzen und sicher-
ten sich den ersten Platz. Wir gratulieren unseren stets einsatzbereiten
Sportlern! C. Pewert, Sportlehrerin

Das schulinterne Zweifelderballtunier 2019



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 15 | Ausgabe Januar 2020

Internationale Grundschule Glauchau

Vorlesetag an der IGS
Wie in jedem Jahr beteiligten wir uns auch
diesmal wieder am bundesweiten Vorlesetag.
Die größte Vorlesebewegung Deutschlands
animierte auch unsere Lehrer dazu, den klei-
nen und großen Grundschülern am 15.11.2019
etwas vorzulesen. Die Auswahl der Bücher
war dabei ebenso bunt wie unser Publikum.
„Hael und die Spiegeltore“ begeisterte im ja-
panischen Manga-Stil die Viertklässler, wäh-
rend sich unsere dritten Klassen die Frage
stellten ob „Armstrong“ die kleine Maus, wohl
tatsächlich die erste Person auf dem Mond
war. In der zweiten Klasse versprühte „Der
Miesepups“ seinen ganz besonderen Charme
und die Erstklässler ließen sich von „Zilly’s
sagenhaften Zauberkünsten“ verhexen. Wir
sind schon gespannt, welche Geschichten
uns im nächsten Jahr mit in die Welt des Le-
sens und Vorlesens nehmen werden. T. Seidel

Vampire, Hexen und Monster
Auch in diesem
Schuljahr besuchten
uns verschiedene
Vampire, Hexen und
Monster. Denn es war
es war Halloween in
der IGS Glauchau.
Aber wir ließen uns
nicht erschrecken.
Stattdessen feierten
die Klassen eins bis
vier eine tolle Party
mit allerlei Leckerei-
en. Es wurden lustige
Spiele gespielt, schau-
rig tolle Sachen gebas-
telt und vor allem viel
gelacht. Am Ende des
Tages waren alle klei-
nen Geister zufrieden
und freuen sich schon
auf das nächste High-
light in ihrer Grund-
schule Glauchau.

Katja Schnupp, Erzieherin
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Wie in jedem Jahr nahmen die GTA
Schooldesign, sowie einzelne zeichen-
freudige Schüler der IGS Glauchau am
„Eins-Malwettbewerb“ teil. Mit großem
Eifer entstanden Bilder für den diesjäh-
rigen Adventskalender der Eins Ener-
gie in Sachsen GmbH. Unter dem Motto
„Tierische Weihnachten“ zeichneten
die Kinder der Klassen 2-4 ihre indivi-
duelle Interpretation. Da der Aufruf
zum Wettbewerb schon am 12. August
startete, fiel die Einstimmung auf Weih-
nachten dementsprechend schwer.
Doch bei Kerzenschein, Weihnachtslie-
dern und Spekulatius gelang es auch
diesmal wieder die Vorfreude der Kin-
der zu wecken! Am 15. Oktober erreich-
te uns die tolle Nachricht, dass unsere
Schule einen 3. Platz erreicht hat. Unter
11.000 Einsendungen wurde das Bild
von Romy Eismann aus der Klasse 3b
ausgewählt. Die Freude war riesengroß,
denn für unsere Schule steht nun ein
Spendenscheck von 200€ zur Verfü-
gung! Jeder der 286 Schüler der IGS
Glauchau darf sich außerdem über ei-
nen  Eins-Adventskalender freuen. Na
dann, fröhliche Weihnachten! 
C. Schebitz, Erzieherin

Musikalische Grundschule
Am 30.10.2019 war es endlich wieder soweit - unsere 2. CD-Aufnahme mit den Minimusikern
konnte stattfinden. Nach einer gemeinsamen Begrüßung ging es los und es hieß wieder: „Ach-
tung, Aufnahme läuft!“. Zuerst starteten wir gemeinsam mit unserer Schulhymne. Später san-
gen auch die Klassen 1 bis 4 und der Chor ihre Lieder für die CD ein. Es war ein super toller Tag
mit vielen lustigen und schönen Erlebnissen. Unser Minimusiker Maxi war sehr zufrieden
und nun warten wir gespannt bis wir unsere 2. eigene CD in den Händen halten. Mit dem Mi-
nimusiker-Programm haben wir gleichzeitig an einem Zertifizierungsprogramm zur „Mini-
musiker-Grundschule“ teilgenommen. Unser goldenes Diplom hierfür konnten wir ebenfalls
am Minimusikertag entgegen nehmen.

Dass unsere Kinder nicht nur sehr gut singen können, zeigt sich jeden Tag im Musikunterricht.
Unsere Flöten - und Ukulelen-Kinder spielen jetzt seit 1-2 Jahren ihr Instrument und mittler-
weile entstehen auch schon die ersten eigenen Kompositionen. 

Da nicht alle Kinder gleichzeitig ihr gewähltes Instrument im Unterricht spielen können, ist
eine Gruppe oftmals an unseren Tablets und komponiert hier mit Streichern, Schlagzeug, Gi-
tarre und vielen anderen Instrumenten Lieder. Die Besonderheit ist, dass sie hierfür (noch) kei-
ne Noten können müssen, sondern Farben benutzen. Sie verwenden dafür sogenannte
„Specdrums“. Die kleinen Ringe können jede Farbe in Töne verwandeln. So macht das Spielen
und Erfinden von Liedern noch mehr Spaß! M. Ahnert, Musiklehrerin

Wir haben es 
geschafft!!!
Dank der Spendenaktion „KOMSA unter-
stützt Dein gemeinnütziges Engagement“
kann sich der Schulverein der Internatio-
nalen Grundschule Glauchau nun endlich
einen lang ersehnten Wunsch erfüllen.
Mit der finanziellen Unterstützung in Hö-
he von 500 EUR kann für die Sprunganla-
ge eine Abdeckung angeschafft werden.
Diese ist dringend notwendig, damit der
Sand vor Laub und Müll geschützt wird.
Unsere neu errichtete Sportanlage wurde
am 30.10.2018 nach langer Bauzeit eingeweiht und soll noch ganz lange in neuem Glanze erstrahlen. Deshalb freuen sich die Schüler und Lehrer
der Internationalen Grundschule umso mehr, dass der Schulverein eine Spendenzusage erhalten hat. Dafür sagen wir D A N K E.
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Die Schüler der Internationalen Grundschule
Glauchau staunten nicht schlecht, als am
27.11.2019 drei Gäste zur Schülervollversamm-
lung die Turnhalle betraten. Was war nur der
Grund für diesen Besuch? Es gab frühzeitige
Geschenke für alle Kinder sowie für die Schu-
le. Es überreichte uns Frau Ines Springer,
Landtagsabgeordnete im Sächsischen Land-
tag, 10 Flachbildschirme für den PC-Unter-
richt. Und Frau Sandra Neubert, Mitarbeiterin
bei der KOMSA Kommunikation Sachsen AG
(und Mutti einer Erstklässlerin unserer Schu-
le), hat einen Spendenscheck in Höhe von 500
EUR an den Schulverein der Internationalen
Grundschule Glauchau überreicht. Im Rahmen
einer Spendenaktion „KOMSA unterstützt
Dein gemeinnütziges Engagement“ hat sich
Frau Neubert im Namen des Schulvereins
beim Unternehmen beworben und wurde mit
weiteren 150 Mitarbeitern auserwählt. Von der
Spende wird eine Abdeckung für die Sprung-
grube angeschafft, die sich die Schule schon
seit längerer Zeit wünscht. Zu guter Letzt war
noch Herr Jens Lieberwirth von der eins ener-
gie in Sachsen vertreten, der ein Bild und ei-

nen Scheck in Höhe von 200 EUR im Gepäck
hatte. Seit Jahren beteiligen sich die Kinder
des GTA School Design am jährlich stattfin-
denden Malwettbewerb des Unternehmens,
doch noch nie hat es mit einer Platzierung ge-
klappt. In diesem Jahr aber belegte Romy Eis-
mann aus der Klasse 3b mit ihrem Bild den 3.

Platz und hat somit die 200 EUR für die Schule
gewonnen. Weiterhin gab es noch für jedes
Kind unserer Schule einen mit Schokolade ge-
füllten Adventskalender. Schöner kann doch
die bevorstehende Weihnachtszeit gar nicht
beginnen. Vielen Dank sagen die Kinder der
Internationalen Grundschule Glauchau. 

Vorzeitige Weihnachtsgeschenke für die kinder der IGS Glauchau

Landtagsabgeordnete Ines Springer, KOMSA-Mitarbeiterin Sandra Neubert und Jens Lieberwirth von eins
energie überbrachten die Geschenke (v.l.n.r.) 

Weihnachtsmarkt und -konzert der Internationalen Grundschule Glauchau

Auch in diesem Jahr gestaltete die IGS wieder einen bunten Weihnachtsmarkt, der von der Aufführung des gemeinsamen Konzertes von IGS und
IOM untermalt wurde. Ein großes Aufgebot von Chorsängern und Instrumentalisten stimmte das Publikum so auf die Weihnachtszeit ein. Für das
leibliche Wohl sorgte ein vielfältiges Angebot leckerer Speisen, Getränke, Plätzchen, Quarkbällchen und Co.
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„Auf zum fröhlichen Wandern!“, hieß es für die Kinder der Klassen 1a, 1b
und 2 der Internationalen Grundschule Crinitzberg. Trotz ungünstiger Wet-
tervorhersage kamen alle trockenen Fußes am Landhof Obercrinitz an. Mit
großen Augen bestaunten wir Mähdrescher, Sämaschine und allerhand an-
dere landwirtschaftliche Geräte. Auch die großen Getreidehaufen in der
Lagerhalle sorgten für Begeisterung bei unseren kleinen Landwirten. Wir
lernten die unterschiedlichsten Getreidearten sowie Rapskörner kennen.
Spannend war auch eine kleine Verkostung von Korn und Co. Der Höhe-
punkt war natürlich einmal auf dem Fahrerplatz eines Mähdreschers zu
sitzen. Nach den vielen interessanten Eindrücken hatten alle einen Bären-
hunger. Da schmeckten die Wiener im Brötchen gleich doppelt so gut. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern vom Landhof Obercri-
nitz, besonders bei Tobias Schossow für die tolle Betreuung.

Klassen 1a, 1b und 2 -Frau Günther, Frau Hederer und Frau Häcker-

unser erster Wandertag zum 
landhof obercrinitz

    english Day
Zauberei und Magie faszinieren Kinder im-
mer. Deswegen haben wir das Thema „Ma-
gical creatures“ für unseren English day
ausgewählt. Am 4. Oktober hatten die Schü-
ler der Internationalen Grundschule Cri-
nitzberg besonderen Unterricht. Die Viert-
klässler (sie waren Lehrer an dem Tag) ha-
ben sechs unterschiedliche Stationen für
alle Grundschüler vorbereitet. Jedes Klas-

senzimmer war bestimmten Märchenfigu-
ren gewidmet: „Vampire and ghosts“, „Wit-
ches and wizards“, „Dwarfs and giants“,
„Fairies, unicorns and mermaids“. Die Kin-
der der Klasse 4 zeigten Power Point Prä-
sentationen und erzählen interessante Fak-
ten über magische Wesen. Sie erwähnten
berühmte Namen und gaben Tipps, wie
man sich verhält, wenn man einem Vampir
oder einem Zwerg begegnet. Die Schüler er-
ledigten magische Aufgaben und schauten
sich kurze Videos über Zauberer, Hexen,

Geister und Riesen an. An der Station „Arts
and crafts“ bastelten die Kinder ihre Geis-
terhäuser und Hexentüren, gestalteten
Meerjungfrauen- und Fledermausmasken.
Die Station „Magic games“ war besonders
beliebt. Hier lernten die Kinder magische
Spiele und konnten sich viel draußen be-
wegen. Im Angebot gab es hier ein selbstge-
basteltes Memory, das spannende „Gruseli-
no“ sowie viele Märchenpuzzles. Für jedes
Kind war es ein ganz anderer Freitag. 
Dina Päßler - Englishteacher

Schnuppern in reinsdorf
Voller Neugier und mit vielen Fragen fuhren unsere Viertklässler
nach Reinsdorf. Die erste Überraschung bot schon die neue, bunte
Fassade des Schulgebäudes. Das wirkte sehr einladend. Liebevoll
begrüßte Frau Irmisch die Schüler und beantwortete die ersten
Fragen. Schnupperstunden in neuen Fächern wie Biologie und
Geografie sowie eine Knobelstunde in Mathematik und die Anwen-
dung der spanischen Sprache vermittelten einen bleibenden Ein-
druck des Lernens in der Oberschule bzw. des Gymnasiums. Die
neuen Lehrer beeindruckten die Schüler durch Kompetenz und
Freundlichkeit. Alle gaben sich ganz viel Mühe. Ein Rundgang
durch beide Schulgebäude und ein Blick in die Fachkabinette run-
deten den interessanten Tag ab. Das Team der Klassen 4
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our visit to the milk
production company
Agrargenossenschaft eG reichenbach in
rotschau. Before the autumn holidays the
4th grade pupils of the Primary school Cri-
nitzberg had a great opportunity to get a look
at milk production. It was a tour in a working
dairy farm in Rotschau. Our guide Mrs Lenk-
Gläser explained many interesting facts
about this modern barn and the living condi-
tions of the 1000 cows and cattle. The chil-
dren discovered how milk from a cow is
transformed to become the milk. They saw
the large stalls with white-and-black milk
cows eating, rusting on the soft bedding and
chewing hay. Everyone wanted to feed them,
too. First the cows were shy but soon they
took their food from our pupils’ hands 
without fear. Then we visited a special de-
partment for pregnant cows. But especially
amazing was one for freshly born calves. The
children had a chance to interact with young
calves. It was funny to observe, how our boys
and girls speak to them, pet them and give
their fingers to lovely calves to suck. The pu-
pils also tried their hands at butter-making.
Everyone had to shake a small container
with some cream until the cream had turned
into butter. The home-made butter on the
bread slices with salt and chives tasted so
delicious! The children really enjoyed their
day at the Rotschau dairy farm. It was excel-
lent for them to see the work of dairy farmers
in action. Our team would recommend this
experience to every school. 
Dina Päßler - Englishteacher

Five, four, three, two, one, zero – liftoff! In unseren gemütlichen Raum-
schiffsesseln starteten wir auf den Spuren der Appollo 11 Mission zum
Mond. Wir, das sind die Mädchen und Jungen der Klasse 3 der Interna-
tionalen Grundschule Crinitzberg. Zu unserem ersten Wandertag in die-
sem Schuljahr waren wir im „Minikosmos“ in Lichtenstein zu Gast und
durften die unbegreifbaren Weiten des Weltalls besuchen. Auf dem
Mond gelandet, erforschten wir Oberfläche und Temperatur. Es war kalt
und unwirtlich und so nahmen wir schnell wieder im Planetarium
Platz. Nun war unsere Sonne interessant. Wir lernten, wie lange die Er-
de braucht, um die Sonne einmal zu umlaufen, wie die Jahreszeiten ent-
stehen und was der Tagbogen der Sonne ist. Anschließend stand ein
Flug durch unser Planetensystem auf dem Programm. Wir flogen zu Ve-
nus, Jupiter, Saturn und Mars. Unser superschnelles Raumschiff zeigte
uns auch wo die Milchstraße ist. Zurück auf der Erde schauten wir zum
Sternenhimmel, suchten den Polarstern und fanden Sternbilder. Es war
ganz schön anstrengend, so viel Wissen – und alles auf einmal. Nach
unserer Reise durch den Himmelsraum freuten wir uns jetzt wieder auf
unsere Erde. In der Miniwelt spazierten wir durch die 16 Bundesländer
Deutschlands, durchstreiften Europa und sahen Miniaturbauwerke von
Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt. Die Schwebebahn zum Fich-
telberg, die Göltzschtalbrücke sowie die Frauenkirche in Dresden er-
kannten wir sofort. Der Eiffelturm von Paris grüßte uns schon von wei-
tem. Gespannt verfolgten wir den Start und die Landung von einem Air-

bus auf dem Flughafen München. Schade, mit seiner Landung war un-
sere Weltreise vorbei. Das Weltraumquiz haben wir gelöst und das Lied
vom „Mann im Mond“ wird uns noch lange begleiten. Wir bedanken uns
für diesen schönen Tag bei den Mitarbeitern des Minikosmos und der
Miniwelt in Lichtenstein sowie bei der Sparkasse Zwickau für die finan-
zielle Unterstützung.

Die Weltenbummler der Klasse 3 der Internationalen Grundschule Crinitzberg
mit Frau Sickert und Frau Seidel 

ein Blick in eine andere Welt
Im Oktober besuchten die 4. Klassen die Milchvieh-
anlage Rotschau. Bei stürmischem Wetter im winter-
lichen Outfit suchten sich die Schüler einen Platz im
Bus und diskutierten im Vorfeld über den Unterricht,
der nicht im Klassenzimmer stattfinden sollte. Freund-
lich wurden die Viertklässler von der Herdenmanage-
rin Frau Lenk-Gläser begrüßt und sie zeigte und erklär-
te mit Begeisterung ihre Arbeit und ihr Reich. Es war
sehenswert, wie 1000 Kühe und 850 Nachzuchtrinder
in modernsten Ställen unter beeindruckenden hygie-
nischen Bedingungen und ständiger medizinischer
Betretung leben. Neueste Technik unterstützen die Mitarbeiter während des gesamten Tages-
ablaufes, ohne Computer und Roboter wäre alles nicht möglich. Die Schüler durften auch ganz
kleine Kälbchen sehen, streicheln und beobachten. Ein besonderer Reiz ging von einem nur we-
nige Stunden alten Kälbchen aus, das noch ganz wackelig auf seinen Beinen stand. Eine Über-
raschung hatte Frau Teubert, unsere Organisatorin, sich noch ausgedacht. Die Kinder stellten
selbst aus Milch Butter her. Es gab frisches Bäckerbrot und dazu die „selbst produzierte Butter“.
Etwas Leckereres hat noch niemand gegessen – so die Momentaufnahme. Wir danken Frau Teu-
bert und Frau Lenk-Gläser für diesen gelungenen Tag. Das Team der 4. Klassen

ein Flug zu den Sternen und noch viel mehr
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Abschlussfahrt 
der 4. klassen 
Vom 25. bis 27.09.2019 machten sich unsere
beiden 4ten Klassen auf zur Abschlussfahrt.
Drei Tage voller schöner Momente, unver-
gesslicher Erlebnisse und freundschaftlicher
Erinnerungen. Von einem der Ereignisse be-
richtet eine Schülerin:
Am Donnerstag waren die Klassen 4b und 4a
gespannt. Sie wollten ins Museum. Es war in
Morgenröthe-Rautenkranz. Als wir da waren,
sahen wir als erstes ein Flugzeug aus Plastik
und eine bunte Pyramide. Vor dem Eingang
stand ein Münzprägeautomat und ein kleines
Schild auf dem stand was es alles im Muse-
um gab. Der erste deutsche Raumfahrer und
so weiter. Es war sehr schön. Als wir rein-
durften, sahen alle Kinder zuerst einen Flum-
miautomat. Sofort kaufte ein Kind nach dem
anderen einen Flummi. Es ging los. Wir zogen
die Rucksäcke und die Jacken aus. Als erstes
begrüßten wir alle die Frau die uns das Welt-

raummuseum zeigen sollte. Dann durften wir
einen Film anschauen. Es war sehr spannend
und lehrreich. Zuerst suchte sich jeder einen
Platz. Ich saß in der zweiten Reihe und hatte
einen super Blick. Neben mir saß meine beste
Freundin. Dann ging es los. Der Film zeigte
wie Raumfahrer auf der ISS leben. Sie hatten
wenig Platz und mindestens 6 Länder an
Bord. Bei denen war es fast, aber eben nur

fast, wie bei uns auf er Erde. Sie haben auch
Vieles anders. Alle konnten fliegen. Alles war
fast blau, weiß und rot. Als der Film zu Ende
war, durften wir uns das Museum angucken.
Es gab Raumanzüge, Raketenmodelle und je-
de Menge andere Sachen. Am meisten inte-
ressierte ich mich für eine Modellraumkap-
sel. Es war cool und es wird sich jeder daran
erinnern. 

