
AKTUELLES

AUF EIN WORT

Liebe KollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigten und 
Unterstützer,

wer von uns hätte vor ein paar Wochen
gedacht, dass sich Schüler und Lehrer so
sehr vermissen würden? Wer von uns
glaubte, Schüler würden sich wünschen,
endlich wieder die Schule besuchen zu
dürfen? Zukünftig werden Gespräche
mit Sätzen beginnen wie: „Weißt Du
noch wie es war - also vor Corona?“ 
Die aktuelle Corona-Pandemie hat so
einiges auf den Kopf gestellt. Wir alle
stehen gemeinsam vor vielfältigen He-
rausforderungen, um Schule, Arbeit,
Freunde und Familie zu meistern. Der
reguläre Schulbesuch wird durch ver-
schiedenste Aufgabenstellungen, digi-
tale Lernangebote und virtuelle Treffen
ersetzt. Ständig sind wir auf der Suche
nach besseren Methoden und Tools. 

Weiter auf Seite 2

Zu Gast beim Industrieverein Sachsen 1828 e.V.

Auf Einladung von Prof. Dr. Udo Bechtloff waren Vertreter der Saxony International School
– Carl Hahn zu Gast beim Meeting „Sächsische Wirtschaftspolitik – Herausforderungen und
Strategien“. Felicia Kollinger-Walter stellte den Gästen und dem Gastredner Martin Dulig das
neueste Projekt „International Meet-up“ aus dem Hause SIS vor.  Weiter auf Seite 2

Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit Prof. Dr.
Udo Bechtloff, Präsident des Industrievereins
Sachsen 1828 e.V.
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Herzliche Einladung zum
„International Meet-up“          
Das Internationale Sprachencafé soll nun im
Zwickauer Land starten. Worum geht’s? - Inter-
nationales Netzwerken - Sprach- und Ideen-
austausch - Alle Sprachen willkommen Wann
und wo? Das „International Meet-up“ findet
einmal im Monat an unterschiedlichen Orten
statt. Die ersten Veranstaltungen sind bereits
in Planung. Entsprechend der derzeitigen Si-
tuation bitten wir um etwas Geduld, bevor wir
die konkreten Termine bekannt geben können.
Freuen Sie sich schon heute auf die Auftakt-
veranstaltung des International Meet-up im
Phänomenia in Stollberg. Gemeinsam wollen
wir das International Meet-up eröffnen. Wir
werden die Möglichkeit haben, die interaktive Ausstellung „Phänomenia“ zu erkunden, zu
netzwerken und den Nachmittag in angenehmer Atmosphäre zu verbringen. 
Wer kann kommen? Natürlich alle Kolleginnen, Kollegen sowie Freunde unseres SIS/GGB-Ver-
bunds und darüber hinaus auch alle anderen Personen aus der Region. Somit bietet das Inter-
national Meet-up hervorragende Möglichkeiten, sich zu internationalen Themen auszutau-
schen und in lockerer Atmosphäre Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden. Mit verschiede-
nen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten steht das International
Meet-up auch Familien mit Kindern offen. Wir bitten um vorherige An-
meldung über eventbrite.de (siehe unten). Auf Eventbrite finden Sie alle
weiteren Informationen zum Ort und Inhalt der Veranstaltungen - sobald
bekannt. https://www.eventbrite.de/o/saxony-international-school-carl-
hahn-29797336435. Ansprechpartner: Jeremia Eis | E-Mail: eis@saxony-
international-school.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen
Landtag beschlossenen Haushaltes.

AUF EIN WORT

Auf ein Wort - Fortsetzung von Titel-
seite: Was uns Kraft gibt, ist unser Ge-
meinsinn und das Vertrauen, welches
wir uns täglich entgegenbringen. Es
sind Zeiten wie diese, die ungeahnte
Möglichkeiten aufzeigen, Kreatives
entstehen lassen.  Täglich wachsen wir
aufs Neue über uns hinaus und lernen
im Zeitraffer, was die Digitalisierung an
Chancen und Gefahren birgt. Zugleich
ist es faszinierend, in welchem Tempo
nie dagewesene Herausforderungen
von Schülern wie Lehrern angenom-
men werden, auch über Schmerzgren-
zen hinaus.  

Diese gemeinsame Corona-Zeit wird
uns sicher noch eine Weile begleiten
und beschäftigen. Gemeinsam und
neugierig blicken wir in eine spannen-
de Zukunft, die digitaler als bisher sein
wird. Aber mit Ihnen an unserer Seite
sind wir bestens aufgestellt.

Wir wünschen allen beste Gesundheit
und verbleiben mit herzlichen Grüßen, 

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

Here we go again!
Jedes Jahr machen sich Englisch-begeisterte Schüler der Klasse 4
auf den Weg an das Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg.
Die Schule bietet den Grundschülern der Region die Möglichkeit ihr
Wissen einmal auf besondere Weise zu testen. In diesem Jahr ver-
sammelten sich am 09.01.2020 beeindruckende 99 Viertklässler in
Kirchberg um den 45-minütigen Test zu den Themen Landeskunde,
Hör- und Leseverständnis und Sprachproduktion zu absolvieren. So-
wohl die Internationale Grundschule Glauchau, als auch die Interna-
tionale Grundschule Crinitzberg schickten hierfür jeweils zwei Schü-
ler ins Rennen. Am Ende konnten beide SIS-Schulen stolze Ergebnis-
se bejubeln. 

Melchior P. von der Internationalen Grundschule Glauchau belegte ei-
nen fantastischen 2. Platz, während Nele B. aus Crinitzberg ihm mit
einem ebenso tollen 3. Platz dicht auf den Fersen war. Auch die an-
deren beiden Teilnehmer waren sehr erfolgreich. Nehla D. von der In-
ternationalen Grundschule Crinitzberg belegte den 6. Platz und Bel-
la-Zara G. aus Glauchau ergatterte sich den 10. Platz – ein riesen Er-
folg unter so vielen Teilnehmern! Wir gratulieren allen Teilnehmern
und sind besonders stolz auf unsere vier Englisch-Asse. 

Internationale GS Crinitzberg & 
Internationale GS Glauchau
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Sind auch Sie neugierig? Bestens! Es ist dieser
Moment des Entdeckens auf den es ankommt
– passive Verwunderung wird zu aktiver Neu-
gier. Kommen Sie mit uns auf eine spannende
Entdeckungsreise durch die faszinierende
Welt der physikalischen Phänomene und
menschlichen Sinne. Über 300 Exponate und
Experimente für Jung und Alt, zum Auspro-
bieren, Anfassen und Staunen warten darauf,
entdeckt zu werden. Die unterschiedlichsten
Phänomene laden dazu ein, das individuelle
Lernerlebnis selbst zu gestalten, aktiv teilzu-
haben und die Neugierde zu entfalten.
Lassen Sie sich und Ihre Kinder, Schüler, Kol-
legen, Familie oder Freunde begeistern. Auch
Workshops, Kinder-Uni, Sonderveranstaltun-
gen, ein 360 Grad Planetarium oder Geburts-
tagsfeiern in unserem Bistro – das alles und
noch viel mehr bietet das Phänomenia. Die
mobile Mitmach-Wanderaustellung „PHÄNO-
mobil“ und das mobile Planetarium können
Sie auch mieten. Es gibt verschiedenste An-
gebote für Schüler, für Gruppen, für Familien,
für Firmen und Vereine sowie Senioren.
Erleben Sie einen aufregenden Tag im Phäno-
menia. Die Mitarbeiter des Phänomenia bera-
ten Sie gern bei der Planung ihres Besuchs. 

Phänomenia – vom Staunen zum Denken
Die interaktive Lern- und Erlebniswelt

Der Sächsische Staatsminister Dulig freute sich
mit SIS-Mitarbeitern über die kleinen Experimente
des Phänomenia
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Ons avontuur. Mijn naam is Santino Caravello
en ik ben een nederlandse student die samen
met een klasgenoot (Demian Rösler) naar
Duitsland is gekomen voor een internationale
stage. Eerst wat over onze opleiding ‘ICT-Be-
heer‘, dit is de naam van de opleiding die wij
volgen op het Astrum College in Velp (NL). De
opleiding duurt 3 jaar en binnen deze 3 jaar
moeten wij 2 verschillende stages doen die elk
20 weken lang zijn, hierbij is het ook mogelijk
te kiezen voor een buitenlandse stage en dat is
precies wat we hebben gedaan. De stage die wij
samen hebben gekozen is bij het bedrijf ‘Saxo-
ny International School Carl Hahn gGmbH
Glauchau’, deze optie werd ons door school
aangeboden en wij hebben daarbij natuurlijk
gelijk de kans gegrepen om dit te gaan doen.
Wij lopen hier nu al een maand mee als stagia-
irs voor het IT gedeelte van het bedrijf en ik kan
zeggen dat het ons hier zeker bevalt en dat we
vooruit kijken naar de tijd die ons nog te wach-
ten staat.
Our adventure. My name is Santino Caravello
and I am a Dutch student who came to Germa-
ny together with a classmate (Demian Rösler)
for an international internship. First a little bit
about our "IT Management" course, this is the
name of the course that we follow at the
Astrum College in Velp (NL). The training takes
3 years and within these 3 years we have to do
2 different internships, each lasting 20 weeks,
it is also possible to opt for a foreign internship
and that is exactly what we have done. The in-
ternship that we chose together is at the "Sa-
xony International School Carl Hahn gGmbH
Glauchau" company, this option was offered to
us by school and we naturally seized the op-

portunity to do this. We have been doing this
for a month now as trainees for the IT part of
the company and I can say that we like it here
and that we are looking forward to the time
that is still ahead of us.
Unser Abenteuer. Mein Name ist Santino Cara-
vello und ich bin ein niederländischer Student,
der zusammen mit einem Klassenkameraden
(Demian Rösler) zu einem internationalen
Praktikum nach Deutschland gekommen ist.
Zunächst ein wenig über unseren "IT Manage-
ment" -Kurs. Dies ist der Name des Kurses, den
wir am Astrum College in Velp (NL) absolvie-
ren. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und inner-

halb dieser 3 Jahre müssen wir 2 verschiedene
Praktika machen, die jeweils 20 Wochen dau-
ern. Es ist auch möglich, sich für ein Auslands-
praktikum zu entscheiden, und genau das ha-
ben wir getan. Das Praktikum, das wir gemein-
sam gewählt haben, ist bei der Firma "Saxony
International School Carl Hahn gGmbH Glau-
chau". Diese Option wurde uns von der Schule
angeboten und wir haben natürlich die Gele-
genheit dazu genutzt. Wir machen das jetzt
seit einem Monat als Auszubildende für den IT-
Teil des Unternehmens und ich kann sagen,
dass es uns hier auf jeden Fall gefällt und dass
wir auf die Zeit schauen, die noch vor uns liegt.

Neue Praktikanten in der Verwaltung
Aus den Niederlanden nach Sachsen

A
nz

ei
ge
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Filme, Gespräche, Musik und Aktionen – ein
Tag der für uns unter dem Motto „Kein Hass
in meinem Namen“ zur Erinnerung an den 05.
März 1945 stattfand. Auch wir als Saxony In-
ternational School – Carl Hahn, begleitet vom
Kooperationsunternehmen Heinrich Schmid,
wollten mit unseren Schülern einen Beitrag
zu diesem Tag und vor allem zum Thema
Frieden leisten. So gestalteten die Kinder der

International Primary School Stollberg an ei-
nem Kreativ-Ferientag im Hort mit strahlenden
Farben, wundervollen Motiven und vor allem
mit viel Herz T-Shirts rund ums Thema Frieden. 

Aus einfachen Kleidungsstücken wurden
Kunstwerke mit bunten Händen, Regenbö-
gen, Sonnenschein, Farbklecksen, Weltku-
geln und jeder Menge Herzen. Und vor allem
entstanden Kunstwerke die Verbundenheit,
Vielfalt, Positivität und Harmonie ausstrah-
len. Kurz vor und während der Malerei mach-

ten die Erzieher die Kinder mit dem Thema
Friedenstag vertraut und klärten Fragen wie:
„Was macht Hass mit der Gesellschaft?“ und
„Warum ist Frieden wichtig für die Schüler
und die Gesellschaft?“. Die gestalteten 
T-Shirts wurden am 05.03.2020 an einem Ak-
tions-Stand auf dem Markt vorm Rathaus

zum Bestaunen ausgehangen. Weitere Shirts
konnten zusammen mit Schülern aus den In-
ternationalen Schulen Niederwürschnitz di-
rekt vor Ort gestaltet werden. Auch die Nie-
derwürschnitzer Schüler hatten bereits im
Vorfeld fleißig Shirts gestaltet und brachten
diese mit nach Chemnitz.  Text: Sophie Ebert

Chemnitzer Friedenstag 2020
„Kein Hass in meinem Namen“ 

„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlan-
gen wollen, müssen wir bei den Kindern an-
fangen.“ – Mahatma Gandhi

Diese Aktion wurde finanziell unterstützt von der Initiative „Chemnitz ist weder grau noch braun“
sowie unserem Kooperationspartner Heinrich Schmid, vertreten durch den GF Uwe Schulze.
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Wir sind „Fit fürs Leben“ – Lebenskompetenzprogramm der SIS-Schulen

Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir! Daher gibt es bei uns zusätzlich zum sächsischen Lehrplan wechselnde Module, die die Schülerinnen
und Schüler fit für ihr späteres Leben machen. Dabei bieten wir maximalen Praxisbezug durch Themengebiete wie Finanz-Coaching, Program-
mieren, Präsentieren, handwerkliche Tätigkeiten, gesunde Ernährung und viele weitere Bereiche. Über alle Klassenstufen hinweg und auch
jahrgangsübergreifend findet bei uns die musische, künstlerische und kulturelle Bildung statt. Bei saisonalen und regionalen Auftritten zeigen
wir nicht nur unser Können, sondern auch unser gesellschaftliches Engagement in der Region. Wichtig ist uns auch die körperliche Entwicklung
unserer Schülerinnen und Schüler. Getreu dem Motto: „fitter Körper - fitter Geist“. Darum haben wir nicht nur verschiedenste Sportangebote im
Programm, sondern nehmen auch regelmäßig an außerschulischen Wettbewerben teil und fördern so den Zusammenhalt und Teamgeist.

www.saxony-
international-school.de
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Mit Bekanntwerden der Schulschließungen
durch COVID-19 mussten sich Schüler, Lehrer
und Eltern auf eine unvorhersehbare Situati-
on einstellen. Dabei haben wir als Schule
neue Wege gesucht und digitale Möglichkei-
ten schnell und unkompliziert ausgebaut. Als
großes Glück stellte sich dabei die Online-
plattform Lernsax heraus, die wir seit Schul-
jahresbeginn bereits nutzen. Über Nacht wur-
de sie zum Bindeglied zwischen Schule und
dem Zuhause der Schülerinnen und Schüler.
Wir stellen Aufgaben bereit, kommunizieren
mit Schülern und Eltern per E-Mail, helfen
bei der Lösung von Problemen und bieten Vi-
deokonferenzen an. Bei all diesen Aktivitäten
können wir immer auf verlässliche Unter-
stützung durch die Geschäftsleitung, durch
die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung
und ganz besonders durch die Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler bauen, wofür wir
uns herzlich bedanken möchten. 
Ohne diese vielfältigen Hilfen wäre diese
schnelle Umsetzung aller Vorhaben nicht
möglich gewesen. 
Mit den Bekanntmachungen des Staatsmi-
nisteriums für Kultus vom 17.04. und
28.04.2020 steht nun fest, dass „…mit einem
Normalbetrieb bis zum Ende des Schuljahres
nicht mehr zu rechnen ist.“ Vor uns steht da-
mit eine neue Herausforderung: Trotz allem
den Schülerinnen und Schülern bestmögli-
che Lernbedingungen zu schaffen und die El-
tern gleichzeitig zu entlasten.
Deshalb bieten wir seit dem 20.04.2020 ver-
stärkt in allen Klassen täglichen Unterricht
per Web-Konferenzen an, vorwiegend in den
Kernfächern. Diese Videokonferenzen wer-
den entsprechend des bisher gültigen Stun-
denplanes durchgeführt, die Schüler finden
die aktuellen Termine, wie bisher, in ihrem
Lernsax-Kalender.
Für den Online-Unterricht nutzen wir weiter-
hin die sehr bewährte Plattform Lernsax,
aber auch „Blizz“ oder „Zoom“. Das Ziel ist ei-
ne authentische Stoffvermittlung, die Mög-
lichkeit des gemeinsamen Kommunizierens,
des Fragenstellens und insbesondere die An-
wendung der Fremdsprachen. 
Unser Ansporn ist es, die Kinder weiterhin
„bei der Stange zu halten“, sie zu motivieren
und den persönlichen Kontakt zu halten, da es
für Schülerinnen und Schüler enorm schwie-
rig ist, allein über Hausarbeit zu lernen.
Die Teilnahme an den Videokonferenzen
stellt für alle Schülerinnen und Schüler eine
große Chance dar, ist für uns Lehrerinnen
und Lehrer aber auch von großer Bedeutung,
da sonst in den kommenden Wochen kaum
neue Stoffvermittlung möglich sein wird. 
Alle unsere Fachlehrer bereiten die Aufgaben
und Videokonferenzen mit sehr viel Zeitauf-
wand und Engagement vor, als Ausgleich

können sich die Schüler sogar sportlich betä-
tigen: Ein Sportlehrer hat für alle Klassen Fit-
ness-Videos (selbst) gefilmt und den Link in
die Lernpläne der Klassen eingestellt. So ha-
ben die Schüler täglich für ca. 30 Minuten ih-
ren eigenen Personal-Trainer.
Seit dem 20.04.2020 bereiten wir unsere Abi-
turientinnen und Abiturienten wieder per-
sönlich auf ihr Abitur vor und ab dem
06.05.2020 werden die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 11 wieder im Haus unter-
richtet, darauf freuen wir uns sehr. Das alles
geschieht natürlich unter strikter Einhaltung
der gültigen Hygieneregeln. 
Unsere Hoffnung liegt auf Ende Mai und da-
rauf, dass mit Stufe 3 der schrittweisen
Schulöffnung auch alle anderen Klassenstu-

fen, zumindest in kleineren Gruppen, zurück
in die Schule dürfen. Per Videokonferenzun-
terricht könnten wir dann in einigen Fächern
den Unterricht hier in der Schule und parallel
dazu für die „Daheimgebliebenen“ anbieten.
Unsere IT-Verantwortlichen arbeiten derzeit
mit Hochdruck an der Umsetzung dieses
Ziels. Bitte bedenken Sie bei all unseren An-
geboten: Wir möchten bestmögliche Bedin-
gungen für die Kinder schaffen und gleich-
zeitig auch ein wenig Last von den Schultern
der Eltern nehmen. Für alle Sorgen und Nöte
haben wir immer ein offenes Ohr, damit wir
auch weiterhin gemeinsam im Sinne der Kin-
der vorankommen.
Herzliche Grüße von den Teams der Internationalen
Gymnasien Meerane, Reinsdorf und Geithain.

Die Internationalen Gymnasien berichten zum Homeschooling
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Kleine Menschen brauchen Helden 
mit so einem großen Herzen wie Sie es haben!

Superhelden (m/w/d) gesucht
(auch Erzieher oder Lehrer genannt)

Wir suchen für diverse Standorte einen Selbstbewusstseingebenden, niemals ruhenden, Lieder singenden, Fragen beantworten-
den, Weg weisenden, ansteckend lächelnden, Bücher vorlesenden Superhelden (m/w/d) mit positiver Lebenseinstellung!  Sie ver-
stehen zu motivieren und mit viel Herz die Samen des Wissens zu pflanzen, die ein Leben lang wachsen werden? Dann sind Sie
bei uns richtig!

Zu bieten haben wir:
1.     30 Tage Urlaub zum Superkräfte auftanken
2.    Bonuszahlungen und Karenztageregelung 
3.    Viele Weiterbildungsmöglichkeiten
4.    Eine herzliche Team-Atmosphäre 
5.    Die Möglichkeit international, frei und 
       kreativ zu arbeiten

Darauf haben Sie Lust? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und
darauf Sie kennen zu lernen!
•      GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen und 
       Saxony International School - Carl Hahn gGmbH
       Rudolf-Breitscheid-Straße 2 (Verwaltung), 08371 Glauchau
•      Telefon: +49 3763 7773-310
•      www.saxony-international-school.de • www.ggb-sachsen.de

Erzieherbewerbungen bitte an: 

Bewerbung-Erzieher@

ggb-sachsen.de 

Lehrerbewerbungen bitte an: 

Bewerbung-Lehrer@

saxony-international-school.de 
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Little Foxes Frankenberg

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Firlefanz und Wirbelwind in Glauchau

Helau! Helau!
Endlich war es soweit, 
mit Törö! und Tschingerassa-bum!,
zogen zum Faschingsdienstag die Narren in
der Kita Firlefanz und Wirbelwind 
herum.

Ein jeder verkleidet und bestens gelaunt,
wurden die verschiedensten Kostüme 
bestaunt.

Das Haus war bunt geschmückt
und die Tische mit Leckereien bestückt.

Es wurde viel getanzt, gesungen und gelacht 
und manch witziges Spielchen gemacht.

Wir sind uns einig; mit Jubel, Trubel, 
Heiterkeit, ist Fastnacht doch die schönste Zeit. 

Die Kindertagesstätte „Little Foxes“ empfing
am 13. Januar 2020 einen spannend tierischen
Besuch namens Herbert. Das außergewöhnli-
che an Herbert – er ist ein ausgebildeter Ret-
tungshund. Zusammen mit Frau Schenker bil-
den sie ein Team, das Leben rettet.
An diesem Vormittag besuchten sie jede
Gruppe der Einrichtung. Die Kleinsten aus
den Gruppen Chipmunks und Rabbits durf-
ten Herbert streicheln und sich den Ret-
tungshund genauer anschauen. Vor allem für
die Kids, die von Zuhause aus keinen Kontakt
zu Tieren kennen, ein tolles Erlebnis! Frau
Schenker erklärte den Inhalt des Rettungs-
rucksack‘s und erzählte von der 4-jährigen
schwierigen Ausbildung. Bei den Bumble-
bees führte Rettungshund Herbert Komman-
dos aus und sang sogar ein Ständchen. Die

Streicheleinheiten der Kinder entspannten
Herbert so sehr, dass er ziemlich schläfrig
wurde. Später stellte sich Frau Schenker mit
ihrem Herbert den vielen Fragen der Kinder
aus der Raccoon- und der Lumberjack-Grup-
pe. Zum Schluss durfte Herbert sein Können
unter Beweis stellen, indem er in unserem
Außengelände eine versteckte Person suchte. 
An dieser Stelle ein Dankeschön für die Mög-
lichkeit, die Arbeit der Rettungshunde so nah
kennen lernen zu dürfen! Die Kinderaugen
haben geleuchtet und die Anwesenden
staunten, was Herbert so alles kann – es ist
gewiss, dass wir uns noch einmal wiederse-
hen werden. Vielleicht schon im Herbst die-
ses Jahres? Wir freuen uns darauf!

Das Team der „Little Foxes“ in Frankenberg

Rettungshund Herbert im Fuchsbau



Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Rosarium in Meerane

Auf nach Dresden
Im Rahmen des Ferienprogramms unternah-
men die Hortkinder mit ihren Erziehern so-
wie einigen Eltern einen Ausflug in die säch-
sische Landeshauptstadt Dresden. In Wol-
kenburg ging das Abenteuer los. Mit dem Bus
fuhren wir nach Glauchau und nahmen den
Zug zum Hauptbahnhof Dresden, wo schon
die Straßenbahn auf uns wartete. Am Elbufer
angekommen, ging es weiter zum Anlege-
platz der Sächsischen Dampfschifffahrt. Auf
der „MS Meissen“ genossen alle Kinder und
Begleiter, bei Sonnenschein und einer lecke-
ren Brotzeit, die wunderschöne 90-minütige
Elberundfahrt.
Wieder am Anlegeplatz angekommen, liefen wir
eine Runde durch die Altstadt – vorbei an der
Frauenkirche, zählten die Pferde des Fürstenzu-
ges und rasteten anschließend im Innenbereich
des Zwingers, bevor wir die Semperoper zur
Kinderführung „Mit allen Sinnen“ erkundeten.

Begeistert von der Größe und den vielen Ge-
heimnissen des historischen Theaters, verlie-
ßen wir dieses wieder und machten uns mit
vielen neuen Eindrücken auf die Rückreise. Wir

bedanken uns bei den teilnehmenden Eltern
für ihr Engagement und die wunderbare ge-
meinsame Zeit und freuen uns schon jetzt auf
die nächste gemeinsame große Ausfahrt. 

Kinderland Muldental in Wolkenburg

Besuch vom Zahnarzt
Am 29. Januar bekamen die Kinder der Fremd -
sprachenkindertagesstätte Rosarium Besuch
vom Team der Zahnarztpraxis Dr. Bressau. In
zwei Durchgängen nahmen die Kinder im
Turnraum Platz und lauschten der Geschich-
te vom Zahnarzt Dr. Kau Kakau, der eine
Zahn schule für die Kinder seines kleinen
Städtchens eröffnete. Nachdem die Kinder-
gartenkinder viel Wissenswertes über Zähne,
Zahnfleisch & Co erfahren hatten, durften sie
ihr Können im Umgang mit der Zahnbürste
unter Beweis stellen. Nicht nur die Handpup-

pen, welche der Zahnarzt dabei hatte beka-
men dabei saubere Zähne – auch die Kinder
putzten in den Waschräumen unter den fach-
kundigen Blicken des Zahnarztteams. Zur Be-
lohnung gab es dann auch ein Bonbon für je-
den – zuckerfrei und zahngesund natürlich.
Das Team der Fremdsprachenkindertages-
stätte möchte sich auf diesem Wege ganz
herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit der
Zahnarztpraxis Dr. Bressau und die liebevoll
organisierten Angebote zur zahnärztlichen
Prophylaxe in unserem Kindergarten bedan-
ken. 
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in Niederwürschnitz

Kleine Kinder – große Augen
… am 12. November 2019 waren alle Omas und
Opas recht herzlich im Kindergarten eingela-
den. Es war Oma- und Opa-Tag. In den Grup-
pen wurde dafür fleißig gebacken, gebastelt
und manches Liedchen einstudiert. Am Vor-
mittag und am Nachmittag hatten die Groß-
eltern jeweils 2 Stunden Zeit für ihr Enkel-
kind. Ob in der Schulanfängergruppe oder bei
den ganz Kleinen, für die Kinder war es ganz
spannend ihre Großeltern mit im Gruppen-
zimmer zu haben. Sie konnten gemeinsam
spielen, Bücher lesen oder auch das gut ge-
füllte Portfolio anschauen. Viele Großeltern
haben mächtig geschaut was ihre Kleinen
schon alles im Kindergarten erlebt haben,
und konnten somit einen Einblick in unsere
Arbeit mit den Kindern gewinnen. Auf beiden
Etagen war ein leckeres Buffet zu finden, an
dem sich alle stärken konnten. Nicht nur
Oma und Opa waren an diesem Tag in unse-

rem Haus zu Gast. Erstmals hatten interes-
sierte Leute die Möglichkeit unseren neuen
Anbau (den wir seit dem Sommer nutzen
können) zu bestaunen. Neben den zwei neu-
en Gruppenzimmern haben wir jetzt auch
endlich einen Sportraum und einen Personal-
raum mit Kinderküche. Viele leckere Sachen
wurden von den Kindern schon darin zuberei-
tet. Auf diesem Wege möchten wir uns recht
herzlich für die vielen kleinen und großen Ge-
schenke bedanken. Die Kinder haben sich rie-
sig über die neuen Spielsachen und kleinen
Naschereien gefreut. Wir wünschen allen
Großeltern viel Gesundheit und Energie um
gemeinsam mit ihren Enkelkindern die Welt
zu entdecken. Auch im nächsten Jahr wird es
den Oma & Opa Tag bei uns in der Einrichtung
geben. Sie können gespannt sein.

Das Team der Kita Spatzennest

Aufritt Murrelektronik
Es ist schon zur Tradition geworden, dass die
Kinder der schoolstarter group aus dem Kin-
dergarten „Spatzennest“ Niederwürschnitz
jedes Jahr zur Weihnachtsfeier der Murrelek-
tronik ein Programm aufführen. 
So auch in diesem Jahr. Schon lange zuvor
übten die Kinder der zwei ältesten Gruppen
Gedichte und Lieder ein. Diese Jahr stand das
Programm unter dem Motto: „Eine weih-
nachtliche Reise um die Welt“.
Am 07.12.2019 war es endlich soweit. Die Kin-
der wurden extra von ihren Eltern nach Stoll-
berg zum „Bürgergarten“ gebracht, denn dort
fand die Weihnachtsfeier der gesamten Be-
legschaft der Murrelektronik statt.

Aufgeregt betraten die Spatzen pünktlich um
18.00 Uhr die Bühne. Emely begrüßte das Pu-
blikum und gemeinsam sangen die Kinder
das Lied: „ Macht euch bereit“. Danach spielte
Anna auf ihrer Flöte. Weiter ging die Reise
nach England und die Zuschauer hörten das
Lied: „Silent night“. Neele sorgte mit ihrem
Gedicht: „When the snow falls wunderbar“ für
gute Stimmung und hatte die Lacher auf ihrer
Seite. Peppo begrüßte das Publikum auf Spa-
nisch und mit dem Lied: „Feliz Navidad“ führ-
te unsere Reise in dieses Land. In Russland
zeigten uns sechs Mädchen, darunter Kate-
lyn, einen russischen Tanz, indem ein Tan-
nenbäumchen – Jolotschka – geschmückt

wird. Nikolas entführte das Publikum in die
Heimat seiner Mama, nach China und
wünschte dem Publikum in dieser schweren
Sprache „Fröhliche Weihnachten“.
Neele holte zum Schluss  alle wieder zurück
nach Deutschland, zum schennsten Flack der
Welt – unnerm Erzgebersch! Und mit dem
Lied: „Wenn is Raachermannel nabelt“ fand
unser Programm einen wunderschönen Ab-
schluss und die Kinder ernteten viel Applaus.
Und was wäre die Murrelektronik ohne Ge-
schenke für die Kinder? Diese durften sich al-
le über ein Kuscheltier und Schokolade freu-
en. Wir sind sehr glücklich darüber, diese Fir-
ma als Patenbetrieb zu haben! 
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in Niederwürschnitz

Fasching im Spatzennest

Am 25.02.2020, zum Faschingsdienstag hieß es wieder „Helau“ bei uns
im Spatzennest. Wenn man früh am Morgen genau hingesehen hat,
liefen schon so manche Superhelden, Indianer, Prinzessinnen, Tiere,
Piraten usw. durch den Kindergarten. Nach einem leckeren, stärken-
den Frühstück mit Brot, Wurst, Käse und natürlich Pfannkuchen, die

herzförmig waren, ging es in den Sportraum zur Faschings-Moden-
schau. Bei fröhlicher Musik zeigten alle Kinder ihre schönen Kostüme.
Danach wurde getanzt, gesungen und viel gelacht, dabei ist so manches
Gummibärchen durch die Luft über die Kinder herabgesaust. Dann ging
es für die Kinder wieder in ihre Gruppen zurück, wo allerlei Spiele ge-
macht wurden. Die Zeit verging sehr schnell und man merkte, dass
auch kleine Jecken einmal müde werden. Es war ein sehr schöner Vor-
mittag, von dem die Kinder noch Tage später erzählt haben. 

Hurra Winterferien
Auch wenn wir wieder keinen Schnee hatten, haben wir erlebnisrei-
che Ferientage hinter uns. Zu Beginn stellte jeder sein Lieblingsbuch
vor. Um neue Spiele kennen zu lernen und auszuprobieren, gingen wir
in die Bibliothek nach Stollberg. Viele Kinder gingen von dort mit dem
Wunsch nach einem neuen Spiel nach Hause. Dann wurde es sport-
lich. In unserer Turnhalle führten wir lustige Spiele durch. 
Sehr schön war auch wieder die Theateraufführung im Dürer. Es wur-
de das Märchen „Rumpelstilzchen“ gespielt. Die erste Woche endete
mit Kino. An unserem Whiteboard sahen wir uns mit Popcorn und Ge-
tränken den Film „König der Löwen“ an.

In die 2. Woche starteten wir mit einem Englischtag. Am nächsten Tag
gingen wir auf Schatzsuche in den Winterferienwald mit dem KFZ Lu-
gau.Die Wunderwelt der Steine entdeckten wir im Bergbaumuseum.
Besonders interessant waren die Steine, in denen Insekten einge-
schlossen waren. 
Dann kochten wir unser Mittagessen selbst, diesmal türkisch. Es gab
Kofte, Sebzeli pilav, Elmalu kurabiye … Hackfleischbällchen, Gemüse-
reis, Apfelkekse. Das hat allen sehr gut geschmeckt. Zum Abschluss
der Ferien hieß es wieder „Alle Neune“. In der Kegelbahn Stollberg lie-
ßen wir wieder mit viel Spaß die Kugeln rollen. Hiermit nochmal ein
großes Dankeschön an Herrn Kieß, welcher uns diesen tollen Tag er-
möglichte. Viel zu schnell waren die Ferien vorbei und der Schulalltag
begann wieder.
Die Hortkinder und Erzieherinnen
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in NiederwürschnitzLernen mit Klara Karotte & Co

Gesunde Ernährung –
eine Entdeckungsreise
Bunt ist gesund! 

Im Rahmen der Initiative „5 am Tag" für
Kitas führte REWE gemeinsam mit ex-
pika in unserer Kita das Präventions-
programm „5 Zwerge“ durch.
Basierend auf einem pädagogisch ent-
wickelten Konzept wurde den Kindern,
mit dem Einsatz von Tablets, Erklärvi-
deos, Bewegungsliedern und vielen in-
teraktiven Spielen, das Thema „Gesun-
de Ernährung“ nähergebracht. Gemein-
sam mit der Referentarin und den Obst-
und Gemüsezwergen Klara Karotte, An-
na Apfel, Gustav Gurke, Pepe Paprika
und Bodo Banane erkundeten die Kin-
der die Grundlagen einer gesunden Le-
bensweise. Sie erfuhren, wieviel Zucker
in Getränken steckt und erarbeiteten
wie groß 5 tägliche Portionen Obst und
Gemüse sein müssen, damit der Körper
fit und gesund bleibt. Dabei konnten die
Kinder ihr Wissen über Obst und Gemü-
se bei interaktiven Spielen anwenden
sowie frisches Obst und Gemüse na-
schen. Hmm, lecker!

Damit auch zu Haus weitergenascht wer-
den konnte, gab es zum Abschluss für je-
des Kind eine Obst- und Gemüsetüte,
welche die Kinder selbst befüllen durf-
ten. Dabei wurde spielerisch noch einmal
das Wissen über Obst und Gemüse gefes-
tigt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
REWE für die Bereitstellung der großen
Obst- und Gemüsekiste und bei der Refe-
rentarin von expika für den interessan-
ten und auf spieleische Art und Weise
durchgeführten Ernährungsworkshop.
Wir waren mit Spaß und Elan dabei!

Die Kinder der Igelgruppe + Conny vom Kindergar-
ten Spatzennest in Niederwürschnitz

Berufe kennenlernen
In den vergangenen Monaten lern-
ten die Kinder der Mäusegruppe
viele interessante Berufe kennen.
Zuerst befragten sie ihre Eltern
nach deren Berufen und erklärten
diese im morning circle. Natürlich
hatten die Kinder auch genaue Vor-
stellungen, was sie später einmal
werden möchten. Für Peppo kein
Problem: „I want to be a doctor“ und
Nikolas erklärte stolz, dass er spä-
ter gern in der Forschung als Wis-
senschaftler arbeiten möchte. Nun
hatten die Kinder die Aufgabe, ih-
ren Berufswunsch aufzumalen und
es sind viele fantastische Bilder
entstanden. Am 17.01. kam Karls Mama zu
uns und erzählte uns von ihrem Beruf als Kö-
chin. Alle Kinder bekamen eine Schürze und
eine Kochmütze und dann ging es los. Viele
eifrige kleine Hände schnippelten, rührten
und kneteten. Kurze Zeit später duftete es im
gesamten Haus und die Mäuse versammel-
ten sich in der Kinderküche, um ihr eigenes
Menü zu kosten. Es gab Spaghettinester, ge-
füllt mit Gemüse und Hackfleisch und eine
leckere Kinderbowle.
Als nächstes war Kiras Mama an der Reihe.
Sie arbeitet als Buchhändlerin und brachte
uns jede Menge tolle Bücher mit. Emelys Ma-
ma berichtete uns von ihrem Alltag im Se-
niorenheim, wo sie als Ergotherapeutin tätig
ist. Es gab viele lustige Spiele und kostenlose
Massagen. Interessant war auch der Besuch
von Peppos Mama. Da sie in einer großen
Zahnarztpraxis arbeitet brachte sie den Dra-
che Glitzerzahn mit und zeigte den Kindern,
wie man die Zähne ordentlich pflegt. Aber es

klappte – die eingefärbten Zähnchen wurden
geschrubbt und funkelten danach wie kleine
Perlen. Und als Anreiz für zu Hause erhielt je-
des Kind noch ein liebevoll gepacktes Päck-
chen mit Zahnbürste, Zahnpasta und ein Glas
für die Milchzähne. Maximilians Mama ar-
beitet an der Internationalen Oberschule als
Chemielehrerin. Sie brachte für alle eine
Schutzbrille mit und wir experimentierten
mit Säuren, Basen und Farben. Auf bemaltes
Filterpapier tropften die Kinder Wasser und
staunten, wie bunt es wurde. Daraus bastel-
ten wir dann kleine Blümchen. Da die Mäu-
sekinder nun bald Schulkinder sind, luden
wir auch Neeles Mama ein. Sie unterrichtet
an einer Grundschule und übte spielerisch
das Schreiben, Rechnen und Lesen. Den Kin-
dern machte die „Unterrichtsstunde“ viel
Spaß und alle waren mit viel Eifer dabei.
Schwerer hatte es da Kiras Papa, welcher von
Beruf Ingenieur für Laserapplikation ist. Aber
zum Glück haben wir unser Whiteboard und

mit vielen interessanten Bildern hatte
er die kleinen Zuhörer auf seiner Sei-
te. Auch in unserem Ort machten wir
uns auf die Suche nach Berufen. So
schauten wir in der Schreinerei Wag-
ner vorbei und bei Matthias Anton,
unserem Bürgermeister. Im März fah-
ren wir nach Stollberg zur Murrelek-
tronik und schauen uns den Betrieb
an. Auch die Zahnarztpraxis Fleischer
dürfen wir wieder besuchen. Die ver-
gangenen Wochen waren sehr lehr-
reich und für die neugierigen Kinder
der schoolstarter group eine gelunge-
ne Reise in die Welt der Berufe. Bei al-
len Eltern und Firmen die uns unter-
stützt haben, möchten wir uns recht
herzlich bedanken.