Sprachcamp 2019
In der Zeit vom 25.09. bis zum 27.09.2019 reisten die Klassen 3a und
3b nach Neudorf, ins Erzgebirge. Kurz nach der Ankunft in der Ju-
gendherberge erwartete uns eine spannende und lehrreiche Tour
durch den Wald. Diese fand unter der Führung des ansässigen
Försters statt. Uns wurden viele verschiedene Bäume, Pilze und
Tiere des Waldes vorgestellt. Im Anschluss hatten die Kinder die
Möglichkeit sich bei verschiedenen sportlichen Tätigkeiten aus-
zupowern.
Der zweite Tag startete mit einem lockeren Frühsport. Nach einem
reichhaltigen und leckeren Frühstück machten wir uns zu Fuß auf
zur Fichtelbergbahn, um mit dieser auf den Fichtelberg zu fahren.
Dort angekommen, wurde viel gewandert und auf die Kinder war-

tete eine Überra-
schung: die Kids
durften mit der Sommerrodelbahn fahren! Der Rückweg zur Jugendherberge wurde, wie soll
es anders sein, zu Fuß absolviert. Am Abend durften die Kinder zwischen Disko, Tischtennis
und einem Film wählen, um den letzten Abend noch einmal richtig genießen zu können.
Am Freitag waren alle so geschafft, dass viele Kinder auf der Rückfahrt zur Schule tief und
fest schliefen. Alle Kinder, Lehrer und Erzieher hatten eine tolle Zeit und haben viele Erfah-
rungen und Erinnerungen mit nach Hause nehmen können.

lichterzauber & Herbstlaune!
Wie ein fröhlich-schwirrender Glühwürmchenschwarm zogen Klein und Groß, bestückt mit
bezaubernden, selbstgestalteten Laternen und gut geölten Stimmen, am 15.11.2019 an der IPS
los. Bunte Blätter schmückten & glücklich-lauschende Passanten kreuzten unseren Weg durch
das Albrecht-Dürer Gebiet in Stollberg. 

Der fast schon traditionelle Stopp am CURA Seniorenheim durfte natürlich auch in diesem
Jahr nicht fehlen. Mit extra viel Herz und besonders laut sangen unsere Mäuse vor diesem,
um den Senioren eine Freude zu machen. Weiter ging unser Lampionumzug zurück an die IPS.
Knackige Roster, köstlich-süßes Popcorn und leckerer Kinderpunsch wartete dort auf die Fa-
milien und luden zu einem gemütlichen Einklang in das Wochenende ein. 
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…und da wir uns sowohl ein Leben ohne Liebe,
als auch einen Garten ohne Blumen überhaupt
nicht vorstellen wollen und können, möchten
wir mit unserer Garten-GTA ein wenig Liebe
und Blumen sähen. Traurig waren wir, als wir
erfuhren, dass der Garten des Seniorenpflege-
heims Bergresidenz in Stollberg derzeit noch
mehr grau als grün und bunt-blühend ist.
Schnell stand für uns fest, da wollen wir ge-
meinsam etwas ändern. So kam es nun, dass
unsere Mini-Gärtner der Garten-GTA ab die-
sem Schuljahr aller 2 Wochen zur Bergresi-
denz laufen, um dort in Zusammenarbeit mit
Bewohnern und Mitarbeitern einen Teil der
Grünanlagen zu pflegen und zu verschönern.
Die Kinder lernen Verantwortung zu überneh-
men, die Senioren können ihr Wissen und ihre
Erfahrungen im Gärtnern weitergeben, die
Sinne der fleißigen Bienchen werden ge-
schärft durch verschiedenste Gerüche, Geräu-
sche, Oberflächen; die Beteiligten, ob jung oder
alt, sind in Bewegung und an der frischen Luft,
und erleben gemeinsam Erfolge, wenn sie das
erste selbst gesäte Gemüse ernten und den
ersten Strauß Blumen aus dem Beet pflücken.
Wir können uns gar nicht so recht entschei-
den, welchen der aufgezählten Punkte wir am

tollsten finden und freuen uns auf die wunder-
vollen Momente und Stunden die uns bei die-
sem generationenübergreifenden Projekt in
Kooperation mit der Bergresidenz Stollberg
bevorstehen. Unter den Beteiligten Senioren
befinden sich u. a. Demenzkranke, denen die

regelmäßige Arbeit mit Kindern und in der Na-
tur besonders guttut. Fröhliches Kinderlachen
und gemeinsame Tätigkeiten wie Gärtnern,
Backen (und dabei die Verarbeitung des selbst
geernteten Obstes) oder auch einfach nur das
Gefühl, wieder gebraucht zu werden, sind da-
bei Balsam für die Seele der Senioren und för-
dern und stärken die Sozialkompetenz der
Kinder aus der Klasse 1. bis 4. So ein tolles Pro-
jekt verdient natürlich auch eine tolle Eröff-
nungsfeier! Diese fand am 07.10.2019 statt. Die
Senioren, Kinder und Mitarbeiter beschnup-
perten sich gespannt bei einem ersten Ken-
nenlernen und stimmten sich so auf eine blu-
mige Zusammenarbeit ein! 

„ein Garten ohne Blumen, ist wie ein leben ohne liebe!“ 

Schulgarten 

Schaurige Spuk-
stunden an der IPS 
Am 30.10.2019 durften sich unsere Kin-
der in Skelette, Geister, Hexen, Vampire
und allerlei andere Gruselgestalten ver-
wandeln und wurden auch von ebensol-

chen unterrichtet. Im Hort gab es dann
am Nachmittag noch eine gruselig-schö-
ne Halloweenparty mit schaurigen
Snacks, Spukspielen und Gespensterge-
schichten! Was für ein schauderhaftes
Vergnügen! 
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Welcome Back 
Ben the Bear
During the autumn break, a special pa-
ckage, better to say a special guest, ca-
me to IPS Stollberg. Ben the Bear came
to visit us for the second time. It was in
November 2018 when he first visited
the school and because he has so much
fun then, he came to visit us for the se-
cond time. After a long trip, Ben had to
rest first in the secretary’s office before
he met and joined the children in their
autumn adventures and activities in Hort. Ben welcomed the students after their holidays and
participated in different class activities and lessons. Our partner school in Norfolk, England sent
us pictures of Alex the Bear. We also sent them pictures and e-mails reporting Ben’s adventures
in our school. You can see all the beautiful pictures of Ben’s experiences, adventures, trips and
school life by following this link: http://www.ukgermanconnection.org/?uniquename=kidsbae-
renblog&results=success&item=4361

to know more about this project, please visit our school homepage: https://www.international-
primary-school.de/index.php/fotos/schulleben/unterricht-uebergreifende-projekte/class-1a-
s-special-visitor?i=IMG20181119WA0001

Buddy Day
Am 10.10.2019 fand wieder einer unserer
tollen Buddy-Days statt. „Die bunte Vielfalt
der Länder“ lautete das Motto, zu welchem
diesmal nicht die Lehrer, sondern die
Schüler der 3. Klassen Stationen gestalte-
ten, betreuten und anleiteten. Und das ha-
ben sie wirklich spitzenklasse gemacht!
Spannende Vorstellungen von Länderkis-
ten, malen à la Piet Mondrian, mitreißende
Buchvorlesungen, taktvolle Rhythmen und
Entspannung pur beim Sonnengruß – die
Buddys konnten sich kaum entscheiden,
welche ihre „Lieblingsstation“ war! 

Feedback unserer
Schüler

Ich gehe gerne an die IPS, weil …
…    die Schule hier Spaß macht und

wir auch oft lustige Dinge machen!
…    die Lehrer hier so nett sind. Und

das ist ja nicht an jeder Schule so.
…    die Räume so schön bunt sind und

an den Fenstern so viel gemalt ist.
…    die Lehrer ab und zu einen kleinen

Spaß machen.
…    wir hier Englisch sprechen und

die Lehrer richtig nett sind.
…    einfach alles schön ist.
…    ich das schön finde hier zu sein

und ich hier so gut wachsen kann.
…    ich finde die Lehrer ganz toll, weil

die freundlich sind zu den Kindern
und da sag ich auch nicht zu-
hause, dass ich nicht in die Schule
möchte.

…    der Unterricht so vielfältig ist.
…    es hier so viele Sprachen gibt.

Am besten an der IPS find ich, …
…    die Witze von Mr. Werrmann.
…    dass wir zusammen singen im

Morning- & Abschiedscircle.
…    dass die Lehrer so toll sind.
…    dass alle miteinander spielen und

das Essen auch sehr lecker
schmeckt.

…    den Helper of the week Pokal.
…    dass es so viele GTA’s gibt. 
…    dass die Lehrer es noch einmal

deutlicher erklären, wenn man
etwas nicht versteht.

…    dass es so eine kinderfreundliche
Schule ist. Also ich finde es muss
Nichts besser werden.

…    dass jeden Freitag die English
Class of the week einen Pokal be-
kommt.

…    dass sehr viele unterschiedliche
Kinder aus verschiedenen Ländern
hier sind und wir uns so gut ver-
stehen.

…    dass ich Extraaufgaben machen
darf, wenn mir langweilig ist.

…    dass wir andere Sprachen lernen,
weil da kann ich dort auch mal
hinreisen.

…    dass wir oft auf eine andere Art
lernen und nicht immer nur ab-
schreiben müssen.
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exploring europe in Postcards
Greetings to England, Saludos a España, Salutations en France, Groe-
ten aan Nederland, pozdravy slovensko, Поздрав Србији,…..and many
different warm greetings from other fascinating European countries.
Our little messengers from Grade 2a wrote and sent their postcards
before the autumn break. The class sent more than 24 postcards into
various schools in Europe. The cards illustrate beautiful sceneries and
landscapes around the region. We did not wait for long when the first
postcards from our partner schools arrived. The kids were excited and

thrilled when they received the postcards. They always looked at the
map to see where the cards originated. Through this project, our class
acquired a new perspective of the world around them.
“Europe in Postcards” is an eTwinning project that the teachers around
Europe organized. More than 24 schools around Europe sent their post-
cards on 27th September 2019. The students were able to develop their
social competence and promote the region and culture they come from.
We expect to continue our connection to some of our partner schools
with whom we can establish other educational projects.

Unter dem Motto „Fit4future“ fand am Mitt-
woch, den 09.10.2019, ein Aktionstag in Zu-
sammenarbeit mit der DAK an der IPS Stoll-
berg statt. Dieser Tag war Bestandteil eines 2-
jährigen Fortbildungsprogrammes der DAK
mit den Modulen: Bewegung, Ernährung,
Brainfitness und Verhaltenspräventation.
Nach einer kurzen Erwärmung wurden in
verschiedenen Gruppen insgesamt acht Sta-
tionen durchlaufen. „Wir machen Kinder fit
für die Zukunft“ heißt der Leitspruch dieser
Initiative der DAK, dementsprechend ging es
in den Stationen um die Schwerpunkte Be-
wegung und Ernährung aber auch Brainfit-

ness.  Sehr interessant für die Kinder war die
Station „Zuckerquiz und Riechen“. Sie muss-
ten erraten wieviele Stücke Würfelzucker in
verschiedenen Lebensmitteln enthalten sind
und lernten so wie ungesund zum Beispiel
ein Glas Cola oder auch Gummibärchen ei-
gentlich sind. Beim „Riechen“ sollten die Kin-
der nur mit Hilfe ihrer Nase bestimmte Le-
bensmittel erkennen bzw. erschnuppern. 
Eine gute Konzentrations- und Koordinati-
onsfähigkeit war beim „Stacking“ gefordert.
An dieser Station mussten möglichst schnell
Becher in Form einer Pyramide aufgebaut
und wieder abgebaut werden. Natürlich wur-

den die Kinder auch sportlich gefordert z.B.
beim Sackhüpfen oder beim Slalomlauf, mit
dem Balancieren eines Balles auf einem Ten-
nisschläger. Als Abschluss erfolgte eine kur-
ze Siegerehrung der Teams mit der Übergabe
der Urkunden. Insgesamt hatten die Kinder
an diesem Tag sehr viel Freude und Spaß. Sie
haben eine Menge über eine gesunde Lebens-
weise gelernt und waren traurig als dieser
Tag vorbei war. Wir möchten uns abschlie-
ßend noch ganz herzlich bei den vielen flei-
ßigen Helfern (Eltern und Großeltern) bedan-
ken, die uns bei den einzelnen Stationen tat-
kräftig unterstützt haben.

Fit4Future Aktionstag
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In diesem Jahr ging es für uns im Oktober
nach Seelitz bei Rochlitz. Unter dem Thema
„Nur Fliegen ist schöner“ haben uns Susann
und Thomas von Querfeldein ein tolles Pro-
gramm zusammengestellt.
Am Montag fuhren wir mit dem Bus in unsere
Herberge, wo Susann und Thomas auf uns
warteten. Nachdem wir unsere Zimmer bezo-
gen hatten, gab es auch schon Mittagessen.
Danach hatten wir Zeit Haus und Gelände zu
erkunden. Später machten wir uns auf den
Weg zu einem Abenteuerspielplatz, wo wir
uns kurz austoben konnten, bevor es weiter-
ging. Unser Ziel war ein kleines Waldstück.
Thomas hatte dort für uns ein Waldgelände-
spiel vorbereitet. In Gruppen aufgeteilt, muss-
ten wir so schnell wie möglich Passwörter an
Bäumen suchen, um dann bei Thomas eine
Frage zum Thema Fliegen beantworten zu
können…die Fragen waren ganz schön kniff-
lig. Am Ende haben aber doch alle Gruppen
das Ziel des Spielfeldes erreicht. Wir machten
uns auf den Weg zurück in die Herberge, wo
es auch gleich Abendbrot gab. Was für ein
schöner erster Tag im Camp.
Am Dienstag starteten wir bei schönstem
Herbstwetter unsere Wandertour nach Wech-
selburg. 7 km ging es für uns über Stock und
Stein zu unserem Treffpunkt. Von Wechsel-
burg aus ging es dann für uns mit 2 Schlauch-
booten 8 km auf der Mulde nach Rochlitz. Wir
stellten schnell fest, dass die Sache mit den
Booten gar nicht so einfach war, wie wir uns
das vorstellten. Steine und umgekippte Bäume
hinderten uns oft an der Weiterfahrt. Ach ja
und das Paddeln sollte zwischendurch auch
nicht vergessen werden. Und wenn unsere Er-
zieherin auch mal richtig gelenkt hätte, dann

hätten wir uns nicht so oft mit dem Boot wie
in einem Karussell gedreht. Mit Schlacht- und
Anfeuerrufen wie „Die sind schnell, aber wir
sind schneller!“ motivierten wir uns die Pad-
del zu schwingen um am Ziel anzukommen.
Thomas fuhr dabei mit seinem einzelnen
Schlauchboot an uns vorbei und half uns aus
manch kniffliger Situation. Alle kamen mehr
oder weniger trocken, aber vor allem glücklich
am Ziel an. Zu Fuß ging es dann von Rochlitz
aus, wieder 3 km nach Seelitz zurück. Insge-
samt legten wir an dem Tag eine Strecke von
18 km zurück. Wir hatten uns unser Abendn-
brot also mehr als verdient. Es gab Nudeln mit
Bolognese. Eine wahre Freude für uns alle.
Drachen steigen lassen stand am Mittwoch-
morgen auf dem Plan. Das Wetter war einfach
perfekt dafür. Der Wind fegte über die Wiesen

und ließ unsere Drachen in luftige Höhen
steigen. Nach dem Mittagessen hatten wir
Zeit zum Spielen. Am Nachmittag machten
wir uns auf zum „Fliegenden Eichhörnchen“.
Selbstverständlich fragten wir uns, was das
wohl sein mag und was uns erwarten würde.
Aber die Antworten darauf ließen ja nicht lang
auf sich warten. Wir erblickten 2 Bäume an de-
nen Kletterseile befestigt waren. Wir bekamen
alle einen Sicherheitsgurt sowie einen Helm
und dann ging es für jeden einzelnen von uns
auch schon zwischen den Bäumen, 11 Meter in
die Höhe und so wurden wir alle zu fliegende
Eichhörnchen. Den letzten Abend ließen wir
dann mit einer DVD ausklingen. 

Am Donnerstag ging es auch schon wieder
zurück. Wir packten unsere Taschen, früh-
stückten und räumten die Zimmer richtig
auf. Dann stand auch schon der Bus bereit. 
Es waren für uns spannende 4 Tage im Camp,
an die wir noch lange denken werden. An
dieser Stelle möchten wir uns noch einmal
ganz herzlich bei Susann und Thomas von
Querfeldein bedanken, die für uns die Tage zu
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht ha-
ben. Wir freuen uns jetzt schon auf das
nächste Greenhorncamp im Winter.