Die Mäusegruppeaus dem Spatzennest
mit Erzieherin Annett Westerhof
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Spatzennest in Niederwürschnitz

Sunshine Kids in Crinitzberg

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Zu Besuch im Rathaus
Am 29.02. besuchte die Schulanfängergruppe
der Kita „Spatzennest“ den Bürgermeister
Matthias Anton im Rathaus Niederwür-
schnitz. Gleich nach dem Frühstück machten
wir uns auf den Weg.
In der Gemeinde wurden wir freundlich be-
grüßt und Herr Anton führte uns gleich durch
die verschiedenen Räume. Frau Barthel er-
zählte den Kindern, dass sie sich um das Geld
der Gemeinde kümmert und bei Frau Pfeil
schauten wir auch im Büro vorbei. Danach
setzen wir uns ins Zimmer des Bürgermeis-
ters. Dort interessierte die Kinder vor allem
der große Lageplan des Dorfes. Sogar der Kin-
dergarten war dort aufgezeichnet und die
Ziegelei, die die Kinder vor allem durch ver-
schiedene Feste und Feiern kennen. Nun
wurde der Bürgermeister mit Fragen gelö-
chert.  Wie wird man Bürgermeister und wel-
che Aufgaben hat er? Bekommt der neue
Spielpatz am Doktorpark noch eine Rutsche?
Warum fahren die Autos immer so schnell,

wenn die Kinder über die Straße gehen? Kann
vielleicht ein Verkehrsschild: „Vorsicht Kin-
der!“ aufgestellt werden? Herr Anton beant-
wortete alle Fragen geduldig und kindge-
recht. Zum Abschluss durften wir alle im
Ratssaal Patz nehmen. Dort sitzt sonst der
Gemeinderat und einige Kinder erzählten,
dass ihre Eltern  in diesem Raum geheiratet
haben. Das wird auch in Zukunft wieder mög-

lich sein. Nachdem die Kinder noch die herr-
liche Aussicht genossen hatten, war es Zeit
für den Rückweg.
Bepackt mit Geschenken und Fähnchen spa-
zierten wir durch unser schönes Dorf in den
Kindergarten. Wir möchten uns bei Herrn An-
ton und den Mitarbeitern der Gemeinde herz-
lich bedanken. 
Die Mäusegruppe und Annett Westerhof

Die Vorvorschüler spielen „Frau Holle“
Passend zur kalten Jahreszeit war das Märchen von Frau Holle ein
Thema in unserer Gruppe. Die Kinder beschlossen das Märchen zu
spielen und ihren Eltern sowie allen Kindern in der Kita zu zeigen. Wir
überlegten was wir alles brauchen und sammelten die Utensilien. Opa
Flechsig überließ uns ein Spinnrad und von der „Zwirnerei Kögel“ er-
hielten wir die Spulen zum Spinnen und sogar eine goldene und eine
schwarze Spule. Den Brotschieber lieh uns „Utes Speiseservice“. Vie-
len Dank. Nun konnte es los gehen. Wir verteilten die Rollen und ver-

wandelten unser Zimmer „märchenhaft“. Dann einigten sich die Kin-
der über die einzelnen Figuren und jeder konnte mitspielen. 

Unsere Märchenvorführung fand an zwei Tagen statt und waren ein
voller Erfolg. Alle hatten riesigen Spaß und wir beschlossen, dass das
nicht unser letztes Märchen ist. 

Die Vorvorschüler und Andrea
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Sunny-Kids in Glauchau

Rückblick Weihnachten

„Lasst uns froh und munter sein und uns recht
von Herzen freuen…“ klang es am 06.12.2019 ab
16:30 Uhr über das gesamte Gelände unseres
Kindergartens. Schon Wochen davor haben
viele fleißigen Hände für unseren kleinen

Markt Plätzchen gebacken, Stände aufgebaut
und geschmückt, Lieder geübt, Parkeisenbahn
aufgebaut, Tombolapreise besorgt und vieles
mehr… Sowohl alle Kinder als auch viele Ma-
mas und Papas waren an den Vorbereitungen
beteiligt. Und so rückte der große Tag heran…
Schon am Nachmittag waren alle Kinder sehr
aufgeregt und freuten sich auf den Beginn des
Marktes und auf den angekündigten Besuch
des Weihnachtsmannes. Mit einem gemeinsa-
men Weihnachtssingen im Eingangsbereich
unseres Kindergartens konnte der Weih-
nachtsmarkt beginnen. Danach gab es für alle
Hungrigen frische Roster vom Grill, Soljanka
und leckere vegetarische Schnittchen, sowie
Glühwein und heiße Tees. Außerdem konnten
die vielen Besucher  beim Umherschlendern
über den Weihnachtsmarkt oder am Weih-
nachtsbastelstand sich schon etwas in Ad-
ventsstimmung bringen. 

Spielgerät für unsere kleinsten „Sunny-Kids“ mit viel Spaß eingeweiht

Endlich sind die rot-weißen Absperrbänder
gefallen. 
Am 23.01.2020 wurde unser neues Krippen-
spielgerät im Garten bei Kinderpunsch und
Gesang feierlich eingeweiht. Ein schräger
Aufstieg zum Klettern, ein kleines Podest
zum Ausschau halten und eine Rutsche – al-
les wurde von Groß und Klein getestet und
ausprobiert. Als Ehrengäste durften wir das
Ehepaar Kaudelka begrüßen, die uns tatkräf-
tig beim Spenden sammeln und der Finan-
zierung für dieses große Projekt unterstützt
haben. Des Weiteren möchten wir uns an die-
ser Stelle bei allen weiteren Beteiligten Herz-
lich bedanken, die uns an so vielen unter-
schiedlichen Stellen (Spenden sammeln,
Montage und Aufbau des Spielgerätes) mitge-
holfen haben, um auch unseren Kleinsten ei-
ne sichere Spielbasis im Außenbereich zu er-
möglichen. 
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Internationale Grundschule Glauchau

In English, please!
Jedes Jahr schickt die Internationale
Grundschule Glauchau zwei Schüler
der vierten Klasse zum Englischwett-
bewerb am Christoph-Graupner-Gym-
nasium in Kirchberg. Viertklässler der
Region haben hier die Chance sich ein-
mal mit Gleichaltrigen zu messen und
ihr Englischwissen auf die Probe zu
stellen. Melchior P. aus der Klasse 4d
und Bella-Zara G. aus der Klasse 4b ver-
suchten in diesem Jahr ihr Glück und
waren dabei sehr erfolgreich. Neben
Hör- und Leseverstehen sowie Sprach-
produktion müssen die Grundschüler
auch in Landeskunde ihr Wissen be-
weisen. 

Am Ende des 45-minütigen Tests stan-
den zwei großartige Ergebnisse:
Bella-Zara ergatterte sich den zehnten
Platz unter 99 Teilnehmern und Mel-
chior konnte sogar über einen zweiten
Platz jubeln. 

Wir gratulieren unseren fleißigen Schü-
lern zu diesen tollen Leistungen! 
T. Seidel

I say „Heaf!“ – you say „Ho!“ – 
and now starts the Kaspershow

Es ist eine schöne Tradition geworden, dass alle Schüler un-
serer Schule zu Weihnachten eine Vorstellung im Stadtthea-
ter Glauchau besuchen. Dieses Jahr berieten wir im Kollegi-
um, wieder einmal das Theater an unsere Schule zu holen…
gesagt, getan. Am 11.12.2019 war es so weit. Der Kiepenkasper,
Uwe Spielmann, machte mit einem speziellen Programm für
Grundschulen – „English with the Kasper is Fun!“ - Station bei
uns. Herr Spielmann mit seiner Kiepe, einem Korb vor der Brust, begeisterte unsere Schüler mit
20minütigen Stücken in Englischer Sprache. Für die Klassen 1 und 2 waren dies „The Magic Mu-
sic Box“ und „The Poor Snowman“ und für die Klassen 3 und 4 spielte er „Kasper on Pirate Island“
und „The Three Magic Feathers“. Es waren sehr unterhaltsame Stücke, die alle Kinder begeis-
terten und mit einbezogen. Die Kinder verstanden alles, ließen sich bereitwillig zum Mitmachen
animieren und informierten im Chor den Piraten über Kaspers verbleib: „Kasper is in Leipzig –
visiting his Oma“. Es waren zwei gelungene Vorstellungen. Uwe Spielmanns Theaterstücke bo-
ten eine ausgezeichnete Möglichkeit, die erlernte Fremdsprache verstehend und produzierend
zu gebrauchen sowie Spaß und Lernen miteinander zu verbinden. Y. Unger

Schüler der IGS starten erfolgreich 
beim Hockey-Turnier
Mal wieder waren Schüler der Internationalen Grundschule Glauchau bei einem sportlichen Wett-
kampf erfolgreich. So konnten Lias, Romy (beide Klasse 3b) und Carl aus der Klasse 4a beim WK
IV-Mixed-Turnier der Grundschulen in der Sportart Hockey den 6. Platz im Landesfinale belegen.
Insgesamt haben 15 Mannschaften an diesem Turnier teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch
zu diesem Erfolg und weiterhin gute Platzierungen bei ähnlichen Wettkämpfen.
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Internationale Grundschule Glauchau

Schnuppertag und Sinne-Projekt an der IOM
Am 10. und 13. Januar 2020 machten sich unsere Drittklässler auf den Weg nach Meerane an
die IOM, Oberschule unseres Schulverbundes.  Bereits in der 3. Klasse ist es empfehlenswert,
sich über die weiterführenden Schulen zu informieren und sich dabei auch verschiedene
Schulen persönlich anzuschauen. Um unsere Schüler dabei zu unterstützen,  nahmen wir die
Einladung der IOM zu einem Schnuppertag sehr gern an.  Nun hieß es „die IOM mit allen Sin-
nen entdecken“. In vier toll vorbereiteten Workshops konnten die Schüler ihr Wissen aus dem
Sachunterricht praktisch anwenden und erweitern. Beim Riechen, Schmecken, Bewegen, Ma-
len nach Musik und Werken konnten sie viel ausprobieren und sich in einem anderen Schul-
haus frei bewegen. Wir lernten besondere Unterrichtsräume wie z.B. die Schulübungsküche
und den Schulklub für die Hausaufgabenzeit kennen.  Alles in allem war es ein erlebnisreicher
Tag. Vielen Dank dafür an das Team der IOM. C. Görlach

Lesewettstreit in der IGS Glauchau
Lesen bildet nicht nur, sondern es macht
auch viel Spaß. Dies bewiesen die Kinder
der Klassenstufen 3 und 4 bei unserem dies-
jährigen Lesewettstreit, der am 22.01.20 in
unserer Schule stattfand. Alle Vorleser hat-
ten sich dafür ein lustiges oder spannendes
Kinderbuch ausgewählt. In vorangegange-
nen Klassenwettbewerben qualifizierten sich
die besten Leser für den Schulausscheid.  Al-
len Vorlesern gelang es, die Zuhörer ihrer
Klassenstufe zu begeistern. Durch die Vorstel-
lung ihrer Lieblingsbücher regten sie sicher
auch manchen Mitschüler dazu an, dieses
Buch ebenfalls einmal zu lesen. So war es

auch in diesem Jahr für die Jury sehr schwierig, die drei besten Leser
jeder Klassenstufe zu ermitteln, da diese Aufgabe von allen Vorlesern
hervorragend gemeistert wurde. Einige Plätze auf dem Siegerpodest
mussten deshalb sogar doppelt vergeben werden. Über den Applaus
ihrer Mitschüler und einen Buchpreis konnten sich freuen:

1. Platz   Philline G. (Kl. 3d)
2. Platz   Darian S. (Kl. 3c) und Ciara L. (Kl. 3a)
3. Platz   Saskia W. (Kl. 3b) und Carmen S. (Kl. 3c)         

sowie 

1. Platz   Pauline W. (Kl. 4a)
2. Platz   Emilia F. (Kl. 4a) und Anne Marie M. (Kl. 4c)
3. Platz   Nele B. (Kl. 4c) und Coco N. (Kl. 4d) 

A. Dörr
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Der Geschichte auf der Spur
Autos die schon über 100 Jahre alt sind?
Rennflitzer aus den 30er Jahren? Ein richti-
ger Trabi? Ein Sonderschutzfahrzeug mit
echten Einschusslöchern?  - Die Kinder der
Klasse 3b staunten nicht schlecht, als sich
die Türen des August Horch Museums in
Zwickau am 24.02.2020 für sie öffneten. Wäh-
rend einer spannenden Führung tauchten die
Schüler in längst vergangene Zeiten ab und
konnten die Geschichte des Automobilbaus –
vom Horch bis hin zum VW – in unserer Ge-
gend begutachten. 
Im Anschluss an den Museumsrundgang
ging es auf in die Forscherkammer. Kleine
Experimente zum Mit- und Selbermachen
animierten die Drittklässler zum Nachden-
ken und Grübeln. Am Ende war klar: Selbst
als Grundschüler kann man – ausgestattet
mit dem richtigen Anschauungsmaterial –
Probleme der Physik erkennen, lösen und er-
klären. Nach einem spannenden und ab-

wechslungsreichen Besuch in einem der
schönsten Museen der Gegend ging es –
frisch gestärkt – mit dem Zug zurück zur

Schule. Wir danken dem Team des August
Horch Museums Zwickau für den tollen Tag!
T. Seidel, Klassenlehrerin 3b

Das Bewusstsein für die Natur entdecken

Die Kinder der Klasse 3a haben sich im ver-
gangenen Schuljahr im Rahmen des Sachun-
terrichts an einem Projekt der BUNDjugend
beteiligt, wo tolle Naturtagebücher entstan-
den sind. Auf dem Schulhof, im grünen Klas-
senzimmer sowie im Schulgarten wurden
Tiere wie Raupen, Feuerkäfer oder Spinnen
beobachtet. Diese Entdeckungen haben die
Kids dokumentiert, mit schmückendem Bei-
werk wie getrockneten Blättern verziert oder
malerisch festgehalten. Die fertigen Naturta-
gebücher sind dann mit der Post nach Dres-
den gegangen und eine Jury hat nach einem
strengen Kriterienkatalog die Einsendungen
bewertet. 
Den Wettbewerb gibt es bereits seit 27 Jahren
und der Ursprung liegt in Baden-Württem-

berg. Doch mittlerweile gibt
es dieses tolle Projekt, wo Kin-
der im Alter von 8 bis 12 Jah-
ren raus in die Natur gehen
und ohne Vorgabe ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen kön-
nen, in sechs Bundesländern.
Eine Vertretung der Umwelt-
bürgermeisterin der Stadt
Dresden hat die Begrüßungs-
rede der insgesamt sechs teil-
nehmenden Schulen aus
Sachsen gehalten und die
Freude über die 120 Einsen-
dungen und dem damit ge-
zeigtem Interesse an der Na-
tur zum Ausdruck gebracht. 

Die Klasse 3a der Internationalen Grundschu-
le Glauchau hat den 2. Platz belegt. Diesen
Platz haben sie sich gemeinsam mit der
Frühjahrs-AG und der Herbst-AG des Neuen
städtischen Gymnasiums Halle-Saale geteilt.
Nicht schlecht gestaunt haben die Grund-
schüler, als die Sieger aufgerufen wurden. Die
Internationale Oberschule Neukirchen hat
den ersten Platz abgeräumt und sich das
Treppchen mit zwei 6. Klassen der Christli-
chen Oberschule Dresden geteilt. Somit ha-
ben gleich zwei Schulen aus dem Verbund
der SIS an diesem schönen und vor allem
nachhaltigen Projekt teilgenommen. Platz 3
belegten die Freie Schule Boxberg/O.L. sowie
die Staatliche Grundschule Gößnitz.

Klasse 3a belegte den 2. Platz.

Alle Teilnehmer des Wettbewerbes „Naturtagebuch“.
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Unsere Teilnahme am Vielseitigkeitswettkampf
Wie in jedem Schuljahr nahmen wir auch dieses Jahr am Vielseitig-
keitswettkampf der Grundschulen des Sportkreises Ost teil.
Das Bereichsfinale fand am Mittwoch, 11.12.2019, in der Freiberger
Sporthalle Meerane statt.     Durch eine konzentrierte und hoch moti-
vierte starke Mannschaftsleistung konnten wir hier gewinnen und
uns somit für das Regionalfinale am 29.01.2020 in Fraureuth qualifi-
zieren. Alle Schüler und Betreuer dieser Mannschaft waren wieder
mächtig stolz. Dann rückte der 29.01.2020 immer näher und wir hatten
wieder nur einmal die Möglichkeit zu trainieren. Da wir aber wussten,
dass wir eine super starke Mannschaft haben, reisten wir hoch moti-
viert zum Regionalfinale. Das Regional- wie auch das Bereichsfinale
bestand aus verschiedenen sportlichen Aufgaben, die die Mannschaft
als Staffel absolvieren musste. Dabei kam es auf Schnelligkeit, genau-
es Werfen und Teamfähigkeit an. So zum Beispiel mussten die Kinder
durch ein Kastenteil und einen Tunnel kriechen, Bälle in einer Kiste
als Paar transportieren oder auch mehrere Runden Ausdauerlauf ab-
solvieren. Beim Wissensquiz hatten unsere zwei Vertreter jedes Mal
sehr gut abgeschnitten. Trotz leichtem Verletzungspech erkämpfte
sich unsere Mannschaft einen super starken 3.Platz. Zu dieser tollen
Mannschaft gehörten Tia W., Lilly W., Anny R., Finn H., Hans E., Leo-
pold N., Alicia B., Caitlin L., Finley F., Nils T., Emilia F., Elaine G., Mel-
chior P. und Arne R. Unseren herzlichen Glückwunsch an die gesamte
Mannschaft! Sirke Piehler

Artikel Geräteturnwettampf 
Am 28.01.2020 trafen sich die besten Turnerinnen und Turner der Klas-
senstufen 2-4 in unserer Turnhalle zum schulinternen Geräteturn-
wettkampf. In den Disziplinen Bodenturnen, Reck und beim Bock-
springen zeigten die Mädchen und Jungen ihr Können und bewiesen
dabei höchste Konzentration und Körperspannung. 