„Nur Fliegen ist schöner“ - Greenhorncamp Herbst 2019
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Die Kinder aller vier Jahrgänge der IPS Geit-
hain durften mit dem Projektzirkus Aaron ei-
ne tolle Woche erleben und sich selbst von ei-
ner ganz neuen Seite kennenlernen. Am Mon-
tag, den 7. Oktober ging es los: Die Kinder
sahen sich eine Aufführung der ausgebildeten
Artisten an und durften schon einmal davon
träumen, was sie alles lernen wollen. Am
nächsten Tag wählten die Kinder ihre Zirkus-
nummer und starteten mit den Artisten ihrer
Gruppe direkt mit dem Training. Am Mittwoch
ging es weiter mit dem Manegentraining und
alle Tricks der Tellerdreher, Seiltänzer, Akro-
baten, Clowns, Tuch- und Reifenartisten und
der Fakire wurden gefestigt. Donnerstagmor-
gen konnten sich die Kinder erstmals gegen-
seitig beobachten und bei der Generalprobe
ihre Kostüme ausprobieren. Am Abend hieß es
dann ,,Manege frei" für unsere tollen Artisten-
kinder und alle Eltern, Großeltern, Geschwis-
ter und Freunde schauten zu.
Gänsehaut, Begeisterung und jede Menge
Spaß standen am Abend auf dem Programm.
Zwei unserer Viertklässler führten als Mode-
ratoren die Gäste selbstbewusst durch ein
zweistündiges Programm, bei dem man wie-
der ins Träumen kam. Für leckere Nascherei-
en sorgte der Zirkus Aaron. Es war  toller

Abend, den bestimmt niemand so schnell
vergisst. Zum Abschluss der Woche konnten
sich unsere Schüler noch die Generalprobe
der Paul-Günther-Schule Geithain anschauen
und den einen oder anderen neuen Trick er-
leben. Wir bedanken uns herzlich beim Pro-

jektzirkus Aaron, dessen Artisten ganz wun-
dervoll zu unseren Kindern waren und ihnen
eine unvergessliche Zeit beschert haben. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen in vier Jah-
ren... Elisabeth Hoffmann

Am 02.07.2019 erfüllte sich für meine Klasse ein lang gehegter Wunsch.
Gemeinsam mit Mrs. Möbius hatte ich einen ganzen Tag rund um das
Thema „Hund“ vorbereitet. In zwei Gruppen eingeteilt, würden die Kinder
einen Theorie- und einen Praxisteil durchlaufen. Im Theorieteil entdeck-
ten die Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit Mrs. Möbius viele
spannende Dinge rund um den Hund. Wie entstand aus dem Wolf der
Hund? Was hat ein Chihuahua mit einer Deutschen Dogge gemeinsam?
Warum sind Dackel so lang und klein? Warum haben Collies so viel Fell?
Außerdem haben die Kinder herausgefunden, was man für eine artge-
rechte Hundehaltung benötigt und welche Aufgaben man als Hundehal-
ter erfüllen muss.  Besonders spannend war für die Schüler die Überra-
schung auf dem Schulhof: hier warteten mein Hund Balu und ich. Nach-
dem einige grundlegende Regeln für den Umgang mit Hunden
besprochen wurden, gab es erstmal ein kleines
Begrüßungsleckerli von jedem. Danach mach-
ten die Kinder mit Balu verschiedene Übungen
zu den Kommandos - Sitz, Platz, Bleib, Komm
und an der Leine laufen. Zum Abschluss spran-
gen sie gemeinsam mit ihrem neuen vierbeini-
gen Freund über eine Bank. Es war toll zu beob-
achten, wie stolz die Kinder waren, wenn der
Hund ihnen gehorchte. Schüchterne Schüler,
die im Unterricht kaum oder nur sehr leise
sprachen, begannen im Laufe des Vormittags
immer bestimmter und lauter zu sprechen bzw.
sich aufrechter hinzustellen. Nur dann, das be-
merkten alle schnell, führte der Hund die Kom-
mandos der Kinder auch aus.  Nachdem jeder
Schüler die beiden Teile durchlaufen hatte,
wurden die Erlebnisse des Tages noch einmal

im Klassenverband zusammenge-
fasst und reflektiert. Sie waren er-
staunt wie viel Zeit, Geld und Kraft
man investieren muss. Die Kinder
erkannten, dass es eine große Ver-
antwortung ist, einen Hund zu be-
sitzen. Schweren Herzens verab-
schiedete sich die Klasse danach
von Balu und rang mir das Verspre-
chen ab, ihn bald wieder mitzubrin-
gen. Aus diesem Grund bringe ich in
diesem Jahr Balu einmal in der Wo-
che zum Unterricht mit. Lisa Stolze

Auf den Hund gekommen …

Manege frei für unsere kleinen Artisten!
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Sportliche talente an der IPS Geithain
Dass die SIS-Familie Hort für viele
Schülerinnen und Schüler mit ausge-
prägten technischen, musischen aber
auch sprachlichen Begabungen ist
und diese Talente zielgerichtet wei-
terentwickeln hilft, ist hinlänglich be-
kannt. Doch es schlummern noch viel
mehr Perlen an unseren Schulen, die
es nur noch zu entdecken gilt. Was für
ein sportliches Talent in ihm steckt,
bewies in beeindruckender Art und
Weise unser Schüler Dominique Land-
graf aus der 4. Klasse Mitte November.
Er trainiert schon seit vielen Jahren
Judo bei der HSG Mittweida. Höhe-
punkt seiner sportlichen Karriere war
in diesem Jahr die Teilnahme an der
Bezirkseinzelmeisterschaft der Alters-
klasse U11 in Chemnitz. Zum Höhe-
punkt dieser Altersklasse waren 140
Jungen und Mädchen aus 24 Vereinen
am Start. In beeindruckender Manier
kämpfte er sich Runde für Runde bis
ins Finale, in dem er seinen Meister
fand. Die Silbermedaille ist Lohn für
seine sich im harten Training erarbeiteten Leistungen. Nicht nur für ihn ist Judo
auch eine Art Schule fürs Leben. Neben dem sportlichen Aspekt werden soziale
Werte wie Respekt, Mut, Wertschätzung und Höflichkeit vermittelt. Wir wün-
schen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg! Uwe Hoppe

Herzlichen Dank!
Bevor wir uns alle in das weihnachtliche Getümmel
begeben, damit auch in diesem Jahr die Kinderaugen
wieder Funkeln, möchten wir zum Jahresausklang
noch einmal einige Worte an Sie richten. Wir möch-
ten uns im Namen aller Kinder und des gesamten
Teams der International Primary School Geithain für
ein tolles Jahr 2019 bedanken. Wieder haben wir ge-
meinsam mit den Kindern gelernt, gesungen, gelesen,
gerechnet, auch einmal die ein oder andere Träne ge-
trocknet, geschrieben, gespielt, getanzt, (mit-)gefie-
bert, gefeiert und vieles mehr. Wir blicken voller Stolz
auf die IPSG-Kinder zurück, vor allem darauf, wie sie
sich auch weiterentwickelt haben. In einer Vielzahl
von Veranstaltungen konnten die Kinder ihren Talen-
ten und Neigungen nachgehen und diese schließlich
auch präsentieren. Ob im Kindersprint, auf Klassen-
fahrt, auf der Bühne im Zirkusprojekt, zum Wander-
tag, am Vorlesetag, zu Halloween, zum Buddy Day, im
Theaterprojekt "Gestiefelter Kater" und natürlich
auch im Schulalltag. Liebe Eltern und Unterstützer
der International Primary School Geithain wir Ihnen
danken von Herzen für Ihre Einsatzbereitschaft. Ha-
ben Sie eine wundervolle Weihnachtszeit, bleiben Sie
gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir freuen
uns auf 2020 mit Ihnen!

Das Team der International Primary School Geithain

A Spooky Day in Geithain
Halloween 2019? Auch die International Primary School Geithain war dabei. Bedingt durch den
Feiertag am 31. Oktober konnten wir zwar erst am 1. November Halloween feiern, aber auch ei-

nen Tag nach dem eigentlichen
Halloween konnte man noch
mächtig gruselige Gestalten in
der Schule sehen. So zogen am
Freitag Skelette, Hexen, Vampi-
re, Gespenster und allerlei ge-
spenstische Wesen durch das
Schulhaus. Geisterbasteln, Gru-
selgeschichten, Halloween Rät-
sel, Süßes und Saures, spooky

music und der Skeletttanz
machten den Tag zu einem
Erlebnis. Aber keine Angst!
Der Spuk ist aus! Alle Geister
und deren Freunde sind ver-
trieben und sie wollen auch
erst zum nächsten Hallo-
weenfest wieder vorbeiflie-
gen. 

Juliane Nötzold



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 27 | Ausgabe Januar 2020

International Primary School Geithain

eine klasse Fahrt!
Was darf bei einer Klassenfahrt nicht fehlen?
Richtig! Lagerfeuer und Knüppelkuchen, lan-
ge Nächte und viele Abenteuer mit Freunden.
Doch das war noch nicht alles, was die Klasse
4 der International Primary School Geithain
auf ihrer 4-tägigen Klassenfahrt erleben durf-
te. Im September zogen die Schüler in ein
über einhundert Jahre altes Haus mitten im
Wald. Denn die Chemnitzer Jugendherberge
im Küchwald ist idyllisch gelegen, aber zu-
nächst einmal gut versteckt. Schnell erreicht
man von dort jedoch Bus- und Bahnhaltestel-
len oder man springt einfach auf die Lokomo-
tive auf, die den Küchwald durchfährt. Selbst
die Viertklässler wollten sich diesen Spaß

nicht entgehen lassen. Nach einer Runde in
der alten Dampflokomotive ging es dann
auch noch auf den Abenteuerspielplatz im
Wald. Dabei schien dann am zweiten Tag
auch die Sonne endlich wieder. Zum Auftakt
der Fahrt wurden die IPSG-Kids erst einmal
vor die Herausforderung gestellt, bei strö-
mendem Regen durch den Küchwald zu wan-
dern, um zum Botanischen Garten zu gelan-
gen. Allerdings wurden alle so herzlich be-

grüßt, dass der Ärger über das Wetter bald
verflogen war. Und schließlich wartete auch
noch eine Überraschung. Die Hängebauch-
schweine, Frettchen, Waschbären, Schafe,
Hasen und auch der Storch warteten noch
auf ihr Frühstück und die Kinder durften die
Fütterung übernehmen. Weitere Highlights
waren der Besuch des Chemnitzer Theaters
und des Kosmonautenzentrums. Zurück in
der Schule haben wir die gemeinsamen Mo-
mente noch einmal Revue passieren lassen.
Klassenfahrt bei schönem Wetter? „Das kann
jeder“, dachten alle und freuen sich noch im-
mer über  eine wunderbare Zeit zusammen.
Ein herzliches Dankschön an all diejenigen,
die uns auf der Klassenfahrt unterstützt ha-
ben! Juliane Nötzold

Ich geh mit 
meiner laterne ...
...von der IPSG durch die Stadt.
Danach komm' ich wieder gerne
und ess' mich am Buffet satt.

Am 30.01.2019 luden erneut die beiden ersten
Klassen der IPS Geithain zum Herbstfest ein.
Diesmal standen auf dem Programm - neben
dem zur Tradition gewordenen Lampionum-
zug - zwei Hüpfburgen, Popcorn, Zuckerwatte
und allerlei Leckerein für die Schüler, ihre El-
tern und die anderen Gäste. Bei dem schon
eher winterlichen statt herbstlichen Wetter
konnte man sich bei Tee und Glühwein und
einer leckeren heißen Bratwurst aufwärmen.
Außerdem wurden drinnen im kuschelig
warmen Kreativraum und Kunstzimmer Bas-
teleien für die großen und kleinen Gäste an-
geboten. Wir möchten uns an dieser Stelle
auch nochmal für alle fleißigen Eltern unse-
rer Erstklässler bedanken, sowie für die kuli-
narische Versorgung durch unsere Eltern
und der Freien Tankstelle Geithain. Wir freu-
en uns schon auf das nächste Jahr!
Janine Möbius

Alle Jahre wieder
Kurz vor Weihnachten, herrscht an
der International Primary School
Geithain immer besonders ge-
schäftiges  Treiben: Weihnachts-
bäume werden aufgestellt, Schnee-
flocken gebastelt und Klassenzim-
mer geschmückt. Alles soll
weihnachtlich erstrahlen, wenn
die Schule ihre Türen zum Weih-
nachtsmarkt öffnet. Dieses Jahr
war es am 6. Dezember 2019 soweit.
Nicht nur der Nikolaus kam zu Be-
such, sondern auch viele Eltern,
Großeltern, Verwandte und Freun-
de. Gleich zu Beginn des Abends
stimmte das musikalische Pro-
gramm der Kinder die Gemüter der
Gäste auf Weihnachten ein. Da-
nach zeigten die Schüler im Schulhaus stolz, was sie im Jahr alles gebastelt und kreiert haben:
weihnachtlichen Karten, selbstgestaltete Engel und gefaltete Tannenbäume aus Büchern stan-
den zum Verkauf. Sogar ein Foto mit dem Weihnachtsmann konnte man machen lassen. Dank
tatkräftiger Unterstützung der Eltern war auch für das leibliche Wohl gesorgt. So neigte sich der
Abend mit weihnachtlicher Stimmung, glücklichen Gesichtern und vollen Mägen zu Ende. Für
alle war es ein gelungener Abend. Darum sagen wir gern: „Alle Jahre wieder, so ein schönes Fest!“
Michael Langner
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einheitsbuddeln
Am Freitag, den 04. 10.2019 hat die
Klasse 1a zusammen mit ihren
Klassenlehrerinnen Frau Hom-
feldt und Frau Becker einen
Ahornbaum anlässlich der deut-
schen Wiedervereinigung ge-
pflanzt. In Kooperation mit der IGS
Glauchau und der Aktion Einheits-
buddeln sollte somit an die Wie-
dervereinigung erinnert und
gleichzeitig auf die enorme Wich-
tigkeit von Bäumen für unser Kli-
ma aufmerksam gemacht werden. 
Mit Schaufel und Spaten machten
sich die Schülerinnen und Schüler
an das Werk. Mit großem Taten-

drang und Freude wurde der Ahorn, der durch den lokalen OBI-Markt
Meerane gespendet wurde, gepflanzt. Hierbei haben die Schülerinnen
und Schüler einen Teil ihrer Geschichte erfahren und gleichzeitig den
Wert von Bäumen schätzen gelernt.

Colours of autumn
Am Mittwoch, den 30.10.2019 machte die
Klasse 1 sich auf, die Stadt Meerane zu er-
kunden. Hierbei wurden verschiedene Plätze
wie die Steile Wand und die Italienische
Treppe am Teichplatz besichtigt. Nachdem
die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung
der Stadt Meerane durch die ehemaligen
Friedensfahrten an der Steilen Wand erfah-
ren hatten, sammelten sie verschiedene
Herbstblätter im angrenzenden Wald an der
Annaparkhütte, um sie später in Sachkunde
zu vergleichen. Hierbei hatten die Schülerin-
nen und Schüler viel Spaß, da sie neben der
Erfahrung in der Natur auch spielerisch die
Stadt erkundeten und sich sportlich betätig-
ten, indem sie immerhin die Steigung von 
12 % an der Steilen Wand bewältigten.

Hustenbonbons selbst machen
Nun ist es wieder so weit: Der Herbst und
damit die Zeit der Erkältungen ist gekom-
men. Im Hort der IPM haben die Kinder
der Klasse 1 vorgesorgt. Nachdem wir im
Kräutergarten unserer Schule Salbei ent-
deckt haben, fragten wir uns, was man da-
raus machen könnte. Nach kurzer Recher-
che stand fest: Hustenbonbons selbst ma-
chen, das ist eine gute Idee. Mit viel Eifer gingen die Kinder ans Werk
und die Töpfe brodelten. Nachdem eine Karamellmasse entstanden
war, wurden die Kräuter hinzugefügt. Zum Schluss mussten die Bon-
bons noch in Formen erkalten. Aber so lange wollten die kleinen Zu-
ckermäuse nicht warten und so landete der ein oder andere lauwarme
Bonbon schon mal zur Gütekontrolle im Mund. Anja Vogel, Hortnerin 
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Spooky, scary, haunted house! Ghost
and vampires are sneaking around!
On the 4th of November the International Primary School Meerane was
haunted by scary monsters, witches, ghost, vampires, skeletons, zom-
bies, pirates and even one power ranger! It was the Halloween masque-
rade. The pupils and teachers enjoyed it a lot. The school is decorated
every year with spooky spider nets, skeletons and Jack O’Lanterns.
Everybody should wear a costume. This year the best costumes were
worn by our first graders. They were walking around the school going
from door to door saying “Trick-or-treat!” 

Auf zum Filmfest Schlingel
Kurz vor den Herbstferien erhielt unsere Klasse 1 der IPM die erfreuliche
Nachricht, dass wir in das CineStar nach Chemnitz zum Schlingelfestival
fahren dürfen. Alle Kinder, natürlich auch wir Lehrer, waren in heller Auf-
regung. Eine besondere Freude für uns war es, den Animationsfilm „Latte
Igel und der Wasserstein“, der zum allerersten Mal im Kino gezeigt wurde,
ansehen zu dürfen. Der Film basiert auf dem beliebten Kinderbuchklas-
siker. Wir werden dieses Buch noch genauer kennenlernen. Im Film wur-
de die Geschichte sehr spannend, aber auch lustig dargestellt. Latte Igel
und seine Freunde sind verzweifelt: Im Wald herrscht eine fürchterliche
Dürre, sogar der See ist nur noch eine Pfütze. Ihre einzige Rettung ist der
Wasserstein. Doch den bewacht der böse Bärenkönig Bantur im Nordwald.
Mutig begibt sich Latte Igel auf einen Weg voller Abenteuer und Gefahren.
Zu unserer Überraschung an diesen Vormittag gehörte das Zusammen-
treffen mit dem Schauspieler Henning Baum, der seine tolle Stimme dem
hartherzigen Bärenkönig verliehen hat, auch zum Ausflug. Vielen Dank
an das Künstlerkollektiv, das diesen supertollen Film geschaffen hat.

Klasse 1 (Bienchenklasse) der IPM – Frau Becker, Frau Homfeldt und Frau Harlaß
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Wir backen uns 
einen Igel
Am Freitag vor den Herbstferien mach-
te sich die erste Klasse zum Backen in
die Schülerübungsküche auf. Nachdem
Frau Harlaß allen Schülerinnen und
Schülern die Schülerübungsküche er-
klärt hatte, ging es los. Zuerst wurde ein
Teig hergestellt, der anschließend zu
einem Igel geformt wurde. Kleine Man-
delsplitter bildeten die Stacheln und 2
Rosinen die Kulleraugen. Nachdem je-
der seinen Igel auf dem Backblech plat-
ziert hatte, wurden sie für einige Minu-
ten goldgelb gebacken. Anschließend
ließen sich alle die Igel zusammen mit
etwas Obst schmecken. 

Jeden tag eine kleine Überraschung
Vorfreude ist die schönste Freude, das wissen auch die Kinder der Klasse 1 der IPM
Meerane. Und so verkürzen sie sich die Wartezeit auf ihr erstes Weihnachten in der
Schule mit einer täglichen Überraschung aus dem selbstgebastelten Adventskalender.
Nun heißt es, brav sein und abwarten.

We are a Vorschulkind! 
Begegnungsnachmittag
in der IPM
Nachdem zum neuen Schuljahr die Interna-
tional Primary School Meerane (IPM) in das
Schulgebäude der Internationalen Oberschule
Meerane (IOM) eingezogen ist, lernen nun ein-
mal im Monat auch die Vorschüler schon erste
englische Wörter und Sätze. 24 Vorschulkin-
der bilden erste feinmotorische Fähigkeiten
aus und erlernen zudem spielerisch erste Re-
chengrundlagen. Die Begegnungsnachmittage
bieten, neben der gezielte Vorbereitung auf
den Schulalltag die Möglichkeit, beim Basteln

die zukünftigen Mitschülerinnen und Mit-
schüler kennen zu lernen und erste Freund-
schaften zu schließen. Die Kinder werden
durch Lehrer und Erzieher des Horts behut-
sam an die Umgebung und das Schulleben he-
rangeführt. Der Begegnungsnachmittag der
IPM findet jeden ersten Mittwoch im Monat
von 15.00 – 15.45 Uhr statt.
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Sportfest
Am 10. September 2019 fand das diesjährige
Sportfest der Internationalen Oberschule Mee-
rane statt. Auch dieses Jahr konnten wir dafür
wieder das Richard-Hofmann-Stadion nutzen.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Stadtver-
waltung Meerane. Um 8.00 Uhr ging es für die
Klassen 5 bis 7 mit einer Eröffnung und einer
gemeinsamen Erwärmung los. Die Schülerin-
nen und Schüler suchten in den Disziplinen
50-m-Sprint, Ballwurf, Weitsprung und 800-m-
Lauf ihre besten Sportler. Im Anschluss folg-
ten 10.30 Uhr die Klassen 8 bis 10. Hier ging es
ebenfalls darum, die besten Sportlerinnen und
Sportler zu ermitteln, allerding in den Diszip-
linen 100-m-Sprint, Kugelstoßen, Weitsprung
und 800-m-Lauf. Auch hier konnte man tolle
und faire Wettkämpfe verfolgen. Um 12.30 Uhr

standen alle Siegerinnen und Sieger fest. Die
Siegerehrung fand dann in der darauffolgen-
den Woche in der Schule durch die Sportlehrer
statt. Ein großes Kompliment der Sportlehrer

an die Schülerinnen und Schüler, denn alle
haben tollen Einsatz bewiesen und ihr Bestes
gegeben, auch diejenigen, denen es nicht so
leicht fällt. Eure Sportlehrer

Am Donnerstag, dem 12.09.2019
rückten viele Schüler unserer bei-
den fünften Klassen mit dem
Fahrrad in der Schule an. Es war
ein sonniger Herbsttag. Aber das
war nicht der Grund dafür. Alle
freuten sich schon auf das ADAC-
Verkehrssicherheitstraining, das
mit einem Fahrradparcours auf
dem Schulhof verbunden war.
Manche waren ganz  erstaunt,
dass es ganz schön schwer war,
diesen zu meistern, und sie mit
dem Rad doch nicht so sicher wa-
ren, wie sie glaubten. Obendrein
gab es eine Menge Tipps für das
Verhalten im Straßenverkehr. Als
krönenden Abschluss wurden die
Schüler noch zu einem Bremstest
im ADAC-Auto mitgenommen.
Dieser Tag wird für alle lange in
Erinnerung bleiben. 

Klassen 5a und 5b

ADAC-Verkehrssicherheitstraining
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„Seit 1995 findet die Restcentaktion der Volks-
wagen Sachsen Belegschaft großen Zuspruch
in der Region. Bei dieser Spendenaktion wer-
den die Centbeträge der Monatsentgelte der
Kolleginnen und Kollegen, die teilnehmen
wollen, gesammelt. Fast alle machen mit!
Jährlich spendet jeder Beschäftigte maximal
11,88 € in diesen Topf. Ein vergleichsweise ge-
ringer Betrag, der jedoch in Summe eine gro-
ße Wirkung erzielt. Bei der Auswahl der Spen-

derempfänger werden Vorschläge der Beleg-
schaft berücksichtigt. Jährlich gehen fast 100
Anträge der Kolleginnen und Kollegen beim
Betriebsrat ein. Nach Prüfung der Anträge
werden die Gelder im Namen der Belegschaft
an verschiedene soziale Institutionen wie Kin-
dergärten, Schulen, Selbsthilfegruppen und
Behinderteneinrichtungen verteilt.“ (Quelle:
Betriebsrat VW) Am 21.11.2019 lud die Interna-
tionale Oberschule Meerane gemeinsam mit

Herrn Baltzer von VW alle bedachten Vereine
und Unternehmen zur Scheckübergabe ein.
Jeder stellte sein Projekt vor und alle waren
wirklich überwältigt und glücklich über die
Zuwendung. Das grüne Klassenzimmer auf
dem Hof der Internationalen Oberschule Mee-
rane kann nun überdacht werden, und auch
die Fahrradständer werden eingerichtet. Wir
freuen uns sehr und bedanken uns bei der ge-
samten Belegschaft von VW Sachsen.

Internationale oberschule Meerane erhält eine Spende 
aus der restcentaktion der Volkswagen Sachsen Belegschaft

SMART School – seit einiger Zeit dür-
fen wir uns als Internationale Ober-
schule Meerane so nennen. Nicht nur
deswegen nehmen wir nun mittlerwei-
le jährlich am Projekt „Museum in a
clip“ des Vereins für Medienbildung in
Sachsen teil. Es ist ein großartiges und
kurzweiliges Projekt, welches die
Schüler über die digitale Welt in ein
Museum bzw. dessen Ausstellung ein-
bindet.
Die Schülerinnen und Schüler des Mu-
sikkurses Klasse 10 der Internationa-
len Oberschule Meerane waren am
07.11.2019 im Robert-Schumann-Muse-
um in Zwickau zu Gast. Anlässlich des
200. Geburtstages von Clara Schumann
war dies allein die Reise wert, um die
Schülerinnen und Schüler auf die Be-
rühmtheiten unserer Region aufmerk-
sam zu machen.

Gemeinsam mit erfahrenen Medienpä-
dagogen wurden nach einer spannenden
Führung im Museum mithilfe von Tab-
lets kleine Videoclips verschiedenster
Art produziert.
Ob ein Trailer, eine kleine Hochzeit oder
eine Geschichte über Clara und Robert
Schumann mit schwarz-weißen Rück-
blenden und Kostümen aus der Zeit von
vor 200 Jahren – der Kreativität der
Schülerinnen und Schüler waren keine
Grenzen gesetzt. Der Umgang mit der
Technik war für die Kids kein Problem
und sofort entstanden die tollsten Ideen.
So macht doch Musikunterricht Spaß –
ein Erlebnis, was keiner so schnell ver-
gisst, und die Schumanns bzw. den Un-
terrichtsstoff haben alle ganz nebenbei
aufgeschnappt.
Drücken wir nun die Daumen, dass einer
unserer drei Clips die Jury begeistert!

Internationale oberschule Meerane beteiligt sich am Projekt „Museum in a clip“
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our language camp 
to Naunhof
Finally! In October, classes 5a and 5b went on
our language camp together to Naunhof near
Leipzig. The area was beautiful- lots of trees,
playgrounds, land and nature. After a delicious
breakfast, some hours of language training,
we explored the area every day and listened
to an interesting presentation on drug pre-
vention. We went shopping, had a bonfire
and watched a movie. But the coolest thing
was a two hour walk with a group of alpacas
along the beautiful lake Grillensee. We had
lots of fun together and can’t wait to spend 
time together during our next class trip. 
(Maximilian S., 5b) 

Viele neue Einblicke konnten die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 7 und 8 nach den Herbstferien gewinnen, als die vielfältigen In-
formationen zum Thema Berufsfindung an den Tagen der Berufsori-
entierung in verschiedenen Unternehmen vorgestellt wurden. Ausbil-
dungsbotschafter der Firmen gaben wertvolle Tipps für die Wahl des
individuell richtigen Berufes in der passenden Firma. Dabei standen
dieses Mal vor allem Berufe aus den Bereichen Dienstleistungen, Ge-
sundheit, Metall, Produktion und Wirtschaft im Vordergrund: das
Eschemuseum in Limbach-Oberfrohna, das DPD Depot in Callenberg,
die Karriereberatung der Bundeswehr in Chemnitz, das VW Bildungs-
institut Zwickau, das Parkhotel in Meerane und das Klinikum Chem-
nitz. Die Workshops der AOK und der Agentur für Arbeit rundeten das
Angebot ab. Von den Schülerinnen und Schülern erhielten wir positi-
ve Rückmeldungen. Sie fühlen sich auf ihrem Weg zur richtigen Be-
rufswahl an der IOM gut begleitet.

Nachdem wir im letzten Schuljahr mittels ei-
ner großen Spendenaktion für eine Organisa-
tion namens „Lilli e.V.“ ein Wochenende im
Europapark Rust gewonnen haben, war es
dieses Jahr am zweiten Oktoberwochenende

(11.10.2019 bis 14.10.2019), nach langer Warte-
zeit endlich soweit…  Die Koffer gepackt und
voller Vorfreude trafen wir, die Streitschlich-
ter der IOM, uns im Morgengrauen am Meera-
ner Bahnhof. Es lag eine 10-stündige Fahrt

vor uns, welche die Aufre-
gung dennoch nicht min-
dern konnte. Am späten
Nachmittag trafen wir
schließlich gut gelaunt im
Camp Resort des Europa-
parks ein, wo wir sogleich in
Empfang genommen wur-
den. Übernachten durften
wir direkt am Park, in einem
der zauberhaften Europa-
park- Tipis. Als wir diese be-
zogen hatten, gingen wir ge-
meinsam zum Lagerfeuer-
abend des Doing-Good-
Challenge- Teams. Das ist
das Team, welches diese
ganze Reise organsiert und

geplant hat. Dort trafen wir auf viele weitere
Gruppen, welche ebenfalls die Europapark
Reise als Auszeichnung für eine besondere
soziale Tat gewonnen hatten.
Am nächsten Morgen trafen wir uns nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück mit dem Euro-
papark Maskottchen „Ed“ in einem der zahl-
reichen Vorlesungssäle des Europaparks und
erlangten dort einiges an Hintergrundwissen
über den Park. Des Weiteren wurden die Sie-
gerteams geehrt und anschließend bekamen
wir die Möglichkeit, eine der besten Attrak-
tionen ohne Anstehzeit zu besuchen. Danach
galten für uns allerdings die gleichen Regeln
wie für alle anderen Parkbesucher. Den kom-
pletten restlichen Samstag sowie Sonntag
konnten wir den Park in vollen Zügen genie-
ßen und es uns richtig gutgehen lassen, bevor
wir am Montagmittag schließlich die Heim-
reise antraten. Es war ein sehr schönes Wo-
chenende, welches uns noch lange in Erinne-
rung bleiben wird!!!
Eure Lena, Manja, Helena, Lilly und Frau Halenke

tage der Berufsorientierung an der Internationalen oberschule Meerane

Streitschlichter-Wochenende im europapark rust!
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Gut gelaunt starteten am 07.10.2019 die 5. Klassen mit ihren Klassen-
lehrerinnen Frau Arzig und Frau Seidel, sowie Herrn Lora, den ersten
Programmpunkt ihrer Exkursion mit dem Thema „Zwischen Himmel
& Hölle - mit dem Bergmann auf Wanderschaft“. Unter fachmänni-
scher Begleitung ging es zur Erkundung des Bergbaulehrpfades im
KiEZ Schneeberg. Viele Schüler waren schon sehr gut auf die Exkur-
sion vorbereitet und stellten unzählige Fragen.
Beim Umrunden des Filzteiches sammelten sie nicht nur Stöcke für
den Knüppelteig am Abend sondern auch Steinpilze zum Trocknen,
die „roten Pilze mit weißen Punkten“ glänzten zwar herr-lich in der
Sonne, blieben aber am Wegesrand stehen. An den Folgetagen erfuh-
ren die Schülerinnen und Schüler viele Dinge über die Bergbauland-
schaft rund um Schneeberg. So z.B. besuchten sie Untertage den Stol-

len „St. Anna“ in Zschorlau: Ausgerüstet mit Gummistie-feln, Regen-
jacke und eigener Lampe konnten sie Gesteine bewundern und Feu-
ersalamander so-wie Fledermäuse sehen, die im Bergwerk wohnen.
Zinngießen und ein Besuch des neu eröffneten Zeiss-Planetariums
waren weitere lehrreiche Sta-tionen und bereiteten den Schülern viel
Freude. Besonders eindrucksvoll war die Besichtigung und die Turm-
besteigung von St. Wolfgang. Mehr als 200 Stufen mussten sie jeweils
steigen, um die prachtvolle Sicht ins Erzgebirge und in Richtung
Schneeberg zu genießen. Während der Exkursionszeit wurden die
Schüler von ihren Fremdsprachen Englisch und Spanisch innerhalb
vieler Spiele, Gesprächsrunden und während des Teamtrainings be-
gleitet. Mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen verabschie-
deten sich alle gesund und froh am 11.10.19 in die Herbstferien.

Sprachcamp und Geo-exkursion der 5. klassen im kieZ in Schneeberg

klassen 6: exkursion nach eisenach 
Die Klassen 6a und 6b des Internationalen Gymnasiums Meerane reisten vom 07.10.
bis 11.10.2019 in die Jugendherberge nach Eisenach. Im Focus der zu bearbeitenden
Exkursionsaufgaben standen die Unterrichtsfächer Biologie, Geographie, Geschichte,
Musik und Deutsch. Einen sehr interessanten Einblick in die Geschichte Eisenachs
gab gleich zu Beginn der ehemalige Lehrerkollege Herr Aue. Gemeinsam gingen wir
in die Gedenkstätte „Goldener Löwe“, dem Gründungshaus der SPD. Der beinahe acht-
zigjährige Herr Aue berichtete sehr anschaulich die Geschichte Eisenachs. Die zweite
Station an diesem Tag war das Lutherhaus. Hier konnten die Schüler an einem Unter-
richt „wie zu Luthers Zeiten“ teilnehmen und sich frei durch die offene Ausstellung

bewegen. Am Dienstag besuchten wir die
Wohnstätte des musikalischen Genies Jo-
hann Sebastian Bach. Im Zuge eines klei-
nen Minikonzertes konnten die Kinder viel
über das, für damalige Zeiten, moderne
Schaffen Bachs lernen. Im Anschluss daran
folgten spaßige und entspannende Stunden
im Eisenacher Bowlingcenter. Die beiden
folgenden Tage waren geprägt durch lange
Wanderungen in der Natur rund um Eisen-
ach. So stiegen wir zur Wartburg auf, erlebten dort eine Führung und wanderten von dort in die
Drachenschlucht. Am Donnerstag besuchten wir das Wildkatzendorf in Hütscheroda und gingen
auf Schusters Rappen Richtung Baumkronenpfad, im wunderschönen Hainich. Ein Zwischen-
stopp sollte am Craulaer Kreuz erfolgen, wo wir Herr Kühne trafen. Aufgrund größerer Verzöge-
rungen im Vorfeld schafften wir zu Fuß den Weg zum Baumkronenpfad nicht ganz. Zum Glück
gab es ja Herrn Kühne, der spontan entschied alle mit seinem PKW dorthin zu bringen. Eine su-
per Leistung. Vielen Dank lieber Herr Kühne!!
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Ganz im Sinne der Naturwissenschaften
standen 4 erlebnisreiche Tage in Jena für die
Schüler der Klassenstufe 7. Dem Regen und
meist auch dem Weg zum Schullandheim
trotzend, begaben sich 34 Schüler auf eine
Entdeckungsreise durch die Gesetzmäßigkei-
ten der Physik, die Evolution und Stammes-
geschichte der Tierwelt sowie der geheimen
Formeln der Chemie. 
Nach einer Erkundungstour mit einer Stadt-
rallye durch die Studentenstadt Jena, be-
suchten wir die Orte für das außerschulische
Lernen: das von Ernst Haeckel gegründete

phyletische Museum, das Planetarium, das
Science Center Imaginata sowie das Chemie-
labor der Universität Jena. Hier wurden in
Kleingruppen die Exkursionsaufgaben bear-
beitet.
Der tägliche Aufstieg zum Schullandheim
brachte so manchen Schüler an die individu-
elle Leistungsgrenze, was jedoch spätestens
zur „Nachtruhe“ wieder in Vergessenheit ge-
raten war. Das gemeinsame Abendessen ein-
schließlich dessen Vorbereitung sowie Team-
spiele im Gelände des Schullandheims, run-
deten die Exkursion „Nawi-Woche“ ab. 

Insekten, Planeten und Phenolphthalein-lösung –
Naturwissenschaftliche Woche der klassen 7 in Jena

exkursion nach 
Weimar der klasse 11

Vor uns liegt Lörrach – Meeranes Partnerstadt
– eingebettet in das Wiesental und die Ausläu-
fer des Oberrheingrabens, hinter uns die Berge
des Schwarzwalds. Im Westen verschwimmt
die Burgundische Pforte im Dunst. Die Land-
schaft ist eins und doch grenzen hier drei
Staaten aneinander. Das Dreiländereck
Schweiz, Frankreich und Deutschland zu er-
kunden, ist das Ziel unserer Exkursion. 
Zunächst freuen wir uns auf einen Besuch in
unserer neuen Partnerschule „FES“, wo wir in
den 7. Klassen begeistert von unserer Schule
berichten. Spontan melden sich viele Schüler,
die uns im Frühjahr 2020 einen „Gegenbe-
such“ gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau
Günther abstatten und das schöne Sachsen-
land erkunden wollen.
Im Dreiländermuseum suchen wir in Arbeits-
gruppen Antworten auf verschiedene Fragen:
Warum spricht man vom Markgräflerland?
Welche Vor- und Nachteile hatte die Rheinbe-
gradigung? Welche Sprachen werden gespro-
chen? Anschließend werden wir im Rathaus
von Stadtrat Herrn Bernnat empfangen, der im
großen Sitzungssaal über die Entwicklung
Lörrachs und die gegenwärtigen Aufgaben in
der Stadt spricht. Nachdem wir uns ins Golde-
ne Buch der Stadt eingetragen haben, überbli-

cken wir von der Dachterrasse des Rathaus-
turms die Stadt. Am Nachmittag erkunden wir
Lörrach in einer Stadtrallye. 
Der nächste Tag führt uns zunächst ans
Rheinknie nach Basel. Später überqueren die
Grenze nach Frankreich. Unser zweites Ziel an
diesem Tag ist der Hartmannsweilerkopf. Die-
ser Berg in den Vogesen war während des 1.
Weltkrieges hart umkämpft. Deutsche und
französische Truppen belagerten ihn abwech-
selnd. Man grub sich ein und beschoss den
„Feind“ mit hunderttausenden Granaten und
Minen – monatelang, jahrelang. Die Soldaten
nannten den Berg den „Menschenfresser“.
Keine Seite errang einen strategischen Vorteil,

doch 30 000 Menschen ließen ihr Leben.
Nachdenklich stehen wir vor den endlos er-
scheinenden Gräberfeldern. Diese Tragödie
hat sich hier vor etwa 100 Jahren ereignet. Sie
konnte sich abspielen, weil jeweils eine vom
Nationalismus besoffene Mehrheit der Bevöl-
kerung den niederen Nachbarn untertan ma-
chen wollte. Schon sind gleiche Tendenzen in
unserer Zeit nicht zu übersehen. Wieder er-
starken Kräfte, die nach Abgrenzung rufen
und die den europäischen Gedanken in Frage
stellen. Dagegen haben wir nicht nur auf die-
ser Exkursion erlebt, wie wohltuend und fried-
voll ein Miteinander verschiedener Nationali-
täten sein kann.