Wir gratulieren zu folgende Platzierungen:

Klassenstufe 2 

                   Bodenturnen          Reck                           Bockspringen  

1. Platz      Patricia W. (2a)       Anny R. (2b)             Tia W. (2c)
               Finn H. (2c)             Lasse S. (2c)             Leopold N. (2b)  

2. Platz.    Juna S. (2a)              Patricia W. (2b)        Emma V. (2c)
                  Oliver P. (2c)            Leonhard S. (2b)      Finn H. (2c)     

3. Platz     Emma V. (2c)           Emma M. (2b)          Emma M. (2b)
                  -                                  Oliver P. (2c)             Lasse S. (2c)

Klassenstufe 3

                   Bodenturnen          Reck                           Bockspringen 

1. Platz      Diana T.(3a)             Freya D. (3b)             Caitlin L. (3a)
                  Johannes B. (3b)    Felix N. (3c)              Finley F. (3d) 

2. Platz     Freya D. (3b)            Diana T. (3a)             Mary-Jane F. (3d)
                  Arne E. (3b)              Lias S. (3d)                Arne E. (3b) 

3. Platz     Caitlin L. (3a)          Carmen S. (3c)         Alicia B. (3c)
                  Nils T. (3b)                Johannes B. (3b)     Finnley S. (3c)

Klassenstufe 4

                   Bodenturnen          Reck                           Bockspringen 

1. Platz      Leana B. (4b)           Antonie P. (4b)         Leana B. (4b)
                  Oskar K. (4b)           Jonas K. (4c)            Melchior P. (4d) 

2. Platz     Neela A. (4c)            Zeraphine-                Zeraphine-
                                                      Dakota R. (4c)          Dakota R. (4c)
                  Milo P. (4b)               Melchior P. (4d)       Ryan A. (4b) 

3. Platz     Anna S. (4c)             Leana B. (4b)            Elaine G. (4c)
                  Arne R. (4a)             Janne H. (4a)            Arne R. (4a)
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Wenn Kinder fröhlich über den Schulgang springen,
Weihnachtslieder aus der IPS erklingen,
es Zauberhaftes am Basarstand gibt,
& ein Jedermann den Popcornstand liebt.
Wenn in der Kekswerkstatt die Streusel fliegen,
die Kinder ein Foto mit dem Weihnachtsmann kriegen,
wenn am Kickertisch viele Tore fallen
& im Elterncafé traumhafte Klänge schallen.
Wenn kleine Mäuse großen Geschichten lauschen,
Eltern bei einer Roster plauschen,
wenn Jung & Alt sich beim Tütenangeln versuchen,
& es sich gut gehen lassen bei einem Stück Kuchen.
Dann war es an der IPS wieder soweit,
ein Christmas-Market voller Gemütlichkeit!

Mit dem Musical „Tracking Santa“ stimmten wir am Freitag, den 13.12.2019 unsere Besucher
auf einen zauberhaften Weihnachtsmarktbesuch ein. Dabei zeigten die Kids der Tanz-, Thea-
ter- und Chor-GTA was sie können und nahmen das Publikum mit auf eine magische Reise um
die Welt, gemeinsam mit Santa Claus. Magisch war auch der damit eröffnete Christmas-Mar-
ket, welcher von Gaumengenüssen, über wundervolle Weihnachtsklänge, bis hin zu zauber-
haften selbstgemachten Geschenkideen, alles zu bieten hatte. Wohin man auch schaute und
lauschte, sah man funkelnde Kinderaugen & strahlende Gesichter und spürte weihnachtliche
Atmosphäre. Und eines ist ganz klar - ohne die Mühe & den Fleiß unserer Lehrer, Erzieher, Kü-
chenfeen, Kinder und vor allem unserer Eltern wäre an so einen tollen Tag gar nicht zu denken
gewesen. Deshalb möchten wir ganz herzlich DANKE sagen, an all die lieben Weihnachtswich-
tel die uns unterstützt und mitgewirkt haben! Es war schön, einen so wundervollen Weih-
nachtsnachmittag mit euch zu verbringen!

„Eines der schönsten Dinge, die wir tun kön-
nen, ist einander zu helfen. Freundlichkeit &
Hilfsbereitschaft kosten nichts!“
Partnerschaft, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft,
Freundschaft, „WIR“ - das Weihnachtsfest
stand vor der Tür, ein neues Jahr würde schon
bald beginnen & so nutzten wir die letzten
Schultage um mit den Kindern das Fest der
Liebe einzuläuten. Was wäre dafür wohl pas-
sender als ein „Buddy Day“. Gemeinsam Rät-
sel lösen, neues Lernen, Aufgaben bestreiten,
gemeinsam Lachen, Geschichten lauschen,
Herausforderungen meistern, sich einander
zuhören, vertrauen, unterstützen, helfen, zum
Lachen bringen. Wie feiert man Weihnachten
in Israel oder Mexiko, oder feiert man es dort

garnicht? Welche Traditionen gibt es zu Weih-
nachten auf den Philippinen oder in Austra-
lien? Und kommt in Indien eigentlich auch
der Weihnachtsmann? Antworten auf diese
Fragen erhielten unsere kleinen Buddys an
den verschiedenen Stationen. Und in einem
Klassenraum wartete noch eine ganz beson-
dere Station auf die Kinder. Ein Schüler & drei
Schülerinnen der ION waren zu Besuch und
hatten nicht nur tolle Weihnachtsmützen,
sondern auch verzaubernde Weihnachtsge-
schichten im Gepäck. Diesen lauschten die
Kinder gespannt. Ein besonderer Schultag
zum Ausklang des Jahres und zum Einklang
auf eine herzliche, besinnliche und wunder-
volle Weihnachtszeit. 

Christmas Buddys
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Gestalte ein Wappen, welches dich & deine
Persönlichkeit repräsentiert! – so lautete An-
fang Januar ein Arbeitsauftrag für die Jungs
und Mädels unserer Klasse 4b. Im Rahmen
der Initiative „kulturpass’t!“ erlebten sie einen

spannenden Tag rund um das Thema Wap-
pen. Freund oder Feind? Früher konnten Rit-
ter und Burgherren dies schon von Weitem
erkennen, dank auffälliger Zeichen im Schild
– ihrem Wappen. Bei einer interaktiven Ent-
deckungsreise durch das Schloss Voigtsberg
erfuhren die Kinder zunächst etwas zur Ge-
schichte. Durch ein Magnet-Puzzle lernten
die Jungs und Mädels dann die Bestandteile
eines Wappens kennen und versuchten sich
bei einer spielerischen Übung am Blasonie-
ren (fachsprachliche Beschreibung eines
Wappens.). Weiter ging es mit der Erkundung
moderner Wappen, Marken und Markenzei-
chen anhand eines Logo-Memory. Bevor die
Kinder nun selber kreativ wurden, lernten sie
noch etwas zur Bedeutung und Wahrneh-
mung von Farben. Mit geballtem Wissen im
Gepäck legten sie nun los und kreierten ein
Wappen, welches sie und ihre Besonderhei-

ten zum Ausdruck bringt. Wie erwartet ka-
men dabei eine Menge wundervolle, bunte,
verschiedenste, einzigartige Wappen heraus.
Und weil es viel zu schade wäre, wenn diese
einmaligen Kunstwerke einfach im Ranzen
verschwunden wären, erstellten die Kids
noch ihren ganz eigenen Wappen-Stempel.
Ein wirklich wundervoller und kultureller
Tag für unsere 4. Klässler.

Einschulung der besonderen Art
Seit Mitte Januar ist unsere Klasse 2b um 13 Klassenkameraden rei-
cher. Kleine Zwerggarnelen haben ihr Aquarium bezogen und sind
seither Bestandteil der 2b. Nachdem die kleinen Wasserbewohner
witzige Namen, wie Senf, Ketchup & Mayo bekommen haben, werden
sie nun von den Kindern bestaunt und beobachtet. Die Kids wissen
bestens über die Tiere Bescheid & auch für euch gibt es hier ein paar
Eckdaten zu unseren kleinen Freunden.

Zwerggarnelen - gepanzerte Wirbelwinde
•     Körperlänge: 1,5 – 2,0 cm 
•     Lebenserwartung: bis zu zwei Jahre 
•     Verbreitung: 1996 aus einer japanischen Zuchtform hervorge-
      gangen & weltweit verbreitet 
•     Lebensraum: mäßig fließende, unbelastete Gewässer mit viel 
      Vegetation 
•     Lebensweise: friedlich, gesellig
•     Ernährung: Granulatfutter, Spirulina-Tabs, Flockenfutter, Algen, 
      Detritus u.ä. 
•     Körperbau: Der Körper der Garnelen lässt sich in drei Abschnit-
      te aufteilen - den Kopf und die Brust, die beide zum Cephalot-
      horax verschmolzen sind, und den Hinterleib, das Abdomen. 
      Garnelen haben wie alle Crustaceen ein Außenskelett, dessen 
      wichtigster Baustoff Chitin ist.

Pen friends from China
We, the grades three and four of IPS Stollberg, sent a pen pal let-
ters to China. We started this project last school year. We are still
in contact with our pen friends and are now on our third letter
exchange. Each child has a different pen friend. 

We could think of what we wanted to share and got great ideas
from our teachers, as well. We wrote about things, e.g. celebra-
tions in our regions, including Carnival, Christmas and Hallo-
ween. It was fun to write with them because we learned more
from each other.

Some of the pen pals have sent pictures of themselves or their
pets and we have sent them back the same. Each of us was very
happy about it and probably the students from China, as well.
We would recommend such a project to other international
schools. Written by: Tobias & Vincent of class 4a (IPS Stollberg)

Kultureller Start ins neue Jahr 
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Projekttage Winter
Zum Ausklang des ersten Schulhalbjahres er-
lebten unsere Kinder drei spannende Winter-
Projekttage. Die Lehrer hatten sich mächtig ins
Zeug gelegt und sich viele interessante Experi-

mente, abwechslungsreiche Spiele, spannende
Gruppenarbeiten und tolle Projekte für die Kin-
der einfallen lassen. Außerdem gab es am Frei-
tag nicht nur die Halbjahresinformationen,

sondern auch ein leckeres Klassenfrühstück,
welches mittlerweile zu einer schönen Traditi-
on vor den Ferien geworden ist. Ein paar Im-
pressionen der Projekttage seht ihr hier.

Fetziger Start ins zweite 
Schulhalbjahr
Klassenzimmer werden zu Polizeistationen, Ritterburgen, Cowboy-
ställen, Astronautenraketen und vielen anderen tollen Orten voller
Fantasie! Denn wir feiern FASCHING. Und nicht nur die Kids haben
sich richtig rausgeputzt, sondern auch die Lehrer, Erzieher und sogar
die Officemädels haben sich ein tolles Kostüm angezogen.  In diesem
Sinne Helau und Alaaf!
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Congratulations!
On 9th January 2020 the Christoph-Graupner Gymnasium in Kirch-
berg invited the primary school pupils again, to participate in the
traditional English Competition for fourth-graders. This year the
two girls from our school took part in this demanding event. The
team of the host gymnasium organized a great program for the ni-
nety-nine children. The fifth-graders prepared a very interesting
presentation in English. After a challenging test all the boys and
girls could attend different courses in chemistry, music, math or
juggling. The highlight of the competition was the presentation of
the award. A huge congratulation from the team of International
Primary School Crinitzberg to Nele Brüning, who won the third pri-
ze! We are very proud of Nehla Döhring, too. She completed with the
6th best result. Dear Nele and Nehla, we wish you success and
much fun in learning English! Dina Päßler, the English teacher

Schlittschuhlaufen in Schönheide
Wenn der Winter uns schon dieses Jahr keinen Schnee und keine Käl-
te beschert, um zu rodeln und Schneebälle zu werfen, dann suchen wir
uns eine sehr schöne Alternative! So verbrachten die Schüler den letz-
ten Schultag zum einen in der Schule zur Zeugnisausgabe und zum
anderen in der Eishalle Schönheide zum Schlittschuhlaufen. Dort
konnte sich jeder nach seinen Fähigkeiten entfalten. Ein Großteil der

Kinder beherrscht das Eislaufen schon gut, andere benutzten Schie-
behilfen, um auf dem glatten Untergrund ohne Sturz vorwärts zu kom-
men. Alle hatten viel Spaß an der körperlichen Bewegung und die Käl-
te in der Halle spürte kaum jemand. Nach eineinhalb Stunden Aktiv-
sport hieß es Abschied nehmen. Unverletzt, happy und k.o. saßen alle
Kids im Reisebus und fuhren zurück in die Schule. Unser letzter
Schultag war toll und weckte bei allen Schülern, Lehrern und Erzie-
hern viel Vorfreude auf die Winterferien. Sportlehrerin Kerstin Fischer

Lesen, lesen, lesen – beim Vorlesewettbewerb hören alle gespannt zu
Nach einem Jahr Pause konnten die besten Leser endlich wieder ihr
Können beim Vorlesewettbewerb unter Beweis stellen. Die Schüler der
Klassen 2 bis 4 traten vor einem großen Publikum gegeneinander an.
Es wurden viele spannende Geschichten vorgetragen und begeister-
ten nicht nur die eigenen Mitschüler, die mit ihnen mitfieberten, son-
dern auch die Lehrerjury. 

Es war schön zu sehen, dass nicht nur die Viertklässler es schafften
mit einer betonten Leseweise, die Zuhörer für sich zu gewinnen. Auch
die Vorleser aus der 2. Klasse ernteten viel Applaus. So erlebten alle
einen schönen Nachmittag voller bunter Geschichten. 

Am Ende war eine Schülerin aus der vierten Klasse die strahlende Sie-
gerin. Doch auch die anderen Teilnehmer freuten sich über tolle Prei-
se, die sie während der letzten Schülervollversammlung überreicht
bekamen. Olivia Häcker - Lehrerin
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Wer hätte 2007 gedacht, dass die Schule in
Bärenwalde auch im Jahr 2020 noch besteht.
Im Jahr 2006 wurde die Schließung der
Grundschule Bärenwalde beschlossen. Die
Schülerzahlen zu diesem Zeitpunkt gingen
rapide zurück und die Schule stand kurz vor
dem Aus. Herr School, Geschäftsführer des
Schulverbundes „Saxony International
School“, stellte sich damals der Herausforde-
rung und übernahm die Schule in freier Trä-
gerschaft. Viele Einwohner waren skeptisch
und hatten große Bedenken, ob das sprach-
lich- und medienorientierte Konzept in unse-
rem kleinen Dorf Anklang findet. Doch auch
in diesem Jahr zum Tag der offenen Tür
konnten wir wieder beweisen, dass mit viel
Engagement des gesamten Personals dieses
Konzept aufgegangen ist. Unsere Schüler
kommen aus unterschiedlichsten Orten und
fühlen sich sehr wohl in unserer ländlichen
Umgebung. Die moderne Schule spricht viele

Eltern an. Das zeigen seit Jahren unsere soli-
den Schülerzahlen. Am 29. Februar 2020 zog
es wieder viele Besucher in unser Haus der
Bildung. Die Schüler bewiesen im Chor, im
Theater, in der Modenschau und in vielen
weiteren Projekten ihre Stärken. Und wenn
die ehemaligen Schüler, die schon längst das

Grundschulalter hinter sich
gelassen haben, an solch ei-
nem Tag uns mit einer Umar-
mung begrüßen, dann macht
uns das sehr stolz und gibt
uns das Gefühl, vieles richtig
zu machen.  
Ein großes Dankeschön an al-
le Mitwirkenden, die uns so
tatkräftig geholfen haben.
Auch der Förderverein be-
geisterte die kleinen Gäste
mit selbstgemachten Popcorn
und bunten Kindercocktails.
Der Dorfclub machte uns
noch eine besondere Freude

mit einem Gutschein. Sie werden uns in die-
sem Jahr zum Arbeitseinsatz am 3. April
2020 tatkräftig zur Seite stehen. Jedes Jahr
wird an diesem Tag unser Außengelände wie-
der auf Vordermann gebracht und jede hel-
fende Hand wird dabei gebraucht. Team der IGC

We are looking for the king or queen of maths 
Auch in diesem Schuljahr trafen sich unsere Mathe-Asse der Klassen-
stufen 2 bis 4 in ihren Klassenzimmern zur Kopfrechenmeisterschaft.
Es galt in kürzester Zeit möglichst alle Aufgaben fehlerfrei zu lösen.
Schon nach einer knappen viertel Stunde waren die ersten Schüler
fertig. Nun begann das große Rätselraten, welches Kind aus jeder Klas-

senstufe den Sieg davontragen wird. Wer am Ende der neue Rechen-
könig bzw. die neue Rechenkönigin wurde, erfuhren die Schüler erst
zur Preisverleihung. Bis dahin stieg die Spannung. Und im nächsten
Jahr freuen wir uns auf die neuen Mathegenies.
Mathematiklehrerin Frau Hederer

Wer hätte das gedacht?
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Zeit für ein Helau!
Wenn Feen, Prinzessinnen, Einhörner und
Fledermäuse durch Geithain fliegen, dann ist
es wieder soweit - die Faschingszeit ist da.
Und so begaben sich am Rosenmontag fanta-
sievoll verkleidete Kinder auf den Weg in die
International Primary School in Geithain.
In der Hofpause hatten die Kinder viele Zaun-
gäste, denn die Geithainer wollten gern se-
hen, welche Wesen in die Stadt gereist waren. 
Aber es gab nicht nur verkleidete Kinder zu

sehen, sondern auch Lehrkräfte und Erzieher
in bunten und kreativen Kostümen. 
Die Fachschaft Sport hat sich für den Fa-
schingstag ein ganz besonderes Highlight
überlegt. Alle Schüler wurden herzlich in die
Turnhalle eingeladen, um dort bei Partymu-
sik ihre Kräfte zu messen: Cowboy und
Cowgirl, Haifisch und Dinosaurier, Burgfräu-
lein und Prinzessin, Ritter und Ninja und vie-
le weitere konnten gegeneinander antreten.

Doch nur bis zum Abschluss des Tages, denn
dann mussten alle beweisen, dass sie
schließlich doch gut eingespielte Teams sind.
Der Luftballontanz erforderte viel Geschick-
lichkeit und Koordination von den Tanzpart-
nern. Nach den Ferien gleich im Kostüm in
die Schule gehen? Was für ein toller Start ins
zweite Halbjahr. Wir wünschen allen Kindern
der SIS-Schulen ein erfolgreiches neues
Schulhalbjahr. Juliane Nötzold

Unerwarteter Geldregen
Für den 17. Januar 2020 erhielten wir und vier
weitere Einrichtungen eine Einladung nach
Neukieritzsch in die Kindertagesstätte „Haus
der Zukunft“ zu einer Scheckübergabe.  Anlass
war die Restcentaktion der Volkswagen Sach-
sen GmbH. Dabei geben Mitarbeiter die Cent-
beträge ihrer Lohnabrechnung für gute Zwe-
cke ab. Wir konnten uns deshalb über einen
Scheck im Wert von 500 € freuen. Für dieses
Geld werden wir Spielgeräte im Freizeitbe-
reich kaufen. Die Kinder der IPS Geithain be-
danken sich recht herzlich bei den Mitarbei-
tern von VW. Heike Bergmann 
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Knock, knock, 
knock here comes 
the postman
... nur dass dieser jetzt mit automatisier-
ter Stimme „You‘ve got mail!“ durch den
Computerlautsprecher ruft. Der Postweg
wäre auch sonst recht weit von Peking
bis nach Geithain, denn diesen müssen
die mittlerweile elektronischen Briefe
zwischen der IPSG und der Grundschule
Beijing zurücklegen. Es schreiben sich
hier die Kinder beider Schulen höchst-
persönlich und in inhaltlicher Eigenver-
antwortung. Sie sind ganz gespannt, wie
das Leben in einem anderen Land, mit
einem anderen Schulsystem, in einer
anderen Familie so aussieht.
Und weil das eine gute Gelegenheit ist,
die Sprachfertigkeiten zu trainieren,
schreiben sich die Brieffreunde auf Eng-
lisch. Die ersten Briefe wurden mit so
großer Freude entgegengenommen, dass
mit einem regen Austausch zu rechnen
ist. Es dauerte keine 24 Stunden, da hat-
te das erste Kind seinen Brief schon be-
antwortet und wartet nun wiederum vol-
ler Spannung auf eine Antwort aus dem
fernen China - und die kommt bestimmt.
Denn die Lehrer der Partnerschulen be-
richten ebenso viel Freude bei dem Pro-
jekt, wie wir bei unseren Kindern sehen.
„Kann ich auch Fotos schicken“, „wann
werden die Briefe gesendet“, „kann ich
auch ganz viele Fragen stellen?“ wir sind
uns sicher, dass zumindest spannende
Gesprächspartner gefunden wurden, aus
denen vielleicht auch echte Freund-
schaften werden.
Mit dem Penpal-Projekt möchten wir
den Kindern in unserem Schulverbund
die Möglichkeit geben, in Austausch mit
Kindern aus anderen Kulturkreisen zu
treten und so aus erster Hand einen Ein-
blick in andere Lebensgewohnheiten zu
erhalten. Sie sollen die Chance erhalten,
mitreden zu können und sich ein eige-
nes Bild zu schaffen, wenn es um Länder
und Menschen geht, die man nicht mal
eben mit der nächsten Straßenbahn er-
reichen kann. An dieser Stelle danken
wir Hannah Schmuck für den Kontakt
zur SIS-Partnerschule in Beijing. Mittler-
weile haben wir bei einem Besuch in
Zhangjiagang Kontakt mit einer weite-
ren Grundschule in China herstellen
können. Dort warten nun ebenfalls Kin-
der gespannt auf Briefe aus Deutsch-
land. Juliane Nötzold

Zeugnisausgabe an der IPSG
Der letzte Schultag im ersten Halbjahr des Schuljah-
res 2019/20 kam schneller als erwartet und die Kin-
der durften gespannt ihre Zeugnisse entgegenneh-
men. Von Giftblättern kann hier jedoch nicht die Re-
de sein. Die Kinder durften sich am 07.02.2020 über
viele gute Noten freuen. 
An den Schulen der SIS ist es üblich, dass auch
schon die Kleinsten, also die Schüler der 1. Klassen,
Noten bekommen. So waren unsere Pandabären und
Erdmännchen besonders gespannt, wie ihr erstes
Zeugnis ausfallen wird. Mit vielen Einsen und Zweien wurden die mühevollen Tage seit dem
Schuleintritt schließlich belohnt. Neben den guten Noten der Schüler zur Zeugnisausgabe, gab
es weitere gute Nachrichten. Obwohl die Weihnachtsstimmung nun schon dem Winterein-
bruch weichen musste, erhielt die IPSG eine überraschende Spende der Firma Roth. Über 120
abwechslungsreich gefüllte Adventskalender ließen auch noch nach Weihnachten die Kin-
deraugen strahlen. Wir danken an dieser Stelle Frau Rosita Karwath herzlich für die Organi-
sation der Spende. Besondere Auszeichnungen gab es in allen Jahrgängen für die besten, hilfs-
bereitesten und ordentlichsten Schüler. Die drei Besten jeder Klasse erhielten ein Buch mit ei-
nem spannenden Leseabenteuer. Mit Geschenken und fröhlichen Gesichtern starteten unsere
Kinder in die wohlverdienten Ferien. Janine Möbius
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Die Osterferien standen vor der Tür. Wir be-
dauern es sehr, dass es in der Notbetreuung
in den Ferien nur wenigen Kindern vergönnt
war, sich mit anderen auszutauschen und zu-
sammen zu spielen, so wie es in den Winter-
ferien war.

Wie die vielen lachenden Gesichter der Kin-
der gezeigt haben, war für alle Mädchen und
Jungen bei den unterschiedlichen Aktivitä-
ten etwas dabei.  In der ersten Woche arbei-
teten sie an einem großen Projekt, welches
von der Freizeitbetreuerin Frau Voigt geplant
und betreut wurde. Es stand ganz unter dem
Motto: „Wir bauen eine Burg“. Dabei kamen
hunderte Eierpackungen zum Einsatz, die El-
tern, Mitarbeiter oder auch Omas und Opas
eifrig gesammelt haben. Vielen Dank dafür!
Als sie nach vielen Stunden des Werkelns
endlich fertig war, lud sie zum Verstecken,
Kuscheln oder auch zu kleinen Ritterspielen
ein. Wer sich jedoch lieber etwas austoben
wollte, konnte beim Ausräumen der Biblio-
thek helfen und wie echte Handwerker die al-
ten Schränke auseinander nehmen. Dies hat
sich schon bald darauf bezahlt gemacht, da
die Bibliothek unter Obhut von Frau Stolze
und der herausragenden Hilfe von Familie
Ebers zu neuem Glanz erstrahlte. 

Nachdem die erste Woche im Nu vorbei war,
stand ein neues Projekt an. Um unsere untere
Etage, die vorrangig für die Freizeitbetreuung
genutzt wird, zu verschönern, wurden Puzzle
mit unseren sieben Klassenmaskottchen
hergestellt. Diese sollen zukünftig die Wände
neben den Eingängen der jeweiligen Garde-
roben verzieren. Für Abwechslung sorgte u.a.
auch das Anfertigen von Untersetzern mit
Bügelperlen, das Spielen an der frischen Luft,
sportliche Betätigungen in der Mehrzweck-

halle oder auch das Bauen von kreativen Fi-
guren mit unseren neuen Magneten. Um die
Wochen gemütlich ausklingen zu lassen,
fand jeweils freitags ein Kinotag statt, wobei
kleine Knabbereien angeboten wurden. Die
Ferien waren vorbei, es folgten drei Wochen
Normalität, allerdings mit Meldungen aus
China, die schon beunruhigend waren. Dann
war Corona auch in Deutschland. Die Schulen
wurden geschlossen, eine Notbetreuung ein-
gerichtet, Wochenpläne für die Schüler er-
stellt und auf die Eltern kam, neben Beruf
und Haushalt, die ganztätige Betreuung ihrer
Kinder und die Bewältigung der Schulaufga-
ben zu. Großen Respekt dafür! Freuen können
wir uns oft über positive Rückmeldungen von
Schülern und Eltern.

In der Notbetreuung sind zur Zeit nur sehr
wenige Kinder. Sie können spielen, erledigen
ihre Schulaufgaben oder basteln. Einige Kin-
der malen, unter Anleitung von Kathrin Pfitz-
ner, die Maskottchen unserer Klassen. Erd-
männchen, Pandabär, Wolf, Koala, Eisbär, Pin-
guin und Eule sollen uns dann bald in den
Gängen unserer Schule empfangen. Die Zeit
wird auch für Bauarbeiten genutzt. Da unsere
untere Etage mehrfach von Überschwem-
mung heimgesucht wurde und dadurch die
Böden sehr gelitten haben, kommt jetzt ein
neuer Fußboden hinein. Außerdem wird eine
defekte Stelle an der Fassade  repariert.

Wir hoffen, dass die Eltern und Kinder in der
Zeit, trotz des derzeitigen Ausnahmezustan-
des ein wenig zur Ruhe kommen und Erho-
lung finden können. Das Beste in diesen Ta-
gen ist allerdings, optimistisch zu bleiben
und daran zu glauben, dass unsere Kinder
bald wieder viel gemeinsam erleben können.
Jeannine Syrbe und Heike Bergmann

Viel Bewegung in der IPSG

Umbau der Bibliothek
In den Winterferien 2020 begann der Umbau unserer Schul-
bibliothek. Schon vorher sammelten die Schüler des Inter-
nationalen Gymnasiums in Geithain Bücher und übergaben
sie heute, am 11. März 2020, feierlich in unserer neuen Schul-
bibliothek. 

Mir persönlich wird das die Hofpausen sichtlich verbessern.
Ich liebe das Lesen, denn ich tauche dann in eine Welt ab, in
der ich frei von allem Schmerz bin. Ich lese am liebsten Har-
ry Potter, denn in Fantasy-Büchern ist das Freiheitsgefühl
umso größer. Ich hoffe, dass in der neuen Bibliothek viele das
gleiche Gefühl spüren.

Esra Vogel, Schüler der 4. Klasse der IPSG
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Seit Oktober vergangenen Jahres treffen sich
11 Schüler der Klassenstufen 2 bis 4 jeden
Mittwoch nach dem Unterricht, um in die
Welt der Programmierung einzutauchen.
Nach einer Einführung in die notwendigen
fachlichen Grundlagen zu Hard- und Soft-
ware ging es auch gleich an die ersten Versu-
che mit Online-Simulatoren verschiedener
Einplatinen- bzw. Minicomputer. Mit Hilfe
der blockbasierten visuellen Programmier-
sprache scratch wurden schnell erste Erfolge
erzielt, wenn es darum ging, auf einer grafi-
schen Ebene logische Algorithmen für die Lö-
sung verschiedener Aufgabenstellungen zu
entwickeln sowie die wesentliche Program-
mierbefehle zu erlernen und anzuwenden.
Nach und nach wagten sich die Schüler an

komplexere Aufgaben wie z.B. die Entwick-
lung eines Autorennspieles mit Rundenzäh-
ler oder aber auch die Animation von Figuren,
die zum Takt einer selbst komponierten Me-
lodie und einer eigenen Choreographie tan-
zen. Nach der notwendigen Phase der Arbeit
mit Online-Simulatoren kommen nun ab
März endlich die schon lange herbeigesehn-
ten „echten“ Minicomputer zum Einsatz. Dies
wird den Schülern einen nochmaligen Schub
geben, sich noch intensiver mit der Technik
und deren Programmierung zu beschäftigen
und viele spannende Anwendungsaufgaben zu
lösen, da ist sich Projektleiter Uwe Hoppe si-
cher. Es ist faszinierend, zu sehen, welche
Kreativität in den Köpfen der Schüler schlum-
mert, sei es bei der grafischen Gestaltung der

Spielfiguren oder auch beim Schreiben eines
eigenen Soundtracks. Man muss diese Kreati-
vität nur freisetzen und die entsprechende
Umgebung dazu anbieten. Für große Verblüf-
fung beim Projektleiter sorgten die Schüler in
der vergangenen Woche als sie einen bewusst
in das Programm eingebauten Fehler entdeck-
ten und dann alle gemeinsam an der Lösung
tüftelten. „Das ist definitiv eine neue Qualität,
da die Schüler anfangen, ihre Arbeit kritisch
und selbstkritisch zu hinterfragen. Diese Vor-
gehensweise wird ihnen auch im täglichen
Alltag zum Vorteil gereichen,“ so Projektleiter
Uwe Hoppe. Wir können gespannt auf die wei-
tere Entwicklung bleiben !!

U. Hoppe, International Primary School Geithain

Smart Techno Kids oder die Liga der schlauen Köpfe

Eine Bücherei für die IPSG
Der Autor Philip Pullmann sagte in einer Vorlesung “… the path to true learning begins nowhere else but in the delight, and the words on
the signpost say: ‘Once upon a time…’”. Bücher sind essentiell für die Bildung von Kindern. Sie fördern die Sprachkompetenz, die Schreib-
fähigkeit, Kreativität, Vorstellungskraft, logisches und kritisches Denken…. Die Liste könnte noch ewig weitergehen. Leider sind unsere
Lehrpläne so vollgepackt, dass für das (Vor)Lesen von Büchern nur wenig Zeit bleibt. Umso wichtiger ist es einen Ort in der Schule zu ha-
ben, an den sich die Schüler zum Lesen zurückziehen können. 

Als die International Primary School Geithain in das neue Gebäude in der Straße der Deutschen Einheit zog, bekamen wir die Möglichkeit
für unsere Schüler einen solchen Ort einzurichten. Im Erdgeschoss entstand Stück für Stück eine wunderschöne Schulbücherei. Fast zwei
Jahre dauerte es bis sie fertig eingerichtet und mit einer Mischung von Kinder- und Jugendbüchern gefüllt wurde. Viele Eltern unserer
Schule unterstützten uns mit Bücherspenden. Vielen Dank an Sie alle. Außerdem möchten wir uns bei den Schülern und Eltern des In-
ternationalen Gymnasiums bedanken, die ebenfalls fleißig Bücher für uns sammelten. Ein ganz besonderer Dank geht an Familie Ebers.
Sie halfen uns bei der Koordination der Sachspenden und schenkten uns ein selbstentworfenes und selbstgebautes Regal für die Bücherei
samt passenden Sitzmöglichkeiten. 

Lisa Stolze



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 29 | Ausgabe Mai 2020

International Primary School Meerane

Wir entdecken die große Bücherwelt
Der letzte Schultag vor Weihnachten ist im-
mer etwas ganz Besonderes. So war es auch
für die Klasse 1 der International Primary
School Meerane. Nachdem die Kleinen gera-
de viele neue Buchstaben gelernt haben und
fleißig lesen üben, war es Zeit, die Welt der
Bücher zu erkunden. Am Freitag vor den
Weihnachtsferien machten sie sich auf den
Weg zur Bibliothek in Meerane. Für die meis-

ten Schüler zum ersten Mal. Frau Bellmann
begrüßte uns dafür extra eine Stunde vor der
offiziellen Öffnung und so hatten wir die ge-
samte Kinderbibliothek nur für uns allein.
Was gab es da alles zu entdecken! Bücher in
so vielen Kategorien: Geschichten, Erstlese-
bücher, Sachbücher, Kinderromane, Comics,
DVDs und noch viel mehr. Staunend erkunde-
ten die Kinder alles und hatten richtig Spaß

am ersten Lesen. Hochmotiviert gingen sie
nach diesem Besuch in die Ferien und nah-
men sich fest vor: „Jetzt übe ich täglich lesen,
es gibt so viele Bücher zu entdecken!“  
Vielen Dank an Frau Bellman von der Biblio-
thek in Meerane für die kompetente Beglei-
tung unseres Aufenthaltes! 

Anja Vogel

Lesen üben im Hort
Das ist für einen Erstklässler eine schwierige Sache: Wörter aus den gelernten
Buchstaben bilden. Und dann soll man auch noch verstehen, was da steht. Tja,
da hilft wohl üben, üben, üben. Und von Zeit zu Zeit, ganz plötzlich macht es
Klick und das Gelesene macht Sinn - macht Spaß. In dieser Phase des Lesen-
Lernens befinden sich gerade die Kinder der Klasse 1 der IPM Meerane. In mög-
lichst entspannter und gemütlicher Atmosphäre erkunden sie die Welt der
Buchstaben und werden von Tag zu Tag besser darin. Anja Vogel
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112 – ich bin dabei 

Für ein Ehrenamt ist man nie zu alt und auch
selten zu jung. Einer der jüngsten ist der Feu-
erwehrmann der Jugendfeuerwehr Oscar
aus der Klasse 1 der IPM Meerane. Mit sehr
viel Begeisterung und Engagement berichtet
er seit dem ersten Schultag von seiner Feu-
erwehr. Dabei beeindruckt er die Mitschüler
nicht nur mit zunehmendem Fachwissen,
sondern hat auch schon ein Auge auf die
möglichen Gefahrenquellen beim Spielen
und im Schulalltag geworfen. Nun benötigt
man natürlich für solch eine Aufgabe auch
die neueste Technik. Kurzerhand baute sich
Oskar aus Recyclingmaterial sein eigenes
Feuerwehrauto und ist sehr stolz darauf. Da-
für gab es sogar von den großen Schülern der
Oberschule anerkennenden Applaus. Weiter
so, Feuerwehrnachwuchs Oscar! Anja Vogel

Gutes Benehmen will gelernt sein
Wie verhält man sich richtig im Alltag? Dieser
Frage gingen im Januar die Kinder der ersten
Klasse in der IPM Meerane nach. Im Rahmen
eines Projektes im Hort gab es dazu für sie vie-
le neue Erkenntnisse. Los ging es mit den
Tischsitten, die ausführlich besprochen wur-
den und anhand eines lustigen negativen Bei-
spiels analysiert wurden. Nun legten wir pro
Tag zwei neue Tischmanieren fest, die es ab
sofort einzuhalten galt. Neben dem Händewa-
schen, Sitzenbleiben beim Essen, nicht mit
vollem Mund sprechen und Anderes, fiel das
Einhalten mancher Regel aber auch sehr
schwer. Danach schauten wir uns an, wie in
anderen Ländern gegessen wird. Besonders
lustig war dabei das Erlernen der chinesischen
Tischsitten. Essen mit Stäbchen ist genauso
schwer für Erstklässler wie das Schreiben ler-
nen mit Füller. Aber mit viel Geduld wurde
auch diese Hürde gemeistert. Als Nächstes

diskutierten wir ausführlich über Regeln im
Zusammenleben. Warum braucht man Regeln?
Gibt es auch welche für Erwachsene und was
würde passieren, wenn es diese nicht gäbe?
Nun sprachen wir über das Verhalten in der
Schule,  Klassenregeln und die Hausordnung.
Feierlich gelobten alle Schüler mit ihrer Unter-
schrift, sich zukünftig daran zu halten. Der Hö-
hepunkt des Projektes war jedoch zweifelsfrei
das Festessen im Speiseraum anlässlich zwei-
er Geburtstage. Die Schüler der Klasse 9 berei-
teten dies mit viel Liebe zum Detail im Unter-
richtsfach WTH vor. Für sie endete das Halb-
jahr mit einer Prüfung unter dem Motto
„Gestalten einer Kinderparty“. Neben der Kal-
kulation der Speisen, dem Einkauf, der Pla-
nung der Arbeitsschritte, der korrekten Ab-
rechnung u.v.a. gehört auch eine Tischrede da-
zu. In der Schülerübungsküche der IOM
brodelten die Töpfe. Die Schüler schnippelten

und kreierten für die Grundschüler ein 3-Gän-
ge-Menü. Die Tische waren zu verschiedenen
Mottos gedeckt und die Speisenfolge darauf
ausgerichtet. Schick angezogen und voller
Vorfreude fieberten die Erstklässler dem Ereig-
nis entgegen. Als es endlich soweit war, zeig-
ten die Kleinen, dass sie sich gut benehmen
können und die Neuntklässler zeigten, was sie
in WTH bei Frau Harlaß gelernt haben. Sie prä-
sentierten die Speisen wie in einem Restau-
rant. Alle kleinen Gäste waren begeistert und
nahmen gerne auch noch mal eine zweite Por-
tion. Viel Lob gab es dafür von der Klasse 1 und
die einhellige Meinung: „Dafür haben die Gro-
ßen alle die Note Eins verdient!“ Zum Ab-
schluss kürten die Erzieher noch den „King“
und die „Queen of good manners“ der Klasse 1.
Vielen Dank an die Schüler der Klasse 9 und
Frau Harlaß für ihre tolle Gestaltung des Tages
und das leckere Essen! Anja Vogel, Andrea Harlaß
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Tag der offenen Tür IPM/IOM am 18.01.2020
Das war ein Tag! Wir hatten uns wirklich auf
zahlreiche Besucher einstellt. Die Vorberei-
tungen aller, ob Schüler, Eltern, Mitglieder des
Fördervereines sowie des Lehrerteams waren

nahezu perfekt. Unsere „Putzengel“ Frau Gro-
ßer und Frau Vogt hatten zusätzlich unsere
wunderschöne, ehrwürdige Schule in beson-
derem Glanz erstrahlen lassen. … doch es ka-

men noch viiiiiiel mehr Interessenten, als von
uns angenommen. Und wir freuten uns natür-
lich über das zahlreiche Lob, welches wir be-
kamen. Von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr erwartete
unsere Besucher ein regelrechtes Feuerwerk
an Aktivitäten. Diese reichten von der unter-
haltsamen Vorstellung der Unterrichtsfächer
über Unterhaltung, Verköstigung, Beratung bis
zur musikalischen Modenschau unserer
Schulkleidung. Erstmals zu einem Tag der of-
fenen Tür mit „an Bord“ die International Pri-
mary School Meerane (IPM), welche hier in
kürzester Zeit ein warmherziges Zuhause ge-
funden hat. Ein Lob ist besonders oft geäußert
worden: „Man fühlt sich augenblicklich so
wohl bei Euch hier im Haus.“ Wir uns auch !!!!
Das Schüler-Eltern-Helfer-Lehrer-Team der IPM/IOM