Die klassen 8a und 8b in der Partnerstadt lörrach
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Am 5. Oktober 2019 um 6:00 Uhr starteten wir
(alle noch etwas müde) am Bahnhof in Meera-
ne. Unser Weg führte uns über Göttingen und
Karlsruhe zum Gare de l’Est in Paris. Von dort
gingen wir zu Fuß zu unserer Jugendherberge.
Nachdem wir uns mit Proviant für den nächs-
ten Tag eingedeckt hatten, fuhren wir dann
mit der Metro in die Stadt und konnten zum
ersten Mal den beleuchteten Eifelturm sehen.
Am zweiten Tag startete unser Tag mit einem
Stadtrundgang zu Sacre Coeur. Wir liefen zum
Place de Tertre, konnten einen Blick auf den

Friedhof von Montmarte werfen und sahen
Moulin Rouge. Anschließend besorgten wir
uns etwas zu Essen in einer Boulangerie, das
wir dann unterhalb von Sacre Coeur mit Blick
auf die herrliche Kirche aßen. Gestärkt vom
Mittagessen startete eine Rundfahrt auf der
Seine, bei der wir die bekanntesten Sehens-
würdigkeiten von Paris aus einer neuen Per-
spektive sahen. Danach konnten wir noch No-
tre-Dame anschauen (leider war das Betreten
der Kirche wegen der hohen Bleibelastung
aufgrund des Großbrandes im April 2019 un-
tersagt), aßen ein Eis auf der Île Saint Louis
und entspannten uns an der Seine. Am Abend
bestaunten wir den Sonnenuntergang auf dem
Tour Montparnasse mit tollem Blick auf den
Eifelturm und die Stadt. (gekürzt)

exkursion der 
klassen 10 nach Paris

Am Sonntag, dem 06.10.2019 traten wir, die Klasse 9a des Europäischen
Gymnasiums Meerane der SIS mit unseren Lehrerinnen Frau Hertel und
Frau Thieme unsere geplante Jahresexkursion nach England an. Uns er-
wartete eine wunderschöne, vollgepackte Woche mit vielen Ereignissen.
Als wir nach etwa 14-stündiger Fahrt am französischen Hafen von Calais
ankamen, überquerten wir mit einer Fähre den Atlantik und kamen im
englischen Dover, bekannt für seine großen Kreidefelsen, an. Es war für
mich im ersten Moment sehr ungewohnt, dass unser Bus aufgrund des
Linksverkehrs auf der anderen Straßenseite fahren musste. Unser Ziel

London erreichten wir
am Montag um 10.00
Uhr, verließen den Bus,
standen mitten in der
Stadt und nun hieß es
für uns, sich selbst-
ständig in der großen
City zu orientieren. Mit
den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fuhren
wir zum Tower von
London und zur Tower
Brücke, um beides zu
besichtigen. Von der
berühmten Brücke aus
hatten wir einen guten
Blick auf die Themse
und die wachsende City. Es war ein Zusammenspiel von moderner und
alter Architektur. Ich fand die Exkursion sehr schön, aber ein wenig zu
kurz, denn ich wäre gern noch ein paar Tage länger geblieben. Viel Neues
habe ich kennengelernt, aber auch gemerkt, wie schön ich es zu Hause
habe. Die kleinen Häuser der Gastfamilien waren für mich ungewohnt
und auf der anderen Seite haben mir viele alte Häuser in London auch
gefallen. Die Gastfamilie war sehr nett und hat sich echt Mühe gegeben,
über die Ernährungsgewohnheiten der Engländer war ich jedoch sehr er-
staunt. Leonie Kirschnick, Schülerin der Klasse 9a (gek.)

exkursion der klassen 9 nach england
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Zu Hause drückt man die Schulbank, in frem-
den Ländern macht man Urlaub. Aber was,
wenn Schule und fremde Ländern aufeinan-
dertreffen, wenn der Unterricht 9.300 km von
zu Hause entfernt stattfindet? Genau das durfte
ein Teil unserer Klasse während der Exkursion
nach Vietnam erleben: Beim Erkunden von
fremden Städten wie Ho Chi Minh City, der be-
völkerungsreichsten Stadt und Hanoi, der
Hauptstadt von Vietnam; beim Genießen der
wunderschönen Natur im Mekong-Delta, beim
Bestaunen der Karstformen in der Halong
Bucht, beim Wandern durch die fantastische
Landschaft des Yunnangebirges im Norden
und beim Kennenlernen eines ganz anderen
Lebensstiles … gab es immer etwas zu lernen.
Es ist immer schwer, alle Eindrücke in Worte
zu fassen. Was aber allen in Erinnerung bleibt,
ist der Verkehr, der für uns alle so faszinierend
chaotisch war und doch irgendwie zu funktio-
nierten schien. Mopeds, so weit das Auge
reicht, ihre Fahrer in Flip-Flops oder Absatz-
schuhen; manchmal mit fünf Passagieren, mit
Hund, Pflanzen oder sogar einer Toilette unter-
wegs. Unglaublich für uns, auch extrem beein-
druckend, denn seien wir mal ehrlich: Wer von
uns kann mit Badeschuhen, Hund zwischen

den Füßen und Klo hinten drauf Moped fah-
ren?  Ein weiteres prägendes Ereignis stellte
eine Einladung einer Reiseleiterin in ihr Haus
dar, wobei zwei von uns sogar die für dieses
Bergvolk typische Tracht anprobieren durften.
Erst, wenn man solch ein Haus betreten hat,
wird einem wirklich klar, in welchem Luxus
wir leben. Aber auch an die Märkte, auf denen
man verhandeln musste, an den Imbiss mit ge-
bratenem Hund, an das Essen und die Kajak-
tour in der Halong Bucht werden wir noch lan-
ge mit einem Lächeln auf den Lippen zurück-
denken. Dank verschiedener hilfsbereiter
Reiseleiter, unseren vietnamesischen Klassen-

kameraden, den Treffen mit ihren Eltern und
dem Deutsch-Vietnamesen Thomas lernten
wir Vietnam in einer Intensität kennen, wie es
nur wenigen Touristen vergönnt ist. Auch die
Arbeitsaufträge, die wir selbstständig erarbei-
teten, trugen dazu bei, weitere Dinge über das
Land zu lernen, was der Umstand vor Ort zu
sein, um ein Vielfaches interessanter machte.
Vor allem wegen der Vielfalt ist diese Reise ein
Erlebnis, welches uns für das Leben prägen
wird. Wir danken Herrn Frömmer und unserer
Schule für das Organisieren dieser wunderba-
ren Exkursion.
Milena Lötzsch und Theresa Hurtig

komm auf tour
Zum nunmehr dritten Mal hatten Schüler des
Europäischen Gymnasiums Meerane am 8.
November die Gelegenheit, am Projekt Komm
auf Tour teilnehmen zu dürfen. In der Mul-
dentalhalle in Wilkau-Haßlau konnten sich
die Schüler der beiden achten Klassen an
verschiedenen Stationen ausprobieren und
etwas über bekannte und verborgene Stärken
herausfinden. Sie mussten unter anderem
den Weg durch ein Labyrinth finden, eine
Wohnung nach der Party schnell aufräumen
oder konnten sich auf einer Bühne auspro-
bieren. Dabei wurden sie von den Betreuern
vor Ort beobachtet. Je nachdem, wie sie die
Aufgabe angingen, gab es einen von sieben

verschiedenen Stärke-Stickern, zum Beispiel
für Organisation oder logisches Denken. Da-
bei gab es am Ende einige Überraschungen,
wenn die Anzahl der Sticker nicht zu den ei-
genen Erwartungen passte. Somit ist Komm

auf Tour ein wertvoller Baustein für die Be-
rufsorientierung. Vielleicht fällt ja die Suche
nach einem Betrieb für das nächste Prakti-
kum etwas leichter. 

Fernexkursion der klassen 10 nach Vietnam
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Auschwitz – eine eher unscheinbare Kleinstadt im Süden Polens.
Noch vor knapp 80 Jahren war es Zentrum des größten Massenmords
des 3. Reiches. Von 1940 bis 1945 fanden dort schätzungsweise 1 – 1,2
Millionen Inhaftierte den Tod. Das Konzentrationslager wurde in ins-
gesamt drei Abschnitten erbaut: dem Stammlager, Birkenau und Mo-
nowitz. Unsere Fahrt wurde aus den Mitteln des Bundesprojekts „Ju-
gend erinnert“ finanziert und von der „Landesservicestelle Lernorte
des Erinnerns und Gedenkens“ organisiert. Das ermöglichte es uns
erstmals, das größte Vernichtungslager zur Zeit des NS als auch das
Leben der Juden in dieser Zeit kennenzulernen. 14 Zwölftklässler und
2 Lehrerinnen, unsere Geschichtslehrerin Frau Arzig und unsere GRW
Lehrerin Frau Lorenz, erlebten sehr eindrucksvolle und emotionale
Tage. Das Hostel, in dem wir in der Zeit vom 9. bis zum 14. Oktober
übernachten sollten, lag direkt in Oswiecim (Auschwitz) selbst, sodass
wir das 1. Lager (Stammlager) am Tag nach unserer Anreise zu Fuß er-
reichen konnten. Bis auf die Stacheldrahtzäune und den fehlenden
Putz der Backsteinhäuser, schien es wie eine ganz normale Stadt. Uns
ergriff dennoch eine tiefe Melancholie, als wir die Bilder ausgehun-
gerter Menschen sahen
und an Bergen von Haus-
haltsgegenständen der In-
haftierten, wie auch von
Menschenhaar, vorbeilie-
fen. Das schockierendste
daran war, dass mit dem
Verkauf dieser Gegenstän-
de  noch Geld gemacht
wurde. Durch die Gaskam-
mer mit dem Krematori-
um wurden wir am Ende
geführt und wir verließen
den Ort mit Unbehagen.
Der Abend wurde mit ei-
nem Film zum Thema
„Am Ende kommen Tou-

risten“ gefüllt, der über Freiwillige berichtet, die an solchen Orten -
speziell Auschwitz - Arbeit für die Gedenkstätten leisten. Die Stadt
Krakau wurde uns am vierten Tag zunächst mittels Stadtführung vor-
gestellt. Danach hatten wir die Gelegenheit, die Stadt selber zu erkun-
den. Vorgeschlagene Orte waren das ehemalige Ghetto, das jüdische
Viertel oder auch Schindlers Fabrik. Besonders das Viertel bot dabei
auch ein Bild des Lebens der Juden abseits des Holocausts. Die letzten
Stunden vor der Abfahrt nach Deutschland nutzten wir dazu, uns noch
einmal emotional vom KZ Auschwitz zu verabschieden. Dazu durften
wir eine Rose an einem selbst gewählten Ort in Birkenau niederlegen.
Damit beendeten wir unsere Fahrt in die Gedenkstätte Auschwitz. Wir
bedanken uns für die Möglichkeit einer solchen Fahrt, der super Orga-
nisation durch die Landesservicestelle Lernorte des Erinnerns und Ge-
denkens und die fachliche Begleitung durch Herrn Taubner.

Tom Meurers, Carlo Staudinger, Isolde Arzig
(Geschichtslehrerin) - gekürzt

Gedenkstättenfahrt der klassen 12 nach Auschwitz

Eine intensive Probenzeit mit viel Musik und
wenig Schlaf liegt hinter uns. Zwei Tage lang
probten Schüler, Eltern und Lehrer – alles Mit-
glieder des Schulchores – für das diesjährige
Weihnachtskonzert. Neben dem Singen gab es
auch reichlich Verpflegung – ein Dank geht

hier an die Eltern, die uns mit Obst und Süßig-
keiten versorgten. Außerdem entspannten wir
bei einem gemütlichen Filmeabend im Schul-
club. Morgens wurden wir mit Klaviermusik in
der Aula geweckt und anschließend saßen alle
noch sehr müde am Frühstückstisch. Aber

spätestens nach dem Einsingen waren alle
wieder munter und mit Begeisterung dabei. Es
war mal wieder ein erlebnisreiches Wochen-
ende und wir freuen uns schon, die eingeüb-
ten Stücke am 5. Dezember 2019 um 19 Uhr
präsentieren zu dürfen. 

Intensive Probenzeiten in Vorbereitung des Weihnachtskonzertes
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Aktion „kinder helfen
kindern“
Gleich zu Beginn des Schuljahres wurden
unsere Schüler und deren Eltern darüber
informiert, dass wir, die Internationale
Oberschule Neukirchen, uns in diesem
Jahr an der Aktion „Kinder helfen Kin-
dern“ beteiligen möchten. Um Kindern aus
osteuropäischen Ländern eine kleine
Weihnachtsfreude zu überbringen, werden
bei dieser Aktion Kartons gepackt und,
speziell in diesem Jahr nach Mazedonien
und Albanien, verschickt. Insgesamt
konnten wir uns über 17 Weihnachtspake-
te freuen. Im Gespräch mit Schülern aus
der Klasse 10a wurden die Beweggründe für die Teilnahme an der
Aktion deutlich. Jonas meinte: „Wenn man die Chance hat, Gutes
zu tun, dann sollte man diese auch nutzen“. Hanna und Sarah ha-
ben schon oft bei dieser Aktion mitgemacht und sagen: „ Wir sollten
froh und dankbar sein, dass es uns in Deutschland so gut geht und

deshalb kann man auch Gutes für andere tun“. Mit dem Satz „Ein
Karton – ein lachendes Kind, dieser Gedanke gefällt mir!“ spricht
Sarah wohl den anderen Aktionsteilnehmern aus dem Herzen.
Auch im nächsten Jahr wollen wir uns wieder an dem Projekt be-
teiligen und hoffen dann auf noch mehr fleißige Helfer.

Dankeschön zum 
Herbstfest
Kurz nach dem Herbstfest klopfte es an der Tür
des Schulleiters und vier aufgeregte Grundschü-
ler standen mit ihrer Lehrerin davor. In der Hand
hielten sie ein großes selbstgebasteltes Plakat
mit der Überschrift „Danke“. Die Grundschüler ge-
stalteten dieses mit eigenen Handabdrücken und
vielen bunten Blättern, auf denen Dankesgrüße
einzelner Schüler geschrieben wurden. Zwei
Viertklässler bedankten sich auch persönlich bei
Herrn Dittberner für die vergangenen 4 Jahre, in
denen sie das Herbstfest der Oberschüler für die
Grundschule miterleben durften. Es hatte ihnen
immer viel Freude bereitet. Wir haben uns über
dieses positive Feedback und das liebevoll gestal-
tete Plakat sehr gefreut.



Internationale oberschule Neukirchen
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Immer wenn die Blätter fallen
Traditionell, immer wenn die Blätter fallen, findet das Herbstfest der
Internationalen Oberschule Neukirchen mit seinen Workshops für die
Schüler der Staatlichen Grundschule Neukirchen rund um das Thema
Herbst statt. Die Oberschüler haben 16 Workshopprojekte mit ihren
Lehrern vorbereitet und mit den Grundschülern durchgeführt. Projek-
te waren zum Beispiel Spinnen basteln, Gesichter schminken, Steck-
tiere basteln, Drachen als Fensterdeko herstellen, Kürbispuzzeln mit
Quizfragen, Bauen mit Legosteinen, Taschen gestalten, um nur einige
zu nennen. Die Arbeit mit den Grundschülern hat den älteren Schü-
lern viel Spaß bereitet und die Grundschüler waren stolz auf ihre ge-
bastelten Exponate. So verging dieser Projekttag wie im Fluge. Höhe-
punkt des alljährlich stattfindenden Herbstfestes war das Kürbis-
schnitzen für die Schüler der Klassen 5-7. Fingerfestigkeit, Kreativität
und Originalität waren hier gefragt. Die Jury, die die drei besten
Schnitzarbeiten herausfinden sollte, war um ihre Aufgabe wahrlich
nicht zu beneiden. Trotzdem ist ihr gelungen, 3 Preisträger zu ermit-
teln. Mit diesem Spaß und den klugen Ideen kann das Herbstfest 2020
kommen. Uwe Dittberner, Schulleiter

„Ins Schwarze getroffen“
Der Klubrat der Internationalen Oberschule Neukir-
chen hat zu einem Dart-Turnier eingeladen, das am
Mittwoch, dem 6. November nachmittags im Schul-
klub stattfand. Diese Einladung stieß auf eine große
Resonanz bei den Schülern. An drei Dartscheiben
wurden in einem Vorkampf die besten Werfer ermit-
telt, die dazu in das Finale eingezogen sind. Es war
schon bemerkenswert mit welchem Ehrgeiz und
mit welchem guten Zielwasser sich ein spannender
Finaldurchgang entwickelte. Denn der Sieger dieses
Wettbewerbs konnte einen Wanderpokal erringen.
Dabei setzte sich überraschenderweise ein jüngerer
Schüler neben den Teilnehmern aus den höheren
Klassenstufen durch. Der Sieger des Wanderpokals
2019 war der Schüler Leonas Fiedler aus der Klasse
5. Die Teilnahmegebühren spendet der Schulklub
auf das Konto der Deutschen Krebshilfe. So hatte
diese Freizeitveranstaltung gleichzeitig einem gu-
ten Zweck gedient. Der Klubnachmittag endete mit
einem Pizzaessen bei Rock- und Pop-Musik. Alle
Anwesenden hat dieser Nachmittag toll gefallen.
Sie äußerten, dieses Turnier soll auf alle Fälle eine
Fortsetzung erfahren. Die Klubratsmitglieder, Carlos Be-
ninca und Lara Huster
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Schulklubrat gewählt
Nach der Amok- und Brandschutzertüchti-
gung des Schulgebäudes der IOS Neukir-
chen wurde auch ein Raum bautechnisch
komplett saniert. Dank sei hier an dieser
Stelle dem Gemeinderat und der Bürger-
meisterin der Gemeinde Neukirchen, Frau
Liebald gesagt.
So fand der Schulklub der Schule eine
Heimstätte für seine Arbeit. Doch ein Raum
ist noch kein Schulklub. Mit der Wahl des
Klubrates nimmt die Arbeit des Schulklubs
als Freizeit- und kultureller Treffpunkt kon-
krete Gestalt an. Frau Hahn, Fachlehrerin
für Musik, wird als pädagogischer Berater
für den Klubrat zur Verfügung stehen. Ich
als Schulleiter wurde zur ersten Klubrats-
sitzung eingeladen und erfuhr, welche Ver-
anstaltungen der Klubrat plant. Der Auftakt
zur 1. Schulklubveranstaltung wird ein
Dartturnier sein. Jeder Teilnehmer am Tur-
nier wird 1 Euro Startergeld entrichten. Die-
se Summe an Startergelder will der Schul-
klub der Deutschen Krebshilfe (DKMS)

spenden. Der 2. Höhepunkt soll der Auftakt
zur „5. Jahreszeit der Karnevalszeit“ am
11.11. sein. Ich fürchte, dass ich als Schullei-
ter wohl den Schlüssel der Schule an die
Närrinnen und Narren übergeben muss. Die

Ideen und Gedanken des Klubrates machen
auf alle Fälle neugierig für die Zukunft.