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich ein närrisches Team der Inter-
nationalen Oberschule Meerane am Festumzug des Meeraner Straßen-
faschings. Mit dabei waren auch Eltern und Schüler der International
Primary School, die seit diesem Jahr ebenfalls in der Chemnitzer Straße
15 ansässig ist. Nachdem unser Fahrzeug bunt geschmückt und mit Sü-
ßigkeiten beladen war, reihten wir uns in den Umzug ein. Alle Kinder
waren in tollen Kostümen erschienen und die Erwachsenen präsentier-
ten sich dem Bezug zur Schule entsprechend in den blauen Talaren, die
sonst nur unseren Absolventen vorbehalten sind. Viele Familien hatten

uns im Vorfeld großzügig Wurfmaterial verschiedenster Art zur Verfü-
gung gestellt, sodass wir die kleinen und großen Zuschauer am Straßen-
rand reichlich beschenken konnten. Natürlich blieb auch niemand von
einem ausgiebigen Konfettiregen verschont. So hatten alle während des
gesamten Weges viel Spaß und auch das Wetter blieb uns bis zu unserer
Ankunft am Markt glücklicherweise gewogen. Allen Unterstützern des
Tages danken wir recht herzlich – egal ob als Sponsor von Wurfmaterial
oder als aktiver Teilnehmer. Ein besonderer Dank geht an die Firma Udo
Teichmann für die Bereitstellung des Fahrzeuges. Katrin Hofmann

Meeraner Straßenfasching 2020 – Wir waren dabei! 
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Ferienstart mit „Gesundem Frühstück“ 
Auch in diesem Jahr organisierte die Interna-
tionale Oberschule Meerane am 07. Februar
2020, pünktlich zum Halbjahresferienstart,
ein großes Frühstücksbuffet für alle Schüle-
rinnen und Schüler. Mit dieser Initiative sol-
len die Schülerinnen und Schüler nicht nur
über die Bedeutung eines ausgewogenen
Frühstücks informiert werden, sondern ih-
nen auch der Spaß am Umgang mit gesunden
Lebensmitteln nähergebracht werden. Be-
reits um 7:30 Uhr wurden Flur und Speise-
raum umgestaltet. Zusammen mit den einzel-
nen Klassenlehrern/innen wurde geräumt,
gewischt und gerührt, so dass verschiedene

Thementische zu bestimmten Produktgrup-
pen wie Obst, Gemüse, Getreide, Milch oder
aber auch gesunde Durstlöscher entstanden. 
An diesem reichhaltigen Buffet durften sich
dann alle Schülerinnen und Schüler ein
Frühstück ihrer Wahl zusammenstellen, wel-
ches traditionsgemäß die Klassen 5 eröffne-
ten. Es wurden leckere und individuelle Pau-
senbrote kreiert, die, begleitet von reichlich
Obst und Gemüse, ganz schnell weggeputzt
wurden. Am Ende durften sich selbstver-
ständlich auch noch unsere Lehrerinnen und
Lehrer bedienen. Nach der Zeugnisausgabe
in der 4. Stunde konnten alle Schülerinnen

und Schüler in die wohlverdienten Ferien
starten. 
Unser „Gesundes Frühstück“ knüpft an eine
Reihe ganzjähriger thematischer Veranstal-
tungen und Projekte wie beispielsweise “Coo-
king around the world“ und unterstützt unse-
re Maßgaben und Anforderungen an eine „ge-
sunde Schule“. Unterstützt werden wir dabei
vom Schulförderverein, bei dem wir uns auf
diesem Weg sehr herzlich bedanken. 

Nancy Becher, Spanisch, GTA Cooking
Andrea Harlaß, WTH, GTA Cooking 

27.11.2019, 17:00 Uhr, 
Vernissage in der Galerie ART IN Meerane
Die Schüler der Internationalen Oberschule Meerane hatten wieder einmal die Gelegenheit, die
„Galerie im Treppenhaus“ für die Gäste der Kunstgalerie „ART IN“ Meerane und das Ärztehaus
zu gestalten. Der Förderverein der Kunstgalerie gibt Schulen so die Möglichkeit, Arbeiten ihrer
Schüler, auch außerhalb der Tage der offenen Tür, der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Zur
Auswahl standen Arbeiten von der Zeichnung über die Malerei zur Objektkunst, Skulptur und
Plastik. Wir entschieden uns für drei Kostüme aus dem Triadischen Ballett von Oskar Schlem-
mer, die aus dem Anlass „2019 - 100 Jahre Bauhaus“ von Schülern nachgestaltet wurden. Male-
reien und Grafiken der Schüler wurden in 20 Rahmen sichtbar gemacht und
Tiermasken zwischen den Etagen am Treppengeländer ausgestellt. Die Schü-
ler Dustin Thoms aus der Klasse 6 und Dominic Kiefer Klasse 10 sorgten mit
Gesang und Gitarrenspiel für die musikalische Umrahmung. Steffi Neuhaus
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Bei den Fünfern 
ist was los
In den letzten Monaten haben die Fünfer viel
erlebt. Im November besuchten sie die Chem-
nitzer Oper.  Habt ihr euch schon immer ge-
fragt, wie wohl so ein typischer Alltag bei der
Feuerwehr aussieht? Also WIR sind jetzt
schlauer! Aus einem normalen Schultag wur-
de nämlich ein spannend-musikalischer
Ausflug in die Oper Chemnitz, wo wir uns die
Kinderoper „Bei der Feuerwehr wird der Kaf-
fee kalt“ anschauen durften. 
Das war verflixt lustig: Da möchten sich die
Feuerwehrmänner gerade von ihrer anstren-
genden Arbeit bei einer guten Tasse Kaffee
erholen, da bimmelt schon wieder das Tele-
fon und ruft zum nächsten Einsatz. Sei es ein
Wohnungsbrand, die Rettung eines auf dem
Eis eingebrochenen Mädchens oder das Ver-
sorgen von Zoobewohnern mit Futter - die
Kinderoper mit ohrwurm-verdächtiger Musik
hat uns allen sehr gefallen!
Am 12.12.2019 starteten wir unsere Weih-
nachtsexkursion auf die Augustusburg zu ei-
ner interaktiven Ausstellung. Es war für alle
eine große Überraschung. Zunächst hatten
wir eine altersgerechte Führung, in der Bilder
mit dem Smartphone zum Leben erweckt
wurden und noch manch andere Illusion uns
zum Staunen brachte. Fehlen durfte selbst-
verständlich auch eine Mutprobe nicht, die
die Meisten mit Bravour bestanden. Im An-
schluss empfing uns das Personal der Gast-
stätte mit einer weihnachtlichen Tafel. Wir
nahmen einen kleinen Imbiss zu uns und
wärmten uns mit einem heißen Kakao. An
dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an
die Eltern, die uns die Fahrgelegenheiten or-
ganisierten und den Ausflug begleiteten. Die-
ser Tag wird allen bestimmt lange in Erinne-
rung bleiben.
Die letzten 3 Tage vor den Weihnachtsferien
nutzten unsere beiden fünften Klassen, um

sich mit Weihnachtsgerüchen und Gewürzen
zu beschäftigen. Es gab viel Neues zu erfah-
ren. Wo kamen die Gewürze her? Wie kostbar
sind sie? Was kann man alles damit anstel-
len? In diesem Zusammenhang wurde eine
Gewürzlampe gebastelt und auch selbst Ma-
sala Chai hergestellt und verkostet.
An einem weiteren Tag ging es in unserer
Schülerküche ans Werk, wo viele Leckereien
entstanden, die dann bei einem gemeinsa-
men Frühstück verzehrt wurden. Außerdem
stellten alle Kinder eine Gewürzorange her,
die in einer selbstgebastelten Verpackung
vielleicht noch als kleines Weihnachtsge-
schenk für die Eltern oder Großeltern Ver-
wendung fand. Zum Ausklang und passend
zum Thema schauten wir dann noch gemein-
sam das Märchen von der Salzprinzessin an.
Dann gingen alle in die wohl verdienten
Weihnachtsferien, um neue Kraft zu tanken.
Nach unserer Zeugnisausgabe am 7. Februar
2020 waren wir dann ins Hotel Meerane zu ei-
nem leckeren Spaghettiessen eingeladen. Mit

unseren Lehrerinnen machten wir uns zu
Fuß auf den Weg dorthin. Es gab Nudeln mit
verschiedenen Soßenarten, Käse und Wurst.
Es waren sehr viele Kinder und Schüler aus
anderen Schulen und Kindergärten da. Au-
ßerdem gab es einen Clown, der zaubern
konnte. Die Tische waren sehr schön gedeckt
und das Essen mega lecker. Was für ein ge-
lungener Start in die Ferien. 
Birgit Prokoph, Melanie Hofmann und die Schüler Kai, Vin-
cent, Jeremie aus der Klasse 5a
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Physik live 
Den Physiklehrer in die Linde des Schulhofes
hoch ziehen? Obwohl er viel schwerer ist, als
Annabell am anderen Ende des Seiles?
Schwer vorstellbar  …. aber, wie alle bestaunen
konnten, kein Problem. „Physik live“ eben, auf
dem Schulhof der IOM. KRAFTUMFORMENDE
EINRICHTUNGEN.  Ein besonders interessan-
tes Stoffgebiet in der Physik in Klasse 7. Ein-
und zweiseitige Hebel, lose und feste Rollen,
geneigte Ebenen. Spannende sowie schon
sehr lange bekannte und dennoch für immer
und ewig  gültige Gesetzmäßigkeiten, welche
uns nahezu täglich begleiten. Doch lesen, be-
sprechen und im Modellversuch experimen-
tieren ist nicht „ERLEBEN“. So wurde in unse-
rem Unterricht mein zwei Tonnen schwerer
VW-Bus von Schülerhand mittels eines Hebels
von 7m Länge mühelos angehoben und  ich
mittels eines Flaschenzuges in luftige Höhen
gezogen. WER KRAFT SPAREN WILL, MUSS
WEG ZULEGEN ! Diese „goldene Regel der Me-
chanik“ fasst in einem kurzen Satz zusam-
men, wie das alles funktioniert.
Hendrik Nocht, Physiklehrer 

Exkursion zur Firma Mugler Masterpack GmbH
Nachdem wir letztes Jahr als Sieger bei dem
Verpackungswettbewerb hervorgegangen
sind, war das Interesse groß, dieses Jahr auch
an dem Wettbewerb teilzunehmen.
Teil des Wettbewerbes ist eine Besichtigung
des Verpackungsbetriebes, den wir im Rah-
men des Praxisorientierten Unterrichtes mit
den Klassen 8 und 9 am 12. November 2019
besuchten. Hier gab es erst einmal für jeden

Teilnehmer eine Hygienekleidung für den
Rundgang. Das anschließende Gespräch mit
dem Betriebsleiter gab Aufschluss über den
Umfang und die Komplexität der Arbeit. Auch
die zu erlernenden und ausgeübten Berufe
der Firma haben wir kennengelernt. Hier
werden Drucker, Packmittel-, Medientechno-
logen sowie Mediengestalter ausgebildet.
Weitere Berufsbilder sind der Offsetdrucker,

Produktionsplaner, Industriemechaniker,
Buchbinder, Maschinenführer, Logistiker und
Qualitätsprüfer. Bei dem Rundgang konnten
wir von der Anlieferung der Rohpappe bis zur
fertig bedruckten Faltschachtel jeden Ar-
beitsgang beobachten. Dies war ein gelunge-
ner Ausflug mit einer sehr vorbildlichen
Klasse. Jetzt sind wir bereit für den Wettbe-
werb. Holger Dörr 
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Unser Advents-
konzert 2019
Weihnachtliche Klänge erfüllten am 
5. Dezember die vollbesetzte Aula des
Internationalen Gymnasiums Meerane.
Über 70 Schülerinnen und Schüler, Pä-
dagogen, Eltern und Gastmusikerinnen
boten unter bzw. vor dem festlich ge-
schmückten Weihnachtsbaum eine
Stunde lang ein kurzweiliges Pro-
gramm mit Schulchor,  LehrerGesangs-
Ensemble, Instrumentalgruppen und
Instrumentalsolisten. Die Silent Santas
unserer 10a mit ihrem „Hallelujah“ und
Anna und Friedrich mit der „Tord-
mannnanne“ sorgten für den Humor im
Programm.

Durch das Programm führten in be-
währter Weise Moana und Herr Fehre
und luden am Ende alle Gäste zum ge-
meinsamen Singen eines Weihnachts-
medleys ein, was begeistert angenom-
men wurde.Damit erfüllte ein begeis-
terter 300 Stimmen großer Chor den
Raum. Eine schönere Einstimmung auf
das Weihnachtsfest konnte es wohl
nicht geben!
Vor und nach dem Programm stärkten
sich Mitwirkende und Gäste mit weih-
nachtlichem Gebäck und Getränken,
angeboten von unserer Schülerfirma.
An dieser Stelle noch einmal ein großes
Lob und herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten und Vor- und Nachbereiter!
H. Kühne

61. Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2019/2020: 

Helena Charlotte Apel – Gewinnerin 
des Schulentscheids unserer Schule

Bundesweit lesen jedes Jahr rund. 600.000
Schüler*innen der 6. Klassen beim Vorlese-
wettbewerb um die Wette. Er ist einer der
größten und traditionsreichsten Schüler-
wettbewerbe Deutschlands. 

Die Schüler*innen der Klassen 6a und 6b hol-
ten auch dieses Jahr ihre Lieblingsbücher
hervor, übten fleißig und haben sich gegen-
seitig vorgelesen, um optimal vorbereitet zu
sein auf den 61. Vorlesewettbewerb. Denn nur
wer wirklich klar und deutlich vorliest, wer
richtig betont und es schafft, mit seinem Vor-
trag die Fantasie der Zuhörer*innen zu erwe-
cken, hat eine Chance auf den Schulsieg. Lui-
se Teichmann (6a) und Helena Charlotte Apel
(6b) wurden in ihren Klassen als Vorlesesie-
ger ermittelt.

In einem spannenden Finale am 09.12.2019,
auf das sich beide sehr gut vorbereitet hatten,
lieferten sie sich einen tollen Wettstreit. Mit
nur vier Punkten Vorsprung erkämpfte sich

Helena den Sieg. Damit qualifizierte sie sich
für den Stadt- bzw. Kreisentscheid. Wir drü-
cken ihr für die nächste Runde die Daumen
and keep our fingers crossed. 

Luise Teichmann (6a) und Helena Charlotte Apel (6b)

Exkursion der 10. Klasse nach Berlin
Am Vormittag des 18.12.2019 er-
reichte unsere Klasse mit dem
Bus unsere Hauptstadt Berlin. Un-
ser erster Weg führte uns zum
Deutschen Bundestag. Im Plenar-
saal erhielten wir einige Informa-
tionen über den Bundestag und
konnten einen kurzen Blick auf
unsere Bundeskanzlerin erha-
schen, da Journalisten und Politi-
ker gerade ihre Fragen an Frau Dr.
Angela Merkel richteten.
Anschließend besichtigten wir
die gläserne Kuppel auf dem
Reichstagsgebäude. 
Am Nachmittag besuchten wir
das Denkmal zu Ehren der ermor-
deten Juden des Holocaust: Von
außen betrachtet sah das Denk-
mal nicht sonderlich beeindru-
ckend aus. Ein großes Feld mit
(hüfthohen) Steinen symbolisier-
te die Gräber. Während der Füh-
rung gingen wir in das Feld hinein
und zwischen die Steine. Plötz-
lich ragten die Stelen über uns
auf. Wir fühlten uns eingeengt,
winzig klein und obwohl wir
wussten, dass wir uns nicht verir-
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ren konnten, fühlte es sich dennoch so an.
Womöglich verstärkte die Tatsache, dass es
schon dunkel wurde, dieses Gefühl, dennoch
bemerkten wir erst jetzt, dass wir die Wir-
kung des Stelen-Feldes vollkommen unter-
schätzt hatten.  Am nächsten Tag ging es in
die Berliner Unterwelt, dabei erfuhren wir et-
was über verschiedene Fluchtversuche von
Ostberlin nach Westberlin. Am Modell eines
Flucht-Tunnels konnten wir sehen, wie diese
damals gegraben worden sind. Außerdem
durften ein paar Jungs versuchen, einen Ka-
naldeckel anzuheben, da auch einige Men-
schen durch die Kanalisation geflohen wa-
ren. Besonders authentisch wurde die Füh-
rung durch die Fluchtgeschichten, die sich
bis vor dreißig Jahren wirklich so zugetragen
hatten.