Uwe Dittberner, Schulleiter  

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 und über die Social
Media in Kontakt standen, so ist ein persönliches Aufeinandertreffen
doch noch viel emotionaler. Die ungarischen Schüler wurden gleich
nach ihrer Ankunft herzlich von ihren Gasteltern in Empfang genom-
men. Neben der Teilnahme der ungarischen Schüler am Unterricht,
um die Kommunikation in der deutschen Sprache zu verbessern so-
wie die Kenntnisse der englischen Sprache anzuwenden, standen
während des Rahmenprogramms für die Gäste interessante Veran-
staltungen auf dem Plan.
Höhepunkt war die Tagesexkursion nach Dresden. Eine zweistündige
Stadtführung machte die Gastschüler mit den Sehenswürdigkeiten,

wie dem Zwinger, dem Residenzschloss, dem Fürstenzug und den
Brühlschen Terrassen bekannt. 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 Le-
ben der Bevölkerung in unserer Heimatregion Westsachsen prägt. Ein
Bowlingnachmittag und das Abschlussfest in der Beachworld Neukir-
chen gab den deutschen und ungarischen Schülern mit den gastge-
benden Eltern die Gelegenheit, über Erlebnisse und Dinge des Alltags
sich zu unterhalten. Ein gemeinsam angefertigtes Tagebuch über die-
se Woche wurde gemeinsam als Erinnerungsgeschenk an diese Tage
erstellt.
Mit dem Ende dieses Austauschbesuchs werden mit Sicherheit die
Kontakte zwischen den Schülern und ihren Familien noch nicht be-
endet sein. Uwe Dittberner, Schulleiter IOS Neukirchen

ungarische Freunde zu Gast an der Internationalen oberschule Neukirchen
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Schüler erfahren sächsische 
Politik hautnah
Am Dienstag, den 26.11.2019, haben die Klassen 9a, 9b, 10a und 10b ei-
nen Ausflug in den Sächsischen Landtag nach Dresden gemacht. Als
wir etwa um 9.00 Uhr ankamen, wurden wir von drei Studenten herz-
lich empfangen, die mit uns das Planspiel über einen Gesetzesentwurf
durchgeführt haben. Wir gingen alle zusammen in den Plenarsaal und
bekamen zwei Zettel mit Informationen zum Thema „Ladenöffnungs-
zeiten an Sonntagen und stillen Feiertagen“. Danach wurden wir in
drei Fraktionen (eine pro, eine kontra und eine neutrale) aufgeteilt. Je-
de Fraktion zog sich in einen Raum zurück und wurde dort noch ein-
mal in die Arbeitskreise Wirtschaft und Soziales geteilt. Sie berieten
sich untereinander und fanden Argumente für ihre jeweilige Position.
In den danach stattgefundenen zwei Ausschusssitzungen (Wirtschaft
und Soziales) legten jeweils die einzelnen Fraktionsgruppen ihre Ar-
gumente dar. Nach einer kurzen Pause bekamen wir einen „Crashkurs
in Rhetorik“ für das Schreiben unserer Fraktionsrede, welche wir im
Anschluss ausformulierten. Nachdem jede Gruppe mit ihrer Rede fer-

tig war, haben einzelne Schüler die Rede ihrer Fraktion vorgetragen.
Danach kam es zu einer Abstimmung im Plenarsaal, ob das Gesetz
eingeführt oder abgelehnt wird. Wir beschlossen, dass das Gesetz
nicht eingeführt wird, nachdem die Mehrheit der Abgeordneten für
die Nichteinführung abstimmte. Lea Sophie Mai

erste teilnahme schafft 
unglaubliches
Zum Ende des letzten Schuljahres stellte unser
GTA „Filmwerkstatt“ einen Film fertig, der es
ganz weit bringen sollte… Sechs Jungen aus
den damaligen Klassen 5g, 7b und 8a zauber-
ten zusammen mit ihrem GTA-Leiter Herrn
Schwind ein Meisterwerk. Beinahe das ganze
Schuljahr tüftelten sie an Drehbuch, Texten,
Kostümen, Kulissen, Schnitttechniken, Special
Effects sowie Musik und reichten den fertigen
Film dann beim Schlingel Festival in Chem-
nitz 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 Realität und
eine Art Comicmodus ganz geschickt. Nach der Einreichung beim Internationalen Filmfestival
hieß es, so viele Leute wie möglich zum Voten für den eigenen Film zu gewinnen. Bis zum 31.
August 2019 konnte man auf der Schlingel Website unter der Kategorie „Made By You“ abstim-
men. Das gesamte Lehrerkollegium klickte fleißig mit und auch durch die GTA-Teilnehmer
wurden offensichtlich genügend Klassenkameraden, Verwandte, Bekannte oder Freunde mo-
bilisiert, denn unser Film „Level 10“ kam ins Finale. Daher fuhren die sechs Jungen, Herr
Schwind, ein Vater eines Schülers sowie Frau Vogel am letzten Schultag vor den Herbstferien
in den Cinestar nach Chemnitz, um einen aufregenden Tag beim Schlingelfestival zu verbrin-
gen. Zu Beginn schauten sie sich den Kinderfilm „Zu weit weg“ an, der die Themen Braunkoh-
leabbau und Flucht aus Aleppo ganz gekonnt verdeutlichte. Dieser Streifen lief als Teilnehmer
beim großen „Schlingel“ und wollte auch ganz nach vorn beim Abstimmen. Interessant war
auch, dass man nach dem Ansehen mit der Drehbuchautorin, der Regisseurin und den drei
Hauptdarstellern sprechen konnte. Danach nahm die ION-Filmcrew an einem 90-minütigen
Workshop mit Stop-Motion-Technik teil, der allen sehr viel Spaß brachte und zu drei lustigen
Filmchen führte. Doch die Freude wandelte sich bald in immer steigende Vorfreude und die
Spannung stieg langsam ins Unerträgliche, denn ab 16:00 sollte das Finale beginnen. In diesem
liefen 15 finale Kurzfilme der Kids-Stars (bis Kl.5) und noch 5 der Young-Stars (ab Kl.6). Wäh-
rend des Ansehens war auch eine vierköpfige Jury im Saal, die alle Filme zum ersten Mal sah.
Es dauerte wahnsinnige zwei Stunden, bis unsere Anspannung endlich aufgelöst werden
konnte und am Ende glaubten 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 Ideen, die Ausdauer und das filmische Know-
how. Grit Vogel, Stellvertretende Schulleiterin ION

Schülermeinungen 
der klasse 9a zur IoN
Die Lernzeit ist meiner Meinung nach
schön, denn sie entlastet die Freizeit.
Die Pausenzeiten sind gut eingerichtet
und das neue System mit den Noten
(weniger A-Noten) ist gut. Wir könnten
eventuell noch ein bisschen mehr mit
den Whiteboards arbeiten. (Theo)

Ich finde die Jahre, die ich schon an der
ION war, gut – besonders auch die Aus-
flüge und Klassenfahrten. Ich finde es
auch schön, dass wir jetzt Spinte bekom-
men. Es wäre aber auch toll, wenn man
sich außer des Mittagessens auch noch
etwas anderes kaufen könnte. (Lilly)

Die Lernzeit und das GTA-Angebot sind
sehr gut, der Unterrichtsstoff wird ver-
ständlich und anschaulich rüberge-
bracht. Die Ausflüge waren bisher im-
mer sehr schön. (gekürzt) (Lisa)
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Schülermeinungen 
der klasse 5g zum IGN

Es sind tolle Mitschüler in der Klasse. Es macht mir Spaß, mit
den neuen Lehrern zu lernen. Es ist cool, so viele neue Fächer zu
haben. Das Schulessen schmeckt, finde ich, sehr gut. (Jonas) 

Ich finde es hier sehr schön, weil man viele Freunde findet. Die
Schulkleidung finde ich praktisch, weil niemand den anderen
auslacht. (Lucy)

Ich freue mich, auf dieser Schule zu sein. Mein Bruder ist auf
dieser Schule schon sehr gut zurechtgekommen, also werde ich
es auch. Es gibt super nette Lehrer und Kinder, man wird gleich-
berechtigt behandelt. Es wird auch gut für alle gesorgt, wenn
man mal krank ist, wird man erst einmal ins Krankenzimmer
gesetzt und wenn es nicht besser wird, wird man abgeholt, finde
ich super. (Olivia D.)

Ich habe mich hier sehr gut eingelebt und viele Freunde gefun-
den, mit denen ich glücklich bin. Hier sind alle Lehrer ganz nett
und unsere Schulkleidung finde ich richtig cool. (Paulien)

Ich finde es gut, dass wir alle Englisch in der Schule reden und
lernen. Wir haben eigentlich nur nette Lehrer. Es ist cool, dass
wir uns beim Essen zwischen zwei Gerichten entscheiden dür-
fen und es schmeckt meistens sehr gut. (Bharati)

Ich finde, dass das IGN eine tolle Schule ist. Es macht Spaß, hier
zu lernen und die Lehrer sind sehr nett. (Emilio)

Ich finde die Schule schön, weil die Lehrer nett sind und sie uns
immer weiterhelfen können. Ich finde es nicht schön, dass wir
Schulkleidung tragen müssen, aber man gewöhnt sich daran.
Das Schulessen ist lecker. (Josie)

Workshop für Sieger 
Als wir am 11.10.2019, aufgrund der Nominierung zu Made by you
„Young Star“, nach Chemnitz zum Internationalen Filmfestival Schlin-
gel eingeladen wurden, besuchten wir einen Workshop über ein be-
stimmtes Filmverfahren: „Stop-Motion“.

Wir haben uns Kostüme angezogen und mit einer bestimmten Appli-
kation und einer iPadTM-Kamera ein paar kleine Stop-Motion Filme
gedreht. In einem ging es um einen Bauern und seine verrückten Tie-
re, welche verschiedene Kunststücke zeigten. Wir mussten uns ganz
langsam bewegen, während ganz viele Fotos von uns gemacht wur-
den. Im späteren Film sieht man etwa 18 Bilder pro Sekunde, d.h. es
ist sehr viel Arbeit so einen Film zu drehen. Manche werden  ja sogar
gezeichnet! So ein Job muss einem wirklich gefallen. Jedoch hat es
uns sehr viel Spaß gemacht.

Henry Faust, Even-Alexander Wohlfahrt, 9a

Neues Gesicht bei der Berufs- und
Studienorientierung
Mein Name ist Andrea Henig, ich bin Berufs- und Studienberaterin bei
der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz. Seit diesem Schuljahr be-
treue ich auch die Schülerinnen und Schüler der Internationalen
Schulen Niederwürschnitz. Ich helfe Ihnen bei der beruflichen Orien-
tierung. Dazu gehe ich direkt in die Klassen und informiere zu The-
men der Berufswahl. In Einzelgesprächen kann ich dann auf indivi-
duelle Fragen eingehen wie zum Beispiel: Welche Ausbildung oder
welches Studium passt zu mir? Welche Anforderungen stellen die Un-
ternehmen und Hochschulen? Wer hilft mir bei der Ausbildungsplatz-
suche? Wo gibt es weiterführende Schulen?

Mein erster Eindruck von den Jugendlichen ist, dass sie durch das
schuleigene Konzept der Praxisorientierung und Betriebspraktika be-
reits ab Klasse 5 sehr gut informiert sind. Trotzdem fällt manchen die
Entscheidung zwischen ca. 350 dualen Ausbildungsberufen und
10.500 grundständigen Studiengängen nicht leicht. Dabei möchte ich
gern unterstützen und professionelle Hilfestellung geben. Ich freue
mich auf die Gespräche. Frau Henig
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Alternativ zum Blockpraktikum nahmen 15
Schülerinnen und Schüler der Internationalen
Oberschule Niederwürschnitz an den Werk-
statttagen im Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum Bau Bildung e. V. in Glauchau teil. Da-
mit soll den Jungen und Mädchen ein vielfäl-
tiger Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt
geboten werden. Dafür wird in den Lehrwerk-
stätten des ÜAZ für zwei Wochen in Vollzeit
ein individuelles Programm mit fünf Berufs-

feldern zusammengestellt. Einfach mal etwas
ausprobieren und kennenlernen, was sich
hinter den Berufsbezeichnungen verbirgt und
vielleicht mal testen, was man sich selbst
nicht ausgesucht hätte - Berufsorientierung
lebt auch von überraschenden Erfahrungen,
im Positiven wie im Negativen. In den einzel-
nen Berufsfeldern stellen erfahrene Ausbilder
berufstypische Arbeitsmaterialien und Werk-
zeuge sowie handwerkliche und maschinelle

Techniken und Arbeitsschritte vor. In den
meisten Berufsfeldern werden Werkstücke
angefertigt, die mit nach Hause genommen
werden können. Andernfalls besteht die Mög-
lichkeit, die Arbeitsergebnisse zu fotografie-
ren. Die Ergebnisse und Erfahrungen der
Werkstatttage sollen nicht nur schön und
spannend sein, sondern vor allem auch nach-
haltig und nützlich für die weitere Berufsori-
entierung der Schüler. K. Otto

endspurt beim Berufe testen – letztes Praktikum 
vor dem einstieg in die Ausbildung

tradition mit 
Nachhaltigkeit
Am 10. Oktober 2019 war es wieder soweit.
Wir, die Klasse 8b der Oberschule gingen
zusammen mit unserer Klassenleiterin
Frau Neubert auf den Friedhof Niederwür-
schnitz. Mittlerweile ist die Kriegsgräber-
pflege eine Tradition an unserer Schule.
Zweimal jährlich kümmern sich die jewei-
ligen Klassen 8 um die Pflege der Kriegs-
gräber in dieser Gemeinde.
Der Friedhofswärter Herr Willfang erklärte
uns, was wir machen sollten. Danach teil-
ten wir uns in zwei Gruppen auf und einige
holten die Gartengeräte. Mit Hacken, Spa-
ten und Schubkarren in der Hand ging`s in
Richtung zweier Kriegsgräber. Herr Will-
fang zeigte uns was zu tun ist und machte
es kurz vor. Dann legten wir los und besei-
tigten Laub und Unkraut. Alle aus unserer
Klasse haben sich daran beteiligt. Das Er-
gebnis ließ sich sehen.
Paul fand: „Wir haben alle als Klasse gut zu-
sammengearbeitet und alles so zurechtge-

macht, wie es der Friedhofswärter zu uns
gesagt hat.“ Ein älteres Ehepaar lief an uns
vorbei, als wir gearbeitet haben. Sie sagten:
„Toll, dass ihr sowas macht.“ 
Darüber freuten wir uns sehr, denn mit die-

ser Arbeit leisten wir einen sinnvollen Bei-
trag und können helfen, diesen wichtigen
Ort des Gedenkens an Kriegsgefallene zu
erhalten. 
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unser Sportfest 2019
Am Mittwoch, den 09.10.2019 fand unser jähr-
liches Sportfest statt. Um 10:30 Uhr versam-
melten wir uns alle an unserem Sportplatz.
Los ging es mit Sprinten. Wir mussten uns in
Zweiergruppen zusammenfinden und sind
gegeneinander angetreten. Das hat eine Men-
ge Spaß gemacht, war aber auch recht an-
strengend. Die nächste Disziplin war Weit-
wurf. Jeder hatte insgesamt drei Versuche,
den Ball so weit wie möglich zu werfen. Es
war im Vergleich zum Sprint für uns eine
eher leichte Disziplin. Danach sind wir zum
Weitsprung. Nach dem Probesprung folgten
zwei weitere Sprünge, die bewertet wurden.
Danach haben wir erstmal eine kleine Pause
eingelegt, bevor es zum Ausdauerlauf ging. Es
war mit Abstand die anstrengenste Disziplin,
da alle Schülerinnen und Schüler drei Run-
den durchrennen sollten. Wir waren alle aus
der Puste, jedoch auch glücklich, dass wir alle

durchgehalten haben. Dieser Tag hat allen
viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr an-
strengend war. Wir freuen uns alle schon

aufs nächste Jahr und hoffen auf gute Noten. 

Melanie Uhlmann, Xenia Tetzner, 7g

Beliebtes GtA „Soul´s kitchen“ 
Dieses Schuljahr startete das GTA „Soul´s Kitchen“ erneut. Wir haben
uns wieder angemeldet und bereuen diese Entscheidung auf keinen
Fall. Die GTA-Leiterin Frau Henschel, die Mutter einer Schülerin, ist
wirklich sehr nett und es macht auch sehr viel Spaß mit Ihr zu kochen.
Es gibt zwei Koch-Gruppen, die „große“ Gruppe mit Schülern ab Klasse
7 und die „kleine“ Gruppe mit unseren Fünft- und Sechstklässlern. Ge-
startet haben wir mit einem Obstsalat. Anschließend durfte jeder einen
süßen und einen herzhaften Gerichte-Wunsch auf einen Zettel schrei-
ben und diesen in einer Schachtel hinterlegen. Nun wird jede Woche
ein Zettel gezogen, wo drauf steht, was das nächste Mal gebacken oder
gekocht wird. Wir haben schon Brownies gebacken und Züricher Ge-
schnetzeltes sowie Chicken Nuggets mit Süßkartoffelspalten verspeist.
Das selbst zubereitete Essen ist immer sehr lecker und wir freuen uns
auf die nächsten Wochen. Anna Sophie Wend und Lilly Pelzer, 9a

Sauberes klassenzimmer mit Folgen
Am Freitag, den 01.11.2019 machten wir, die Klasse 6g, eine Exkursion
in den Tierpark Chemnitz.  Diesen Tag finanzierten wir uns von unse-
rem Geldpreis für das sauberste Klassenzimmer der Schule. Darauf
sind wir richtig stolz. 
Am frühen Morgen machten wir uns also auf nach Chemnitz. Wir fuh-
ren 8:21 Uhr vom Bahnhof Stollberg ab und kamen gegen 10:00 Uhr in
Siegmar an. Von dort aus liefen wir zum Tierpark. Dort angekommen
gingen wir alle zuerst in die Tierparkschule. Dort haben wir eine kleine
Frühstückspause eingelegt bis der Tierparkpädagoge Herrn Klösters
kam.  Er erzählte uns viel über seine Arbeit und erklärte uns etwas über
die Nahrung und über die Gebisse der Tiere. Am Ende zeigte er uns
noch Schädel von Tieren, welche er in einer Kiste mit Maden lagerte.
Danach durften wir die Tiere im Park beobachten und fotografieren. Wir
fanden den Ausflug sehr schön und interessant und haben viel über
Tiere gelernt.

Lea Flögel und Anastasia Pester, 6g
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… war unsere Klasse 7 gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Doritta
Korte im Auftrag des Pflegenetzwerkes Vogtland. Gesucht wurde ein
neues Logo, welches alle Pflegeberufe verbindet und die Pflege im
Vogtlandkreis symbolisiert. Aus diesem Grund besuchte unsere Klas-
se 7 die Tagesgruppe für Senioren des Pflegedienstes „agil“ in Elster-

berg. So konnten sich unsere SchülerInnen praktisch mit dem Berufs-
feld „Pflege“ auseinandersetzen und die gewonnenen Eindrücke beim
Entwurf des Logos einfließen lassen. Auch am Infotag zu den Pflege-
berufen im Landratsamt Plauen nahmen unsere Schüler teil.
Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Die Schüler der Klassen 8, 9 und 10 konnten
im September einen DRK-Kurs in der Schule
besuchen. Die vielen Teilnehmer wurden auf
2 Tage verteilt zu je 9 Stunden Unterricht.
Dies ist ein Kriterium, um den 1. Hilfe-Schein
z. B. für die Ablegung der Moped-Prüfung zu
bekommen. Das DRK Plauen mit Frau Kren-
scher zeigte den Schülern u. a., wie man sich
bei Unfällen verhält, das Anlegen von Verbän-
den und auch die Herzdruckmassage. Es war
sehr kurzweilig und interessant, denn Erste-
Hilfe-Kenntnisse braucht man auch zu Hause
oder in der Freizeit. Jeder kann in eine solche
Situation kommen und sollte sich nicht
scheuen, etwas zu unternehmen und wenn es
nur das Absenden eines Notrufes ist. Mit dem
DRK Plauen wollen wir jedes Jahr für die Klas-
se 8 einen solchen Lehrgang anbieten.

A.-K. Bräutigam, stellvertretende Schulleiterin der
TRIAS Oberschule Elsterberg

erste Hilfe in der Schule

unterwegs für ein neues logo

Praxistage klasse 6 
in selbstgewählten 
Firmen
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Geounterricht mal anders 
Die neue Klasse 5 am TRIAS Gymnasium Elsterberg setzte sich das
Ziel, den Lernstoff und somit den Geografie-Unterricht diesmal etwas
anders zu gestalten. Zu lernen sind die Bundesländer mit ihren Lan-
deshauptstädten und die Nachbarländer von Deutschland. Doch, um
hier etwas frischen Wind in den trocknen Lernstoff zu bringen, durf-
ten die Schüler in freier Gruppenarbeit selbst kreative Lösungen zum
Lernen erfinden. Einige Kinder (siehe Foto: Till, Felix und Jonathan)
haben ihr eigenes Monopoly-Spiel erfunden und anschließend gebas-
telt. Leonie und Anna (siehe Foto) haben ebenso ein grandioses, auf-
wändiges Ratespiel angefertigt. Jetzt sollte in Sachen Heimatkenntnis
nichts mehr schief gehen. 

S. Franke, Geografie-Lehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Beim Blick auf die Stadt Elsterberg fällt neben
der Kirche wohl als erstes das imposante Ge-
bäude der Schule auf, welches 2020 sein 100-
jähriges Jubiläum feiern wird. Mehr als ein
Jahr recherchierte die PEGASUS-Gruppe der
TRIAS Oberschule unter Leitung von Doritta
Korte in Archiven und Bibliotheken über das
Schulgebäude, befragte ehemalige Lehrer als
Zeitzeugen und fasste alles in einer 50-seitigen

Projektarbeit zusammen. Diese reichten sie
zum Wettbewerb des Staatsministeriums für
Kultus „Sächsischer Landespreis für Heimat-
forschung 2019“ ein. Große Unterstützung für
diese ehrenamtliche Forschungsarbeit fanden
sie dabei im Elsterberger Archiv bei Frau Zim-
mermann sowie bei Frau Reichle vom Forum
für Baukultur e. V. aus Dresden. Im November
wurde dieser Forschungsdrang mit einem von

drei Schülerpreisen belohnt. Bei über 100 ein-
gereichten Arbeiten ist dieser Erfolg umso be-
achtlicher. Im festlichen Rahmen des Stadtmu-
seums in Dresden, wurde der mit 500 € dotierte
Schülerpreis, stellvertretend an eine kleine De-
legation der Schule verliehen. In der Laudatio
hieß es unter anderem: „Gerade in einer globa-
lisierten Welt ist es wichtig, die eigenen Wur-
zeln und Traditionen zu kennen.“ 

Sächsischer landespreis für Heimatforschung 2019

PeGASuS-Gruppe der trIAS-oberschule elsterberg gewinnt Schülerpreis
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Wasser marsch!
Im September fand das traditionelle Schwimmsportfest
der TRIAS Schulen im Waldbad in Elsterberg statt. 172
Schüler und Schülerinnen und viele Lehrer freuten sich
auf das schöne sonnige Wetter und auf die Abkühlung.
Allerdings sollten sie sich auch etwas sportlich betäti-
gen. Die Disziplinen: 25 m und 200 m, Schwimmen, Tau-
chen auf Zeit, Wettrutschen und (neu im Programm)
„Arschbombenkontest“ waren die Aufgaben. Viel gute bis
sehr gute Ergebnisse wurden erreicht. z. B.: 25 m:  Fabien-
ne Kahnes, Kl. 5g in 18,58 sec, Max Rössel, Kl. 8b in 15,25
sec • 200 m: Nina Reinhold, Kl. 7 in 5:02 min, Oskar Felix
Tietz, Kl. 5 in 5:01 min • rutschen: Lavinia Werndl, Kl. 10
in 11,56 sec • tauchen: Freya Eckardt, Kl. 8a in 110,60 sec.
Allen herzlichen Glückwunsch! Es war ein sehr gelunge-
ner Tag. Vielen Dank an beide Bademeister, die auf uns
aufgepasst haben. Sport frei bis zum nächsten Sommer!
A.-K. Bräutigam, Sportlehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Szenische lesung mit Musik der theatergruppe der trIAS Schulen elsterberg

Bis an die Grenzen ...  
Von der Diktatur zur Demokratie – Der Herbst 1989
100 Schüler/innen der TRIAS Oberschule begaben sich auf Spurensuche und interviewten Zeit-
zeugen in ihren Familien zur friedlichen Revolution. Anschließend wurden die Eindrücke aus-
gewertet und mit der heutigen Zeit in Verbindung gesetzt. Der Ruf nach „Demokratie jetzt!“
scheint 2019 verhallt zu sein und der Leitspruch „Wir sind das Volk“ dient aktuell eher zur Ab-
grenzung von anderen. 1989 schrien ihn Tausende den Machthabern der DDR entgegen. Denn
diese bestimmten das tägliche Leben, diese unterdrückten und sperrten ein. Viele Menschen
gingen auf der Suche nach Freiheit wortwörtlich bis an die Grenzen, darunter durch oder da-
rüber hinweg. Viele fanden dabei aber auch den Tod. 
Heute gehen Menschen ebenfalls bis an die Grenzen, an die Grenzen der Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Sie nutzen und missbrauchen die Worte der friedlichen Revolution, um
zu polarisieren und aufzuwiegeln. Doch was passiert, wenn man diese Grenzen übertritt?  
Aus den Texten der Zeitzeugen und der Beschäftigung mit diesem Phänomen sowie weiterer
Literatur und Zeitzeugengesprächen mit Akteuren von damals entwickelten wir mit
Schüler/inne/n der Theatergruppe eine Inszenierung, die sich mit Demokratie und Freiheit
auseinandersetzt. Was macht Freiheit aus? Warum ist sie so wichtig? Welche Grenzen kennen
wir und welche sind notwendig? Grundrechte, Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit,
Religionsfreiheit, freie Wahlen und der Schutz von Minderheiten sind hohe Güter, die es zu er-
halten gilt. Wir versuchten theatral nachzuvollziehen warum.
Die Aufführungen in der Aula des Schulzentrums in Elsterberg und in der Galerie des Malz-
hauses Plauen waren für die Theatergruppe ein großer Erfolg. Mit viel Applaus und auch man-
cher Träne in den Augen der damaligen Zeitzeugen konnten sie mit ihrer Darstellung von da-
mals ins Heute überzeugen. Eindrucksvoll spielten die jungen Darsteller ihr selbstgeschrie-
benes Stück.

Stefan Hösl, Landtagsabgeordneter der CDU, war noch Tage später voll des Lobes für unsere
Schülerinnen und Schüler. Er teilt den Beitrag auf seiner Internetseite https://www.stephan-
hoesl.com/ mit: „Aufführung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Feierstunde 
– 30 Jahre Demokratie – in der TRIAS Oberschule Elsterberg“.

Inzwischen haben wir bei einer Weiterbildung in Buchenwald das Projekt vor neun teilneh-
menden Bundesländern filmisch vorgestellt und erhielten spontan zwei Buchungen, eine nach
Reutlingen und eine nach Frankfurt am Main. Das Thema interessiert weiterhin sehr.
Die Theatergruppe hat sich ebenfalls für das SCHÜLER THEATER TREFFEN SACHSEN in Ra-
debeul beworben. Das Thema des Treffens im Juni 2020 ist: Geschichte im Hier und Jetzt. Un-
ser Stück würde dazu hervorragend passen. Weiterhin werden wir uns wieder beim Friedens-
preis der Dresdener Frauenkirche „pax an“ bewerben. Auch dort wird das Thema Demokratie
im Fokus stehen. Doritta Korte, Lehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

lisa Schenderlein, klasse 6, gehört als
einzige Oberschülerin zu den Preisträ-
gern der 2. Stufe der Mathematikolym-
piade im Bereich Vogtlandkreis West.
Damit darf sie nicht nur an der Sieger-
ehrung teilnehmen, sondern hat sich
auch zur Teilnahme an der dritten Stufe
dieses Wettbewerbs qualifiziert.

Wir gratulieren Lisa zu ihrem Erfolg
und danken Herrn Volkmer, ihrem Ma-
thematiklehrer für seine gute Arbeit. 

C. Kiesewetter, 
Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg
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Ausflug ins Paris der Belle Époque
An einem grauen Novembertag ließen wir uns in die fantastische
Welt des alljährlichen französischen Jugendfilmfestivals „Cinefê-
te“ nach Leipzig entführen. Die Leipziger Passage-Kinos strahlten
in den Farben der Tricolore und hießen zahlreiche Französischler-
ner aus Leipzig und dem Umland willkommen. Bestens ausgestat-
tet mit Popcorn und anderen Leckereien ließen wir uns in die Ki-
nosessel fallen und genossen den gelungenen Abenteuerfilm „Dilili
à Paris“ des französischen Regisseurs Michel Ocelot. Gebannt ver-
folgten wir die Verbrecherjagd vor grandioser Kulisse und lernten
dabei allerhand Wissenswertes über sämtliche Pariser Künstler,
Architekten und Schriftsteller. Da waren Rodin, der Bildhauer, Mar-
cel Proust und seine Schreibwut, Monet und sein Sinn für Farben,
Marie Curie und ihre Experimente sowie natürlich Gustav Eiffel
mit seinem wunderschönen Eiffelturm. C'est beau, Paris! 

Au revoir! Maggie, Janina, Emma, Ela, Wiebke und Kira aus Klassenstufe 8
sowie Madame Peters

Nachdem wir in der vergangenen Religions-
stunde ausführlich über die Befreiung der Is-
raeliten aus Ägypten gesprochen hatten, war
es nun soweit: Am 1. November veranstalte-
ten wir zum Gedenken an das jüdische Pas-
sah-Fest einen Seder-Abend. Denn diesen
feiern viele Juden am Abend vor dem eigent-
lichen Passahfest auch heute noch jedes Jahr
– auch wenn wir dieses Jahr mit dem Termin
etwas später dran waren, das eigentliche Pas-
sahfest begann nämlich bereits am 19. April.
Dabei rufen gläubige Juden sich ihre eigene
Geschichte und insbesondere den im 2. Buch
Mose beschriebenen Auszug aus Ägypten
wieder in Erinnerung und holen die Ge-
schichte des Volkes Israel ins Hier und Jetzt.
Dafür trafen wir uns alle in der Cafeteria und
Herr Kaphengst teilte uns, natürlich unter Be-
rücksichtigung unserer Wünsche, in Klein-
gruppen ein. 

Nun ging es los. Küchenarbeit gab es genü-
gend. Schnippeln, kochen und braten. Eine
große Aufgabe war das Schmoren des Lamm-
fleischs. Zu viert und mit zwei Pfannen aus-
gestattet, brutzelten wir einen schmackhaf-
ten Braten. Nachdem alle Arbeiten getan wa-
ren, ging es ans Genießen. Am üppig
gedeckten Tisch aßen wir die zubereitete
Mahlzeit. Im Austausch miteinander lernten
wir die Bedeutung der einzelnen Speisen
kennen. So erinnern das Lammfleisch und
das hartgekochte Ei an das Passahopfer in
der Passahnacht. Weiterhin erfuhren wir,
dass die bitteren Kräuter und bittere Gemüse-
sorten, wie z. B. Chicorée dem schweren Le-
ben der Israeliten als Sklaven gedenken. Das
Apfelmus auf unserem reichlich gedeckten

Tisch sollte das sog. „Chasoret“ darstellen,
das eigentlich eine Mischung aus Wein, Äp-
feln und Nüssen ist. Sie erinnert an den Lehm
für die Ziegelsteine, die die Juden in Ägypten
herstellen mussten. Außerdem tunkten wir
das ungesalzene Brot, welches Herr Ka-
phengst mit Hilfe einiger SchülerInnen geba-
cken hatte, sowie Petersilie in das Salzwas-
ser. Das war etwas ungewöhnlich, aber dieses
Ritual symbolisiert die Tränen, die die Israe-
liten in der Sklaverei in Ägypten vergossen
haben. Ursprünglich ist es zudem Brauch, am
Seder-Abend vier Gläser Wein, die die vier

Verheißungen von Gott darstellen sollen, zu
trinken. Alles in allem war es eine gelungene,
abwechslungsreiche Stunde, in der ich viel
Spaß hatte. Trotzdem müssen wir uns daran
erinnern, dass wir selbst keine Juden sind
und nur ansatzweise verstehen, was gläubige
Juden mit diesem Fest verbinden – das Fei-
ern des Seder-Abends im Treff des IGG war
vielleicht ein erster Schritt dazu.

Rudi, Klasse 6a 
(ergänzt von Herrn Kaphengst, Religionslehrer)

Seder-„Abend“ in der Schule – ein essen mit besonderer Bedeutung
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Seit mehreren Jahren führen die Internatio-
nalen Gymnasien Geithain Schüleraustau-
sche mit Partnerschulen im Ausland durch.
Die Austausche tragen dazu bei, fremde Län-
der, Menschen und Kulturen kennenzuler-
nen, Sprachkenntnisse zu verbessern, ge-
meinsam zu lernen und Erlebnisse zu teilen.
So sind Schüleraustausche von und nach
Spanien, Mexiko oder Ägypten schon fast
Tradition. In diesem Schuljahr lernen 2 Schü-
ler aus Italien sowie eine mexikanische Gast-
schülerin an unseren Schulen.
Nun ist auch die Länderpartnerschaft mit Chi-
na aufgebaut, sodass über die Herbstferien ein
erster Austausch stattfand. 11 unserer Schüler
sind mit 2 Lehrerinnen in die ostasiatische
Volksrepublik geflogen:

Während unseres Austauschs in China vom 13.
bis 27. Oktober waren wir in Suzhou, dem Ve-
nedig des Ostens. Diese „kleine“ Millionenstadt
in der Nähe von Shanghai ist gekennzeichnet
durch ihre vielen historischen, verzweigten
Kanäle mit engen Straßen und einer Vielzahl
an UNESCO-prämierten Gärten. Untergebracht
waren wir überwiegend in dem Wohnheim der
SSFLS, unserer Partnerschule in Suzhou, mit
Aufenthalt bei Gastfamilien am Wochenende.
Während unserer Zeit dort war es uns möglich,
verschiedene Schulen zu besichtigen und den
Schulalltag hautnah mitzuerleben. Zudem
durften wir an zahlreichen Kursen zu Sprache,
Kultur und Kunst teilnehmen. So lernten wir
beispielsweise einige Worte in Chinesisch,
Kalligrafie und Scherenschnitt. Neben dem

Unterricht und dem Schulalltag erkundeten
wir jedoch auch die berühmtesten Gärten, die
alte Wasserstadt Tongli sowie das Suzhou Mu-
seum, das vom Architekten des Louvre erbaut
wurde. Die enorme Gastfreundlichkeit der Chi-
nesen sei an dieser Stelle nochmal betont,
welche uns bei unserem Aufenthalt sehr be-
eindruckte. Frau Reinhardt, begleitende Lehrerin

Etliche unserer Lehrer nutzten die
Herbstferien ebenfalls für Weiterbil-
dung im Ausland. Frau Arndt und Frau
Künzl-Gießler haben auf Malta einen
„Content and Language Integrated
Learning“-Kurs besucht, um Anregun-
gen zum Unterrichten in englischer
Sprache zu erhalten und Herr Müller
ist bei einem Sprachkurs in Dublin mit
anderen Teilnehmern aus Europa in
Erfahrungsaustausch getreten. 
Die Schulleitung

Schüleraustausch nach China

Impressionen vom Weihnachtsmarkt
Am Freitag, 06.12.2019, luden unsere Schulen zum kreativen
Weihnachtsmarkt ins Gebäude der Internationalen Gymna-
sien Geithain ein. Ab 17 Uhr konnten sich die Gäste, unsere
Schüler und ihre Familien im zuvor festlich geschmückten
und beleuchteten Schulhaus beim Basteln von Baum-
schmuck, Papiersternen oder Verzieren von Weihnachts-
plätzchen versuchen. Alle Klassen hatten sich wieder tolle
Stationen einfallen lassen, um unsere Besucher in Weih-
nachtsstimmung zu versetzen. Neben etlichen Leckereien
hatten sie gut besuchte Bastelstände, Kinderschminken, eine
Weihnachtslotterie und eine Weihnachtsrallye durchs Schul-
haus zu bieten. Unsere Großen von der Schülerfirma (Klassen
12g und 13w) sorgten mit deftigem Essen und Glühwein für
das leibliche Wohl. Das musikalische Rahmenprogramm
stellte wieder der Schülerchor sicher. Regen Andrang erlebte
auch die Nikolausgeschichte der Religionsschüler aus Klas-
se 5 und natürlich ließ sich immer wieder auch der Weih-
nachtsmann in Begleitung zweier Engel blicken… Schulleitung
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Aller guten Dinge sind drei: Es ist Freitag, der
27.09.2019, um 19:00 Uhr und Schüler, Eltern
und Lehrer sitzen versammelt im Bürgerhaus
Geithain, um den dritten Schulball der Inter-
nationalen Gymnasien Geithain zu zelebrie-
ren – ein Abend auf den sich ein jeder von
uns schon lange freut.
Das Licht erlischt und das Intro unseres
Schulsongs ertönt im Saal. Rasch verstum-
men die geführten Gespräche und die Auf-
merksamkeit richtet sich immer mehr in
Richtung Bühne. Doch der kurze Exkurs zum
SIS-Song entwickelt sich schnell zu einem
Showtanz mit Überraschungseffekt. Unter-
stützt von zahlreichen Licht- und Bühnenef-
fekten, verzaubert eine Gruppe aus Schülern
und Lehrern der beiden Gymnasien das Pu-
blikum mit einer großen Gruppenchoreogra-
fie zu bekannten Titeln wie „The Greatest
Show“ und „We will rock you“.
Nach einer kurzen Anmoderation durch die
Moderatoren des Abends – Frau Penzholz,
Herr Roscher, Herr Taubert und die Geschwis-
ter Lea und Jean-Luc Petzold – ist sofort die
Tanzfläche für das Publikum freigegeben,
denn bei einem Schulball soll schließlich viel
getanzt werden. Neben den zahlreichen
Schülern und Eltern, die sich auf der Tanzflä-
che mit Discofox und ChaCha ausprobieren,
wird an diesem Abend auch zweimal ein Pro-
fitanzpaar die Bretter, die die Welt bedeuten,
unter ihre geschickten Füße nehmen. Die
beiden professionellen Tänzer Verena Gabbe
und Maximilian Krimig des TC Rot-Weiß
Leipzig schenkten dem Publikum bei ihren
beiden Auftritten so zahlreiche neue Ideen
und Schritte für Latein- sowie Standardtänze.
Zwischen den Programmpunkten läuft das
Tonband von DJ Florian Kirsche. Die gut aus-
gewählte Musik, die ein Garant für eine ge-
füllte Tanzfläche ist, wechselt im Verlauf des

Abends von Klassisch zu Modern. Als einen
weiteren neuen Programmpunkt stellen die
Moderatoren eine Innovation vor: den „Geit-
hainer Tanzfuchs“. Aus einer Hand voll zufäl-
lig gewählter und teilweise freiwilliger Tanz-
paare aus Schülern, Lehrern und Eltern soll
das beste Tanzpaar des Abends gefunden
werden. Zu verschiedenen DiscoFox-Titeln in
drei Tanzrunden fällt die Jury, bestehend aus
unserer Schulleiterin Frau Schmuck, ihrem
Mann sowie den Moderatoren und geübten
Tänzern Lea und Jean-Luc, ihr Urteil, sodass
die drei besten Tanzpaare anschließend mit
Preisgeldern geehrt werden konnten. Nach
den zwischenzeitlichen Tanzrunden für das
gesamte Publikum zu der vom DJ gespielten
Musik, unterstützen zum Ende des Abends
sowohl die Schüler- als auch die Lehrerband
den diesjährigen Schulball wieder mit Live-
musik und schafften es, die Tanzfläche noch
einmal komplett zu füllen. Aber wie jeder
schöne Abend nimmt letztendlich auch der
Schulball 2019 um 23:00 Uhr mit dem offiziel-
len Teil ein Ende. Für alle „Tanzfüchse“ unter
den Besuchern ist aber auch nach dem Pro-
grammende des Balls noch nicht Schluss,
denn DJ Florian unterhält alle Tanzwilligen
noch bis weit in die Nacht hinein. Kurzge-
fasst war es ein wundervoller Abend, ge-
spickt mit vielen Attraktionen und strahlen-
den Momenten, welche eindeutig dem Titel
einer „Greatest Show“ würdig waren. Doch
nach jedem Ende folgt auch ein neuer An-
fang, denn unser mittlerweile zur Tradition
gewordener Schulball soll im nächsten
Schuljahr in seine vierte Runde gehen. – Also
seid wieder dabei und lasst euch erneut ver-
zaubern! – „The Show must go on!“