Nachmittags besichtigten wir das Stasi-Ge-
fängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Wir
standen in Mehrpersonen- und Einzelhaft-
zellen, im Verhörraum und an der Stelle, wo
die Häftlinge angekommen sind. Auch sahen
wir Räumlichkeiten, wo vor gerade mal drei
Jahrzehnten Menschen mit physischer und
psychischer Gewalt gefoltert und über Tage
hinweg verhört worden waren. Ein grausa-
mer Ort.
Abends blieb uns nicht viel Zeit, um etwas zu
essen und gepflegte Kleidung anzuziehen,
bevor wir das Musical The Blue Man Group
besuchten. Das ist kein gewöhnliches Musi-
cal, da es in dem Sinne keinen direkten
Handlungsstrang gibt, dennoch sehenswert.
Im ersten Moment bestand es vor allem aus
einer Flut an Reizen. Es gab jedoch viele Pas-

sagen zum Lachen, wobei auch häufig eine
satirische Anspielung auf unserer Gesell-
schaft zu erkennen war. Nach dem Stück
machten die Darsteller sogar noch ein Selfie
mit unserer Klasse. Mit vielen neuen Eindrü-
cken traten wir am nächsten Tag die Heim-
reise an. Milena Lötzsch  

„Was passiert denn da gerade?“ … „Ihr wollt euch bei uns umschauen? 
Dann viel Spaß!“ – Tag der offenen Tür im IGM

Zwei Schüler mit echtem Schauspieltalent,
dargestellt von Anna und Friedrich aus der
Klasse 7a, spielten in der Aula unseres Inter-
nationalen Gymnasiums Meerane am Sams-
tag, dem 18.01.2020 zwei wissbegierige Neu-
ankömmlinge an unserer Schule, die das gan-
ze Haus erkunden und am liebsten jede Tür
öffnen wollen, aus der etwas zu hören
war. Auf der Bühne stand dazu eine echte
Theatertür, die extra aus dem Zwickauer Ge-
wandhaus angereist war.  Unsere altehrwür-
dige Aula war bis zum letzten der 200 Plätze
besetzt, in der Tür gab es noch ein paar Steh-
plätze, von den beiden Emporen herunter
wurde dichtgedrängt gelauscht, als die Vor-
stellung unseres Schullebens durch ein mun-
teres Theaterstück begann. Unsere willkom-
menen Besucher waren Familien mit Dritt-
und Viertklässlern, die wegen des bevorste-
henden Grundschulabschlusses nun Aus-
schau nach einer weiterführenden Schule
halten.
Selbst die Eltern älterer Schüler, die uns und
unsere Arbeit schon ein paar Jahre gut ken-
nen und schätzen, meinten, dass wir für un-
sere Schüler ganz schön viel auf die Beine
stellen und dass es schön war, das mal so im

Ganzen dargestellt zu sehen. Anna und Fried-
rich schauten durch die Theatertür und
lauschten den 5. und 6. Klassen beim Band-
unterricht. Stolze Eltern im Publikum mach-
ten Fotos von ihren Kindern an der Gitarre,
am Schlagzeug, am Keyboard oder hinterm
Mikrofon. In einem anderen „Raum“ gab es
gerade bilingualen Unterricht im Fach Ge-
schichte, in dem von den Schülern eine Kari-
katur auf Englisch und auf Deutsch erklärt
wurde. Das Gelächter unter den Zuschauern
war groß, als sowohl Skifahrer mit Helm und
Schneeanzug aus dem Skilager in Österreich
als auch die Teilnehmer des Schwimmlagers
mit Schwimmflossen und Schnorchel über
die Bühne liefen.  In anderen „Räumen“ wur-
de die Vielfalt unseres Konzeptes „Fit fürs Le-
ben“ vorgestellt. Hier werkeln, bauen, basteln,
nähen, kochen und forschen unsere Kids und
jede Klassenstufe hat andere Schwerpunkte.
Auch ein Kurs im „Guten Benehmen“ ist
Pflicht und macht jeder 8. Klasse Spaß.
Mit Koffern bepackt kamen unsere Schüler
von ihren Jahresexkursionen zurück und hat-
ten viel zu berichten über das Erzgebirge, die
Wartburg in Eisenach, Unterricht wie zu Lu-
thers Zeiten, über eine natur-wissenschaftli-

che Woche in Jena mit Besuch im Zeiss-Plane-
tarium, eine erlebnisreiche und geschicht-
strächtige Fahrt ins Dreiländereck zu unserer
Partnerschule in Lörrach und Besuchen in
Frankreich und in der Schweiz. Anna und
Friedrich staunten nicht schlecht, dass unsere
Schüler in Europa auch London, Oxford, Paris
und sogar St. Petersburg in Russland besu-
chen. Im Publikum wurde es ganz still, als ei-
ner unserer 10. Klässler von seiner Exkursion
nach Vietnam berichtete und Städte wie Sai-
gon und Hanoi kennengelernt hatte.
Unser Chor (Lehrer, Eltern, Schüler von klein
bis groß) zeigte sein ganz und gar nicht ver-
staubtes Repertoire und sang „Engel“ von
Rammstein, was die meisten Eltern im Publi-
kum sofort erkannten und mitsummten.
So hat unser 15. Tag der offenen Tür diesmal
durch eine Theatertür einen Blick auf unse-
ren Schulalltag gewährt und große Begeiste-
rung unter unseren Besuchern hervorgeru-
fen. Nun bieten wir allen interessierten Dritt-
und Viertklässlern gern die Möglichkeit, zu
uns „schnuppern“ kommen, das heißt, sie
können mal einen ganz normalen Schultag
bei uns verbringen, um das zu erleben, was
wir auf der Bühne gezeigt haben.
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Lernen im weißen Klassenzimmer
In der Woche vom 19.-25.01.2020 ging es für
die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen
des Internationalen Gymnasiums Meerane
ins traditionelle Skilager nach Österreich.  In
diesem Jahr sollte es hoch hinauf auf den
Wildkogel gehen, in ein herrliches Skigebiet
oberhalb von Neukirchen am Großvenedi-
ger. Für die einen war es die erste Erfahrung
auf den Brettern, die für die anderen die Welt
bedeuten. Die Ausbildung erfolgte für drei Ta-
ge im alpinen Bereich und für zwei Tage im
Ski-Langlauf. Die Schneebedingungen waren
hervorragend, so dass sich jeder schon nach
kurzer Zeit recht sicher auf dem kühlen Weiß
bewegen konnte und spätestens am zweiten
Ausbildungstag begann die Sache so richtig
viel Spaß zu machen. Für die „Profis“ gab es
noch a „Schmankerl“: Mit Herrn Auerswald
hatten wir einen echten Skispringer dabei,
der als absoluter Technik-Profi selbst den
Skikönnern noch etwas beibringen konnte.
Abends tankten die Schüler bei leckerer,

österreichischer Küche und heißen Geträn-
ken im Gasthof „Venedigerblick“ mit roten
Wangen wieder Kraft.
Anschließend gab es dann noch sehr praxis-
nahe Theoriestunden, u.a. das Orientieren im
Gelände oder Maßnahmen der Ersten Hilfe
bei Skiunfällen. Am Ende unserer Skilager-
Woche hatten alle gewonnen und vor allem

viel dazugelernt.  Voller neuer Eindrücke und
Stolz über das Erreichte verabschiedeten sich
die Schüler nach sieben Tagen von Familie
Dreyer, den freundlichen Gastwirtsleuten un-
serer Pension und von den herrlichen Bergen,
die einige zum ersten Mal kennen- und lie-
ben gelernt hatten.  

Schülerinnen und Schüler des Internationalen Gymnasiums Meerane 
begehen würdig den Holocaustgedenktag

Der 27. Januar ist seit 1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsiden-
ten Roman Herzog ein gesetzlicher Gedenktag in unserem Land. Er er-
innert an die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere an die
schrecklichen Verbrechen, die an Millionen von Juden begangen wur-
den. In diesem Jahr jährte sich die Befreiung des größten Vernichtungs-
lagers der Nazis Auschwitz/ Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee
zum 75. Mal. Hier wurden durch schlimmste Gräueltaten zwischen 1940
und 1945 mehr als 1,3 Millionen Menschen, vor allem Juden, ermordet
oder zu Tode gequält. Aus diesem Grund haben Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufe 12 des Internationalen Gymnasiums Meerane vom
09.10.-14.10.2019 Auschwitz als Lernort des Erinnerns und Gedenken be-
sucht und kennengelernt, unterstützt von der Brücke/Most-Stiftung.
Von ihren Erlebnissen, persönlichen Eindrücken und Emotionen berich-
teten sie am 27.01.2020 im feierlichen Rahmen unserer Aula ihren Leh-
rern und Mitschülern der Klassenstufen 8 bis 12.  Eingestimmt wurden
die Zuhörer von Saxophonklängen der Musik des Films „Schindlers Lis-
te“, von Zitaten ehemaliger Häftlinge und zahlreichen Bildern.  Sehr
emotional berichteten die Schülerinnen und Schüler von ihren Eindrü-

cken und Erfahrungen aus den Vernichtungslagern der Nazis; lautlos,
gespannt und berührt verfolgten die Zuhörer deren Ausführungen.  So
wurde Geschichte erlebbar und jeder fühlte die Verantwortung, dass sich
so etwas nie wiederholen darf. 
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Bolyai-Team Klasse 10
Freudige überrascht waren die Mitglieder
des Teams „Die Zahlenjongleure“ Loreena
Kiesel, Lena Schnabel, Huyen Nguyen und
Jaden Poppitz aus der 10. Klasse, als sie er-
fuhren, dass sie beim Internationalen Bolyai-
Wettbewerb ein ausgezeichnetes Ergebnis
erzielt hatten. Bei diesem anspruchsvollen
Wettbewerb, der nach dem ungarischen Ma-
thematiker János Bolyai benannt wurde, gilt
es, in Teamarbeit 14 Aufgaben in nur einer
Stunde zu bearbeiten. „Die Zahlenjongleure“
standen dabei im unmittelbaren Vergleich
zu weiteren 76 Teams aus verschiedenen
Bundesländern und erreichten den 3. Platz.
Wir gratulieren zu diesem hervorragenden
Ergebnis und wünschen unseren Teams für
das nächste Jahr ähnliche Erfolge.

Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung 2020
Am 06.02.2020 fand der Kreisentscheid des
Altkreises Chemnitzer Land im Konzertsaal
des Schlosses Forderglauchau statt. Die
Schulsieger der Klassenstufe 6 ermittelten
ihren/ihre beste/n Vorleser/in.
10 Schülerinnen und 2 Schüler lieferten sich
einen spannenden Wettbewerb. Alle hatten
ihre selbst gewählten Lesevorträge sehr gut
vorbereitet und haben trotz großer Aufregung
auch den ihnen unbekannten Lesetext her-
vorragend gemeistert. Den Applaus des Pu-
blikums haben sich alle verdient.
Klassensiegerin, Schulsiegerin und nun auch
Gewinnerin des Kreisausscheids - Helena
Charlotte Apel aus der Klasse 6b hat es ge-

schafft. Wir gratulieren und wünschen ihr
viel Erfolg bei der nächsten Herausforderung:
dem Regionalentscheid.

Nach einer guten theoretischen Vorbereitung zu Grundlagen des 
LASER machte sich der Leistungskurs Physik des diesjährigen Abi-
turjahrganges am 07.02.2020 auf den Weg in die Praxis. Im neuen La-
serinstitut in Mittweida wurden wir bereits erwartet.
Die Mitarbeiter zeigten uns praktische Anwendungen des Lasers in
Industrie und Technik, wie z.B. Laserschweißen, 3-D-Drucken oder
Laserschmelzen, Laserschneiden, Beschriften und Behandeln von
Oberflächen von vorwiegend metallischen Werkstoffen.
Die Experten erklärten und demonstrierten alles sehr genau, auch die
theoretischen Grundlagen wurden nochmals tiefgründig wiederholt.
Ein Lerneffekt der besonderen Art. Sehr interessant und spannend
war der Einsatz des Elektronenmikroskops. Schon erstaunlich, was
da alles so zum Vorschein kommt, sehr deutlich sichtbar wird und
ausgemessen werden kann.  Da das Laserinstitut auf dem neuesten
Stand ist, kann dort Vieles neu erforscht, entwickelt und zusammen-
gestellt werden. Entsprechende Maschinen und Anlagen sind dazu
noch nicht auf dem Markt zu finden. Also ein sehr interessantes Be-
tätigungsfeld für junge Menschen und ein kleiner Einblick in ein in-
teressantes und vielversprechendes Studium.
Unser Dank gilt dem Team des Laserinstitutes für die interessante
Führung. Wir fanden es toll, dass jeder einen lasererzeugten Flaschen-

öffner und ein Lineal mit Beschriftung durch den Laser mit nach Hau-
se nehmen durfte.  Dank auch an unsere Schulbusfahrer, die solche
Exkursionen immer wieder möglich machen.

LASER – ein vielseitiges physikalisches Phänomen
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Erneuter Doppelerfolg in der 3. Stufe der Mathematik-Olympiade

Zum zweiten Mal in Folge konnten Max Bauer und Eunsu Suh vom In-
ternationalen Gymnasium Meerane einen hervorragenden 3. Platz in
der 3. Stufe der Mathematik Olympiade erringen. Nach zwei an-
spruchsvollen Vorrunden fan-
den sich am 22. und 23. Febru-
ar die klügsten mathemati-
schen Köpfe Sachsens zur 
3. Stufe der 59. Mathematik
Olympiade ein. 
Austragungsort für unsere Re-
gion war das Johannes-Kep-
ler-Gymnasium Chemnitz. Et-
wa 140 Schüler und Schülerin-
nen der Klassenstufen 5 bis 8
trafen sich hier zu dieser ma-
thematischen Herausforde-
rung. 
Die Klassenkameraden Max
und Eunsu mussten dabei ihr
mathematisches Können, ge-
meinsam mit 28 weiteren Teil-
nehmern der Klassenstufe 8,
in zwei vierstündigen Klausu-
ren unter Beweis stellen. Bei-

de haben dies mit Bravour gemeistert und wir gratulieren sehr herz-
lich zu diesem beachtlichen Ergebnis und wünschen weiterhin so viel
Erfolg!
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Tag der offenen Tür
Am 17.01.2020 fand der alljährliche Tag der
offenen Tür an der IOS Neukirchen statt. Die-
ser war aus Sicht der Schülerband ein riesi-
ger Erfolg. Den Eltern unserer zukünftigen
Schüler gleich zeigen zu dürfen, was unsere
Band draufhat, war sehr spaßig. Aber auch
die Eltern der Bandmitglieder und die Lehrer
drückten ihre Begeisterung mit lautem Ap-
plaus aus. Mit sechs Songs rockten wir den
Nachmittag und zeigten einen kleinen Ein-
blick in unser Repertoire. Nun freuen wir uns
auf ein baldiges längeres Konzert. Schülerband

Die neue Art des Lehrens und Lernens
Seit der Schließung der Schulen wegen der
Ausbreitung des Corona Virus haben die Leh-
rer, Schüler und Eltern der Internationalen
Oberschule Neukirchen die Möglichkeit aus-
gelotet, wie digitales Lehren und Lernen funk-
tionieren kann und soll. Das stellt eine völlig
neue Herausforderung für alle Beteiligten in
dieser Zeit dar. Obwohl die sehr gute Ausstat-
tung der Schule mit Digitaltechnik wie Compu-
tern, Laptos, interaktiven Tafeln, Dokumenten-
kameras digitalen Unterricht erlaubt und die
Lehrer den Einsatz dieser technischen Mög-
lichkeiten aus ihrer bisherigen Praxis kennen,
so ist es trotzdem eine auch von der Vorberei-
tung des digitalen Unterrichts zeitaufwändige
Angelegenheit.

Dank der digitalen Lernplattform des Freistaates Sachsen, dem Lernsax, können die Lehrer
mit den Schülern und deren Eltern in regelmäßigen Kontakt bleiben. So gestattet die Lern-
plattform Lernsax Fachaufgaben an die Schüler weiterzuleiten und die Lösung per Mail, Chat
oder Videokonferenz zu besprechen. Die Eltern geben uns, den Lehrern das Feedback, ob die
von den Lehrern angedachten Lehraufträge unter Berücksichtigung der besonderen familiären
Situation erfüllbar erscheinen. So wird jederzeit neu justiert bezüglich Umfang, Art und Weise
der Umsetzung. Die Videokonferenzen geben den Schülern und Lehrern die Gelegenheit, auf
diesem Weg ein Stück persönlicher und lebendiger miteinander zu kommunizieren, da auch
der Wunsch beider beteiligter Gruppen nach direktem Kontakt zueinander besteht.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Verbreitung des Corona Virus weiter eingedämmt werden kann,
um Präsenzunterricht mehr und mehr wieder zu gestalten. Wie Schule unter diesen neuen Be-
dingungen funktionieren kann, praktizieren die Lehrer mit den Schülern der Abgangsklassen-

stufe 10 zur Vorbereitung auf die im Mai
anstehenden Abschlussprüfungen. Die
ersten Unterrichtstage sind besser als ge-
dacht verlaufen. Die hygienischen Regeln
wurden konsequent eingehalten, die
Schüler zeigten sich motiviert. Allen Be-
teiligten merkte man an, dass sie froh
sind, wieder Lehren und Lernen im direk-
ten Kontakt zu gestalten. Das gibt Hoff-
nung, dass eine weitere Öffnung der
Schule in den nächsten Monaten unter
den besonderen Bedingungen gelingen
kann. Uwe Dittberner, Schulleiter

Dampfmaschine
Ich bekam im Physikunterricht die Aufgabe, einen Schülervortrag über die Dampfmaschine
zu halten. Die Dampfmaschine stammt aus dem 19. Jahrhundert. Sie ist ein Meisterstück mei-
nes Ur-Großvaters Alban Daßler, der bei „Louis Heinrici, Mechanische Werkstätten für Präzi-
sionsarbeiten, Zwickau“, als Werkstattmeister arbeitete. Sie ist handgefertigt und somit ein
Unikat. Also fragte ich unsere Physiklehrerin, Frau Torres, ob ich die Dampfmaschine mit-
bringen dürfe, um sie meiner Klasse vorzuführen. Sie willigte ein und ich hielt einen Schü-
lervortrag über die Dampfmaschine mit anschließend praktischer Vorführung. Als Unterstüt-
zung hatte ich meinen Vater dabei, damit alles wie geplant ablaufen kann und von keiner Ge-
fahr auszugehen war. Ich finde die alte Technik von damals sehr spannend, weil mich es
fasziniert, wie die Leute damals ohne Computer und CNC-Maschinen so kleine und präzise
Teile hergestellt haben. Ich finde, dass die Leute so eine präzise Arbeit, wenn sie sie zu Hause
stehen haben, nicht einfach wegwerfen sollten, nur weil es etwas älter aussieht. Mit ein paar
Handgriffen und etwas Öl kann man solche Technik wieder in Gang setzen und mit etwas Zeit
und Aufwand auch wieder schön aussehen lassen. Rick Seitz
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Hallo! Ich heiße Roberto Rivas Couce (in Spanien hat man in der Regel zwei Nachnamen: den vom Vater und den von der Mutter) und ich bin Sprach-
assistent für Spanisch in der Internationalen Oberschule Neukirchen. Ich komme aus einem kleinen Küstenort in Galicien (im Norden Spaniens),
das Ares heißt, wo ich mit meiner Familie wohne: meine Mutter, mein Vater und meine zwei Schwestern, eine kleiner und die andere älter als ich.
Obwohl ich aus Ares bin, wohnte ich die letzten 4 Jahre in Santiago de Compostela. In dieser vor allem durch den Jakobsweg berühmten Stadt stu-
dierte ich Germanistik, erlernte Deutsch und entschloss mich dazu, mindestens für ein Jahr dort zu leben. Letztes Jahr habe ich um ein Stipendium
gebeten, mit dem ich für ein Praktikum als Sprachassistent ins Ausland gehen konnte. Und ich war in der glücklichen Lage, dass meine erste Wahl
zugesprochen wurde: Sachsen. Als ich um Sachsen bat, hatte ich an Dresden oder Leipzig gedacht; trotzdem bin ich sehr zufrieden damit. Es gefällt
mir sehr gut in Neukirchen zu unterrichten. In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Computerspiele, höre ich viel Musik, schaue Filme an oder lese
fast alles, was mir in meine Hände gerät, vor allem Romane, aber auch andere Literatur. Ich verbringe auch viel Zeit damit, mir Videos auf Youtube
anzusehen oder im Internet zu surfen- manchmal zu viel Zeit! Gern gehe ich manchmal joggen oder treffe mich mit Freunden, um etwas zu trinken
oder um an den Strand zu gehen. Den Strand vermisse ich sehr. Dort spiele ich oft Fußball im Sommer oder spaziere einfach die Küste entlang. Ja,
ich bin sehr glücklich, nur 50 Meter entfernt vom Strand zu wohnen. Ich werde hier bis zum Anfang Juni bleiben und ich hoffe, ihr genießt das
ebenso wie ich. Falls ihr irgendwas wissen wollt, zögert bitte nicht, mich zu fragen! Mit freundlichen Grüßen, Roberto

¡Hola! Me llamo Roberto Rivas Couce (en España tenemos 2 apellidos: el del padre y el de la madre) y soy auxiliar de conversación de Español
en la Internationale Oberschule Neukirchen. Soy de un pequeño pueblo en la costa de Galicia, en el Norte de España: Ares. Allí vivo con
mi familia: mi madre, mi padre y mis dos hermanas, una más pequeña y otra más mayor que yo. Aunque soy de Ares, pasé los últimos 4
años viviendo en una ciudad de la que probablemente sí hayáis oído hablar, Santiago de Compostela. En esta ciudad, conocida sobre todo
por el camino de Santiago (Jakobsweg), estudié durante 4 años Filología Alemana (Germanística), aprendí alemán y decidí que quería vivir

allí durante, al menos, un año. El año pasado pedí una beca para irme de auxiliar de conversación de español
al extranjero, como si fueran unas prácticas. Y tuve suerte de que me dieran el primer destino que pedí: Sa-
jonia. Aunque cuando lo pedí lo hice pensando en Leipzig o Dresden, estoy muy contento dando clase aquí
en Neukirchen. En mi tiempo libre me gusta jugar a videojuegos, escuchar mucha música, ver películas y leer
casi cualquier cosa que me caiga en las manos. Sobre todo si son novelas, pero no solamente. Y también paso
más horas de las que estoy dispuesto a admitir viendo videos en Youtube o navegando en internet. También
me gusta salir a correr de vez en cuando o quedar con amigos para tomar algo o ir a la playa. Algo que echo
de menos es la playa, donde suelo jugar al futbol en verano o simplemente paseo por ella. Tengo mucha suerte
de vivir a apenas 50 metros de la playa. Estaré aquí hasta Junio y espero que disfrutéis de mi estancia tanto
como yo. ¡Si queréis saber cualquier cosa, no dudéis en preguntarme! Un saludo, Roberto

Das große Wiedersehen
Am 23. September 2019 war es endlich soweit,
meine Freundin Charleen und ich flogen mit
sechs anderen Schülerinnen aus Reinsdorf
nach Madrid. Wir hielten es vor Vorfreude
und Aufregung kaum aus, denn wir wollten
endlich die Familien unserer spanischen
Freundinnen, die bereits im März bei uns wa-
ren, kennenlernen. Schnell lebten wir uns in
den spanischen Alltag ein, da wir herzlich
von unseren Gastfamilien aufgenommen
wurden.  Charleen und ich unternahmen mit
unseren Gastfamilien viele Ausflüge. Wir be-
sichtigten z.B. Madrid oder die Stadt Segovia,
außerdem gingen wir fast jeden Tag mit un-
seren Gastschwestern Sara und Ruth shop-

pen. Ich war mit meiner Gastfamilie zusätz-
lich noch in einem sehr großen Freizeitpark,
wo das Eis zwischen Sara und mir und auch
der Familie endgültig zerbrach. Den Schulall-
tag versuchten wir auch zu meistern. Wir hat-
ten das Glück und mussten nicht bis 17 Uhr
zur Schule gehen, sondern durften schon 15
Uhr nach Hause. Die Verständigung klappte
meist fehlerfrei. Meine Gastfamilie sprach
nur Spanisch, was für mich jedoch kein gro-
ßes Problem darstellte. Während des Austau-
sches wurden nicht nur die Freundschaften
zwischen uns Deutschen  und den Spanierin-
nen gefestigt, es entstanden auch neue
Freundschaften zu den Reinsdorfer Mädels.