Text: Jean-Luc, Klasse 12g
Fotos: S. Hopf

3. Schulball der Internationalen Gymnasien Geithain am 27.09.2019

this is the Greatest Show
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… so lautet das olympische Motto, das auch zu unserem Sportfest am
25. September einziehen sollte. Die Klassen 5 bis 8 des IGG und 11 IWG
versammelten sich ab 8 Uhr auf dem Sportplatz in Geithain, um die bes-
ten Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Klassenstufen in
den Disziplinen Sprint, Weitsprung, 800-Meter-Lauf sowie Schlagball-
weitwurf bzw. Kugelstoßen zu ermitteln. Diszipliniert und mit viel Ehr-
geiz bestritten unsere Schüler die einzelnen Wettbewerbe. Schließlich
ging es auch darum, die Leistungen aus dem Sportunterricht zu verbes-
sern bzw. im Klassenranking so weit wie möglich nach oben zu klet-

tern. Am Ende des Vierkampfes konnten alle Schüler mit sich und ihren
Leistungen zufrieden sein und auch das Wetter zeigte sich uns – bis auf
die letzte halbe Stunde – einigermaßen hold. Den Abschluss unseres
Sportfestes bildeten wie immer unsere Staffelläufe. Dabei traten zu-
nächst jahrgangsübergreifend Schülerinnen und Schüler gegeneinan-
der an. Im letzten Lauf waren dann die Lehrer gefordert, sich gegen die
Schüler der Klasse 11w zu beweisen, wobei die Schüler an diesem Tag
den Lehren davon liefen und sich so über einen Sieg freuen konnten.
An dieser Stelle sei allen Schülern für ihren Einsatz, allen Schülern der
Klasse 12 IWG sowie allen Lehrern für die Unterstützung bei der Durch-
führung ganz herzlich gedankt. Die Organisatoren

Sportfest: Schneller, höher, weiter…

Aktion „rote Hände 
gegen kindersoldaten“
Vanessa aus Klasse 9b und Justin aus der 12. Klasse sind in ihrer
Freizeit aktiv im Jugendrotkreuz Geithain. Für ihr Engagement für
ein Waisenhaus und eine Schule mit 500 Schülern in Maluku im
Kongo haben sie Anfang Oktober auch in unseren Schulen kräftig
die Werbetrommel gerührt. Bis zum 11. Oktober haben Schüler von
IGG und IWG zwei Kofferraumladungen an Sommerkleidung und -
schuhen für Kinder, Schreibheften, Federmappen sowie Spielsa-
chen gesammelt. Außerdem konnten an diesem Freitag rote Hand-
abdrücke gegen den Einsatz von Kindersoldaten hinterlassen wer-
den. Wir bedanken uns ganz herzlich für die tolle Unterstützung!
Die Schulleitung
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„und 1-2-3!“,

schallte es am 27.11.2019 zum Volleyballwett-
kampf in Groitzsch mehrfach durch die Halle.
Mit einer sicheren Annahme, einem saube-
ren Zuspiel sowie einem gezielten Angriffs-
schlag konnten unsere Jungen bestmöglich
bei „Jugend trainiert für Olympia – Volley-
ball“ punkten. Und dies gelang beiden Mann-

schaften des Internationalen Gymnasiums
Geithain erfolgreich! In der Wettkampfklasse
(WK) III erspielten Matteo, Franz H., Gustav
und Fritz einen guten 3. Platz. Leider musste
das Team noch im ersten Spiel ohne Gustav
weiterkämpfen, der sich an der linken Hand
verletzte. Spannend wurde es in der Wett-
kampfklasse II, da alle Mannschaften mit
gleich hohem Spielniveau antraten. Das letz-
te Spiel gegen Groitzsch sollte es entschei-

den, leider zum Nachteil der Geithainer. Den-
noch ist der 2. Platz mehr als verdient und
hart umkämpft, sodass Benjamin, Rocco, Tim
Sch., Maximilian, Linus, Felix K., Felix B. und
Nick ein äußerst erfolgreiches Turnier absol-
vierten. Besonders auffällig waren der starke
Teamzusammenhalt in der WK II, die große
Anstrengungsbereitschaft und der nötige Biss,
auch in Nachteilsituationen fokussiert weiter
zu spielen.  A.-M. Klopfer, betreuende Sportlehrerin

Aufbruch in die Freiheit – erinnerung an 1989
Geithain hat wie Leipzig eine Nikolaikirche.
Dort wie hier versammelten sich die Men-
schen vor drei Jahrzehnten zum Friedensge-
bet und danach zur Demonstration. In Geit-
hain fand dies allerdings nicht montags, son-
dern dienstags statt – denn viele aus der
damaligen Kreisstadt waren am ersten Tag
der Woche auf dem Leipziger Ring unterwegs.
Die erste Demonstration in Geithain war am
31.10.1989. Unserem Geschichtslehrer Herrn
Gut ist es gelungen, vier Zeitzeugen der Ge-
schehnisse in der Stadt zu finden und an un-
sere Schule einzuladen. Am 5. November ka-
men Hartmut Rüffert, Gabriele Kämereit,
Bernd Richter und Thomas Lang in den Un-
terricht und stellten sich den interessierten Fragen der Schüler der gesamten Oberstufe von IGG und IWG. „Wir haben Jahre darauf hin gear-
beitet, dass sich etwas ändert“, sagte Hartmut Rüffert, Bürgerrechtler aus kirchlichem Elternhaus, der seine Jugend in Europas „dreckigstem
Dorf“ Mölbis unter den Rauchfahnen Espenhains verbrachte. Keine Jungen Pioniere, keine Jugendweihe, mehr als nur kritische Distanz zum
System, vielmehr Hinterfrager und Infragesteller. Er war Mitbegründer des Neuen Forums und bei den Montagsdemos in der Region an vor-
derster Front. Frau Kämereit wurde als Jugendliche durch die Stasi bei der sogenannten „Aktion Ungeziefer“ vom Grenzstreifen ins Landes-
innere umgesiedelt und erzählte eine bewegende Geschichte von Familientrennung und permanenter Angst und Erpressung durch die Staats-
organe. Sie sei froh, dass mit dem Mauerfall der Schrecken für sie ein Ende hatte. Thomas Lang, Mitglied im damaligen SED-Kreisvorstand be-
leuchtete die Geschehnisse aus Sicht eines Sozialisten. Durch seine Beiträge bekam die Diskussion eine gewisse Kontroverse, da durch ihn
auch die Sicht eher DDR-naher Menschen zu Wort kam. Herr Richter erzählte viele lokale Bezüge und über die Geschehnisse in Geithain. Als
Heimatvereinsvorsitzender lobte er auch einen mit Geld und Buchpreisen dotierten Wettbewerb unter den Schülern aus: Die Schüler sollen
weitere Zeitzeugen finden und interviewen und die Ergebnisse beim Geithainer Heimatverein einreichen. Herr Gut, Geschichtslehrer
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Auch lehrer müssen
lernen
Nicht nur fachlich bilden sich unsere
Lehrer weiter, auch Fortbildungen zur
Ersten Hilfe müssen regelmäßig nach-
gewiesen werden. Unser Schulträger,
die Saxony International School - Carl
Hahn gGmbH, hat eine eigene lizensier-
te Ausbilderin in Erster Hilfe. In einer
sehr erfrischenden Art brachte sie An-
fang November vier unserer Kollegen
konkrete Maßnahmen und Handlungs-
abfolgen nach Unfällen oder bei Verlet-
zungen bei. Sie wurde unterstützt von ei-
nem Disponenten der Rettungsleitstelle.
Der Großteil des Lehrerkollegiums be-
suchte bereits in den vergangenen Som-
merferien diesen Erste Hilfe-Kurs.

Der kürbisschnitzwettbewerb 
Auch dieses Jahr veranstalteten die
Internationalen Schulen Reinsdorf
wieder für die fünften Klassen des
Gymnasiums und der Oberschule am
30. Oktober 2019, kurz vor Halloween,
einen Kürbisschnitzwettbewerb. Dies-
mal wurden die jüngeren Schüler von
der 9. Klasse des Gymnasiums betreut
– gerade beim Herausschnitzen von
Augen und Mund an den Kürbissen
halfen die Größeren den Kleineren. Die
Schnitzteams gingen mit viel Freude
und Kreativität an die Sache heran.
Die Kürbisse wurden verziert mit Pe-
rücken, Schminke und Hüten. Die bes-
ten drei Kürbisse wurden prämiert.
Auf die Sieger warteten Preise, bei-
spielsweise Drachen, Kaleidoskope
und natürlich auch Süßigkeiten. 

Vorlesen bringt Freude
Am 15.11. lasen Schülerinnen und Schüler des
Internationalen Gymnasiums Reinsdorf in
sozialen Einrichtungen der Gemeinde vor.
Anlass war, wie jedes Jahr, der bundesweite
Vorlesetag. Die Kindergartenkinder der Kita
„Anne Frank“ und die Seniorinnen und Senio-
ren des „Katharinenhofs“ lauschten am Vor-
mittag diversen Geschichten und Berichten.
Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos „Sport
und Bewegung“ hatten mehrere Schülergrup-
pen Texte über historische Sportmomente für
Bewohner des Seniorenheims und Geschich-
ten wie „Der kleine Muck“ oder für die Kinder-
gartengruppen vorbereitet.
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Aus unserer Lehrküche: die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf und der 6. Klasse der Internationalen Ober-
schule Reinsdorf backten im Rahmen des Religionsunterricht koschere Mehlspeisen – mit sichtlichem Spaß.

lernen wie die Großen
Am 14. November besuchten uns 16
Schülerinnen und Schüler der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg
und lernten für einen Tag an unserem
Gymnasium und der Oberschule. Be-
gleitet wurden sie von Frau Sandig,
der Schulleiterin der Internationalen
Grundschule Crinitzberg, und einer
Erzieherin. Auf dem Stundenplan
standen Mathematik, Biologie, Spa-
nisch und Geographie. In den jeweili-
gen Unterrichtsstunden wurden die
einzelnen Fächer vorgestellt und die
Schüler erhielten einen Eindruck, was
sie in den kommenden Schuljahren
erwartet. In Spanisch lernten sie beispielsweise ein Lied über die spanischsprachigen Länder der
Welt und Frau Znamiec, unsere Spanischlehrerin, zeigt ihnen das Schulhaus mit den dafür wich-
tigsten Vokabeln.  In Geographie wurde hingegen das bereits erlernte Wissen der Schüler – meist
aus dem Sachunterricht – in einem kleinen Quiz abgefragt. Wir freuen uns, wenn wir euch nächs-
tes Schuljahr in Klasse fünf wiedersehen.

Musikunterricht
einmal anders

Die 5. Klasse des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf und die der
Internationalen Oberschule Reins-
dorf waren am Dienstag, 19.11.2019,
gemeinsam mit ihren Klassenlehre-
rinnen und  ihrem Musiklehrer,
Herrn Pöhland, in Markneukirchen.
Wie wird denn eine Geige hergestellt
und aus welchen Hölzern ist sie? In
der Schauwerkstatt des Musikin-
strumentenmuseums konnten die
Schülerinnen und Schüler sich dies
anschauen und genau erklären las-
sen. Bereits fasziniert von den vielen
Arbeitsschritten, die es braucht, bis
eine wirkliche Geige fertig ist, war
die Freude besonders groß, als die
Kinder einmal selbst daran arbeiten
durften.

Natürlich wurde auch das Museum
besucht und das Staunen war groß
über die vielen verschiedenen Instru-
mente von einer Art. Von ganz klein
bis ganz groß konnten die jeweiligen
Instrumente betrachtet und teilweise
sogar in Aktion gesehen und gehört
werden. Diese anschauliche Unter-
richtsstunde wird sicherlich noch
lange in Erinnerung bleiben.
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Besuch der reinsdorfer Wetterstation
Am 9. Oktober besuchten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 6 IGR
die Reinsdorfer Wetterstation in der
Kita „Anne Frank“ gleich nebenan im
Mittleren Schulweg. Für die kom-
menden Wochen steht das Thema
„Wetter und Klima“ im Geogra-
phieunterricht auf dem Programm.
Sehr passend also für die Schülerin-
nen und Schüler sich die neusten
Messgeräte vor Ort anzuschauen und
generell zu sehen, welche Wetterda-
ten erhoben werden. Sehr anschau-
lich wurde uns vom Hausmeister der
Kita alles erklärt – ein herzliches
Dankeschön an die Gemeinde Reins-
dorf und die Kita „Anne Frank“ für
diese Möglichkeit.

Auch für andere da sein
Seit Anfang Dezember waren Schüler und Eltern aufgerufen, für die Kin-
der der Tafel Zwickau Weihnachtspäckchen zu spenden. An andere
denken, mit anderen fühlen, für andere da sein – für unsere Kinder eine
Selbstverständlichkeit. Gemeinsam mit 3 Schülersprechern brachten
wir die liebevoll verpackten Geschenke nach Zwickau und übergaben
sie an Herrn Hutschenreuther von dem „Zwickauer Tafel – Gemeinsam
Ziele Erreichen e.V.“, der sie dankbar entgegennahm und uns versicher-
te, dass wir damit den Kindern aus Familien mit sehr wenig Einkom-
men eine große Freude bereiten werden. Karin Irmisch, Schulleiterin

Schulweihnachtsmarkt
Am 11.12.2019 veranstalteten die Internationalen Schulen Reinsdorf
ihren alljährlichen Schulweihnachtsmarkt. In hübsch dekorierten Bu-

den verkauften die Schüler kleine, selbst gestaltete Geschenke an die
Gäste und boten in einigen Räumen des Schulgebäudes die Möglich-
keit zu basteln an. An den Feuerschalen auf dem Schulhof wurde
Stockbrot gegrillt und der Lehrer-Schülerchor untermalte die weih-
nachtliche Stimmung mit Weihnachtsliedern. Es wurden auch zwei
Weihnachtsmänner gesichtet, die nicht nur unsere kleinen Gäste be-
schenkten – natürlich nur, wenn auch ein passendes Gedicht oder
Lied vorgetragen werden konnte. Wir bedanken uns bei der Gemeinde
Reinsdorf für ihre Unterstützung und natürlich auch bei unserem Leh-
rerkollegium für ihr Engagement.
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Aktuelles

es weihnachtet sehr!
Auch in diesem Jahr wurde am letzten Donnerstag vor dem 1. Advent
in der Kita Rosarium zum alljährlichen Weihnachtsmarkt eingeladen.
Eröffnet wurde unser Weihnachtsmarkt durch ein gemeinsames Weih-
nachtsliedersingen der Erzieher, Kinder und Eltern. Anschließend gab
es bei angenehmen Temperaturen für die Kinder und Eltern viel zu ent-

decken: Durch die Unterstützung von Jana’s Pferdehof konnten die Kin-
der im nahegelegen Rosarium auf Ponys reiten.  Hier war natürlich so-
fort nach der Eröffnung großer Andrang. Auf der Terrasse wurden ver-
schiedene Leckereien und Dekoartikel zum Verkauf angeboten und für
die Naschkatzen gab es sogar Zuckerwatte. An der Feuerschale konn-
ten sich Eltern und Kinder außerdem die Hände wärmen. Im Erdge-
schoss waren unsere Tombola und die Bastelstraße zu finden.  An allen
Ständen herrschte ein reges Treiben. Weitere Höhepunkte waren die
Versteigerung eines unterschriebenen ETC-Trikots und zweier Fan-
schals, sowie der Auftritt der Musikschule Fröhlich. Den Abschluss un-
seres Weihnachtsmarktes bildete unser Lampionumzug durch das na-
hegelegene Rosarium. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern
und Unterstützern bedanken, die zum Gelingen unseres Weihnachts-
marktes beigetragen haben. Das Team der Kita Rosarium

traditionen zu Weihnachten 
In unserem Kinderhort
Niederwürschnitz sind
viele Erlebnisse und
Veranstaltungen zu ei-
ner schönen Tradition
geworden, besonders
zu Weihnachten. Ein
ganz besonderes Erleb-
nis ist die Weihnachts-
töpferei.  Unser Kinder-
hort besuchte 1999, al-
so vor zwanzig Jahren,
zum ersten Mal mit ei-
ner zweiten Klasse, das Kultur-und Freizeitzentrum in der Weih-
nachtstöpferei, um eine Überraschung für unsere Eltern zu töpfern.
Um unser Geschenk bezahlen zu können, backen die Kinder mit ihren
Muttis Kuchen und verkaufen sie auf einem Kuchenbasar in der Schu-
le. Natürlich gibt es auch im Hort die Weihnachtsbäckerei. Viele flei-
ßige Hände haben den Teig geknetet, ausgerollt, ausgestochen, geba-
cken und die Plätzchen verziert. Auch Schokoäpfel werden glasiert.
Allen Kindern bereitet das sehr viel Spaß. Die vierte Klasse bastelt ge-
meinsam mit ihren Muttis Adventsgestecke. Vor dem ersten Advent
veranstaltet unser Kinderhort einen kleinen Weihnachtsmarkt an der
Linde. Dieser wird immer mit einem Lampionumzug eröffnet. Viele
Kinder sind mit ihren Eltern gekommen, um mit einer Laterne oder
Lampion an dem Umzug teilzunehmen. Am Weihnachtsmarkt wieder
angekommen, konnten sich alle mit Roster, Glühwein und Kinder-
punsch stärken. Auf diesem kleinen Weihnachtsmarkt werden die ge-
bastelten Adventsgestecke und Leckereien verkauft. Zum Weih-
nachtsmarkt am dritten Advent in Niederwürschnitz ist unser Kin-
derhort auch immer dabei. Die Bastelstraße war bisher immer unsere
Aufgabe. Dieses Jahr richten wir uns die Kaffeestube ein. Wir hoffen,
dass alle Traditionen zu Weihnachten noch recht lange beibehalten
werden. Allen fleißigen Helfern, die uns unterstützt haben, möchten
wir ganz herzlich DANKE sagen. Die Kinder und das Team vom Kinderhort
„Spatzennest Niederwürschnitz“

the Gingerbread Man – 
Der Pfefferkuchenmann 

run, run
As fast as you can.
You can´t catch me,
i´m the gingerbread man!

In der Vorweihnachtszeit be-
schäftigten sich unsere Vorvor-
schüler mit der Geschichte vom
„Gingerbread Man“. Gemeinsam
mit unserem Muttersprachler
Jeremia wurde die Geschichte
im Englischen aufbereitet. Die Kinder lernten die englischen Reime
kennen. Es wurden die einzelnen Figuren erarbeitet und dazu bastel-
ten wir Spielpuppen, die wir zur Vorführung unserer Geschichte
brauchten. Den absoluten Höhepunkt bildetet dann das Backen von
unserem Pfefferkuchenmann. Wir hatten super Spaß und lernten
gleichzeitig was man beim Backen alles benötigt und lernten die ein-
zelnen Backschritte kennen. Jedes Kind durfte seinen „Gingerbread
Man“ noch selbst verzieren und anschließend mit nach Hause neh-
men. Wir hatten alle Spaß. Die Kinder der Vorvorschulgruppe und Andrea
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