Am 4. Oktober 2019 begann dann der nicht so
schöne Teil eines zweiwöchigen Schüleraus-
tausches – der Abschied. Am Morgen bastel-
ten wir alle gemeinsam mit den Spanierinnen
Abschiedskarten, die wir uns am Flughafen
überreichten. Der Abschied viel uns allen sehr
schwer, sodass die ein oder andere Träne ver-
gossen wurde. Meine Austauschschülerin und
ich sind noch immer in Kontakt und wir ha-
ben uns versprochen, dass es ein Wiedersehen
geben wird. Somit blicke ich zuversichtlich in
die Zukunft und möchte mich noch einmal bei
Frau Wetzel bedanken, dass sie uns diese
schöne Zeit ermöglicht hat. 
Carline Birnstein Klasse 10b 

Jumping Day im Fundora

Wir fuhren vor den Winterferien als Schul-
veranstaltung nach Schneeberg ins Fundora.
Als wir dort ankamen, waren wir alle sofort
begeistert. Alle machten sich gleich auf den
Weg, um die verschiedenen Stationen auszu-
probieren. Es gab z.B. einen Trampolinpark,
ein Abenteuer-Labyrinth, Laser-Tag oder 3D-

Schwarzlicht-Minigolf. Am meisten hielten
wir uns im Trampolinpark und beim Laser-
Tag auf. Nachdem wir uns schon ordentlich
ausgepowert hatten, gab es eine Mittagspau-
se. Danach hatten wir noch einmal Zeit zur
freien Verfügung, bis wir beim Bus sein
mussten.

Es war ein sehr schöner Tag für die Kinder
und unsere Lehrer Herrn Schleinitz, Frau Fla-
quer und Frau Redlich, der uns allen sehr gut
gefallen hat. 

Fiona und Vanessa, Klasse 6a

Sprachassistent Roberto stellt sich vor
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Naturtagebuch mit Preis ausgezeichnet
Kurz vor den Winterferien heimsten die bei-
den 6. Klassen der Internationalen Oberschu-
le Neukirchen noch einen Preis des Bundes
für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) ein. „Unsere Biologielehrerin machte
uns auf einen Umweltwettbewerb aufmerk-
sam, für den wir das Projekt ‚Naturtagebuch‘
starteten“, sagte Luca Puplat (2. von links), die
gemeinsam mit Jenny Ackermann (rechts),
Collin Löffler und Jaron Schwarzenberger
(links) die Urkunde und den Gutschein zum
Besuch eines Umweltcamps abholte. Das auf-
wendig entstandene Naturtagebuch enthält
unter anderem gesammelte Pflanzen, Blätter
und Waldfrüchte, angefertigte Herbarien, Fo-
tos von Tieren, Zeichnungen mit Naturmoti-
ven und kurze Infotexte. „Die Arbeit an dem
Tagebuch hat uns richtig Spaß gemacht.
Auch weil wir gesehen haben, wie schön und
vielfältig die Natur unserer Heimat ist“, sagte
Luca Puplat. Fo
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Wie ein Printmedium entsteht
Wir Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a
und 8b haben uns an dem Projekt „Zeitung im
Unterricht“ beteiligt.
Über 4 Wochen haben wir die Tageszeitung
„Freie Presse“ kostenlos lesen dürfen. Im
Rahmen des Deutschunterrichtes haben wir
verschiedene Medien kennengelernt und
analysiert. In diesem Zusammenhang haben
wir die Struktur einer Tageszeitung, wie die
der „Freien Presse“ betrachtet, Inhalte von
Zeitungsartikeln erschlossen, die Sprache
untersucht und selbst Artikel verfasst.
Für uns war von Interesse, wie entstehen die
Artikel und wie wird eine Tageszeitung tech-
nisch produziert.

Aus diesem Grund führte uns eine Tagesex-
kursion nach Chemnitz ins Druckhaus der
Freien Presse. Dort besichtigten wir die Pro-
duktionsabteilungen. Wir wurden mit der
Drucktechnik und den Produktionsabläufen
bekanntgemacht und unsere Fragen wurden
verständlich beantwortet. Danach hatten wir
die Möglichkeit, die Besprechung der ver-
schiedenen Redakteure und Ressortleiter zu
verfolgen. Hier erfuhren wir, wie die Inhalte
und die Platzierung der Artikel für die Zei-
tungsausgabe für den nächsten Tag disku-
tiert wurden. Am Ende der Redaktionsbe-
sprechung konnten wir noch Fragen an die
Redakteure und Journalisten stellen. Was be-

sonders interessant war, war die Erklärung,
wie eine Tageszeitung auf unverhoffte, aber
besonders außergewöhnliche Ereignisse rea-
giert und über diese brandaktuell berichtet.
Dabei muss sogar der Druck einer Ausgabe
unterbrochen werden. Das hatten wir nicht
erwartet, dass eine Tageszeitung so schnell
ihr Konzept ändern kann, Für diese organi-
sierte Tagesexkursion möchten wir uns bei
Herrn Dittberner, unseren Deutschlehrer, bei
Frau Schlund, unserer Praxisberaterin und
bei Herrn Bertold als Betreuer von der Freien
Presse recht herzlich bedanken.
Lilli-Marie Klose und Denis Jahn
Schüler der Klasse 8a
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Watching TV in English lessons?
We watched three movies in our
English lessons in October and No-
vember 2019: “The Wave”, “Dead Po-
ets Society” and “Dangerous Minds”.
Our focus was on the teacher-stu-
dent relationship in these three
films. I would like to start analyzing
“Die Welle” first: This movie is inte-
resting, exciting and based on a true
story. The students have a project
week and one of the teachers, Mr
Wenger, gives lessons on autocracy.
Marco, Tim, Karo and others go to
Rainer Wenger because his topic
sounds “cool”. After the first lessons
they realize that it is cool and also
students from another course
switch to “autocracy”. In one of the
lessons Rainer asks if a dictatorship
is still possible today, the students
negate because they are too en-
lightened. During the following days
the class gets a unity, all the mem-
bers wear the same white T-shirt
and they must call Rainer “Mr Wenger” now.
But after a while the students vandalize and
fight in town, so Mr Wenger can’t control the
experiment anymore. Other teachers and even
students tell him that he has to end it. Mr
Wenger realizes it too and says to his course
that there will be a last meeting at school. The-
re he talks about things like “The Wave will
run all over Germany” or that “Members of the
Wave are the best people” and all students fol-
low him blind. After his speech he resolves
everything and says that he went too far. The
student Tim goes crazy and pulls a pistol out
of his bag. He shoots another student first and
after this he commits suicide, a bit later Mr
Wenger is placed under arrest.

Now I am going to write about “Dead Poets So-
ciety”: The students at Welton Academy have
strict rules and traditions. Mr Keating is a new
teacher at their school and has different lear-
ning methods. The headmaster doesn’t like
these methods because he wants the students
to be taught traditionally. Some students find
out that Keating was a member of the “Dead
Poets Society” at his time as a student of Welt-
on Academy. His students revive the club and
meet in a cave in the forest. Keating teaches
that life has positive things for them, they
should think individually and realize their
dreams. After a while Neil Perry finds out that
his passion is theatre, but his father has alrea-
dy planned his son’s life and Neil knows that
he doesn’t have a choice. Nevertheless, he acts
against his father’s wish and the headmaster
and Neil’s dad later blame Mr Keating for this
misbehaviour. Keating must leave the acade-
my but at the end of the movie the students ho-

nour him by standing on their desks and say-
ing: “Oh captain, my captain”.

The third film we watched is “Dangerous
Minds”, here the female teacher, Mrs John-
son, has to teach kids from bad backgrounds.
They deal with drugs and are generally un-
friendly and violent. After some lessons Mrs
Johnson gets through to the kids and they
start trusting each other. The headmaster do-
esn’t like her new methods and threatens her
with a dismissal. Later one student gets shot
in the streets because of gang problems. The
fatal point is that this boy had wanted to re-
port his problem to the headmaster, but he
didn’t want to speak to him because he hadn’t
knocked on his door before entering the of-
fice. Mrs Johnson wants to leave school then
but the other students finally convince her to
stay. All three movies are exciting and inte-
resting. In “The Wave” the students have a re-
laxed connection to their teacher as they call
him by his first name and the relation even
gets deeper through the “Wave”-period. Some
acts let them grow closer together, for exam-
ple the uniform, a common greeting sign or
the essays they write at the end of the project
week. This well-developed relationship
changes to the negative side and at the end of
the film it is terrible and even a killing one. In
“Dead Poets Society” the relationship from
the students’ side is restricted and careful at
the beginning but during the movie they get
closer to their teacher because of their favour
of poetry. At the end of this film the students
love their teacher, whereas in “The Wave”
they hate or even despise him. There is no
more relationship between Mr Wenger and

his students, they are actually afraid of him.
Mrs Johnson and Mr Keating have some
things in common: both are new at their
school, the headmaster doesn’t like them be-
cause of their different teaching methods but
the students do and the two teachers get their
learners interested in poetry. Lou Anne John-
son needs to work hard for her good relati-
onship to the students while Mr Wenger’s
teenagers come to him voluntarily. On the ot-
her hand, Mr Wenger finally destroys his good
relationship. The ending of all three movies
is interesting, too, since in “Dangerous Minds”
and “Dead Poets Society” the class wants the
teacher to stay at school in contrast to “The
Wave”. Due to the times in which the movies
play Mr Keating has to leave school and Mrs
Johnson doesn’t. But there are more commo-
nalities: in all three movies one student dies,
the headmaster is against the teacher and the
relationship to the students changes. 

“Dead Poets Society” is my favourite one be-
cause the teacher shows that the world is
wonderful and we must live now because we
have just this one life. He says that students
should follow their passion and do things
which are exciting for them – this is great!
Finally I can say these were nice, exciting, in-
teresting and varied lessons. I hope we can
watch movies again since it helps a lot to
watch films in English because then you get
used to the foreign language much better. The
same happened to me when I went to the USA
because there you have to listen to English
and talk English everywhere.

Cedric Corazza, 10b
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Ore Mountain Winter 
Games 2020
Am 28.01.2020 sind Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 9 und 10 gemeinsam
mit Frau Otto und Herrn Fröhlich nach Ober-

wiesenthal gefahren, um an den Ore Moun-
tain Winter Games 2020 teilzunehmen. Ra-
scher Lernerfolg, Spaß und gute Laune ver-
bindet sich mit diesem Schulprojekt. Durch
Unterrichtung von professionellen Ski- und
Snowboardlehrern des Deutschen Skilehrer-
verbandes gelang es, die Schüler vom Winter-
sport, explizit Skilauf und Snowboard fahren,
zu begeistern und raschen Lernerfolg herbei-
zuführen.  Skiverleih mit neuestem Material,
Beschneiungsanlage und Lift, ein Mittages-

sen und sogar die Hin- und Rückreise wurden
den Schülern vom Kreissportbund Erzgebirge
e.V. kostenlos zur Verfügung gestellt. Davon
profitierten auch die Schüler der Internatio-
nalen Schulen Niederwürschnitz und bauten
ihre Kompetenzen im Ski- und Snowboard-
fahren weiter aus. Egal ob Lernanfänger oder
Fortgeschrittene, für alle war das entspre-
chende Programm dabei. Ein gelungenes Pro-
jekt, um Sport mit Freizeit und Lernerfolg zu
verbinden. Frau Kaps

Weihnachtskonzert 2019

Am 06.12.2019 erklang in der weihnachtlich
geschmückten Evangelischen Kirche in Nie-
derwürschnitz unser alljährliches Weih-
nachtskonzert der Internationalen Schulen
Niederwürschnitz. Mit den Beiträgen zum
Thema der Weihnachtsgeschichte wechsel-
ten sich Theater, Musik und Tanz ständig ab.
Mit kreativ gestalteten tollen Kostümen über-

zeugten die Moderatoren die Zuhörer und
versetzten sie in eine zauberhafte Weih-
nachtswelt. Ein absoluter Höhepunkt des
Abends waren die traditionellen Weihnachts-
lieder im Zusammenklang zwischen der Or-
gel, gespielt vom Kantor der Niederwür-
schnitzer Kirche und dem Schulchor. Durch
die Tänze der Dance Kids wurde es zwischen-

durch auch richtig rockig. Den Abschluss des
Konzertes bildete die Schulband mit dem
spanischen Song Feliz Navidad. Mit dem
Weihnachtslied „Sind die Lichter angezün-
det“ verabschiedeten sich unsere Künstler
und stimmten alle Gäste auf eine besinnliche
und frohe Weihnachtszeit ein.     
David Fröhlich, Musiklehrer IGN und IO
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Mitmach-Physik
Die spannende Welt der Physik erforschten
die Schüler der siebten Klasse des Interna-
tionalen Gymnasiums Niederwürschnitz auf
ihrem Exkursionstag durch die Phänomenia
Stollberg. In der Lern- und Erlebniswelt war-
teten auf zwei Etagen Experimente, optische
Täuschungen, Geheimnisse der Magnete und
vieles andere aus den Bereichen Optik und
Mechanik auf ihre Entdeckungen. Rund 300
Exponate konnten erkundet und ausprobiert
werden. In einem 360-Grad-Planetarium mit
Kuppel-Videoprojektion konnte selbst ein
Blick ins Weltall und in Richtung der Sterne
riskiert werden. Gerade für die Wahl des zu-
künftigen Profils ab Klasse 8 ist es sehr inte-
ressant für die Schüler, sich mit technischen
Richtungen zu befassen. Denn hier wurden
Lernbereiche nicht nur aus dem Lehrbuch
sondern durch die reinste Mitmach-Physik
präsentiert. Frau Otto

Tag der offenen Tür 2020 an den internationalen Schulen Niederwürschnitz

Alle Jahre wieder präsentiert sich die Schule
wie in einer Art Messe mit Ihren Angeboten
und Leistungen. Vor acht Jahren hat unsere
Familie mit unserem damaligen Drittklässler
diesen Tag zur Information und zum Kennen-
lernen der Schule das erste Mal wahrgenom-
men. Das Gesamtkonzept der Schule gefiel
uns sehr gut, besonders die geringe Klassen-
stärke, der kurze Schulweg, so gut wie kein
Unterrichtsausfall und die Weiterführung der
zweiten Fremdsprache veranlassten uns da-
mals gleich die Schulanmeldung auszufüllen.
in den folgenden Jahren besuchten wir regel-
mäßig diesen Tag, aus Interesse an den schö-
nen Präsentationen der GTA`s sowie den
Fachkabinetten und zur Unterstützung unse-
res Sohnes bei seinen Auftritten.
Am 01.02.2020 war ich das erste Mal selbst
aktiv tätig als Elternsprecher der Schule, An-

sprechpartner für zukünftige Schüler und Ih-
ren Eltern. Platziert am Punkt der Schulan-
meldung hatte ich viele Fragen zum gesam-
ten organisatorischen Umfeld der Schule 
sowie zu den Anmeldeformalitäten zu beant-
worten. Es gab viel Lob von den Besucherkin-
dern für die Vorstellung der GTA`s, wie zum
Beispiel die Filmwerkstatt mit dem Schlin-
gelsieger „Level 10“ .Schulchor, Theaterwerk-
statt, Dance Kids und Schulband für die Ge-
staltung des Programms. Ein Dank gilt auch
den Mitgliedern des GTA Soul`s Kitchen so-
wie den Eltern und Schülern der Klassen 5 für
die kulinarische Versorgung der Gäste im
Schulcafe. Resümierend muss ich aus meiner
Sicht sagen, es war wieder eine gelungene
Veranstaltung trotz einiger krankheitsbe-
dingter Ausfälle. Für Veranstaltungen hätte
ich als Elternsprecher zwei organisatorische

Wünsche. Die Vorstellung des Schulkonzep-
tes müsste wie in den vergangenen Jahren
wieder getrennt vom kulturellen Programm
mehrmals über den gesamten Tag in einer
Kurzform von den Schülern und der Schullei-
terin durchgeführt werden. Der zweite
Wunsch wäre ein Infopunkt mit Schüler- und
Elternsprecher, die alle Fragen der Besucher
aus der Sicht der Schüler und Eltern beant-
worten können. Herr Faust  Elternsprecher ION/IGN



TRIAS Oberschule Elsterberg | TRIAS Gymnasium Elsterberg

Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Mai 2020  | Seite 46

Corona
Leider ist Corona nicht nur ein Bier,
darum sitzen wir jetzt hier
daheim in unseren vier Wänden.
Wir haben Angst, wo soll das enden?

Wir bleiben zuhause in diesen Tagen,
denn Oma und Opa könnten es nicht
ertragen.
Das Virus zu bekommen, 
wäre für sie sehr schlimm,
deswegen bleiben wir 
mindestens bis Ostern drin.

Die Klamottengeschäfte 
sind jetzt schon zu.
Ab Montag kommen nun auch 
noch die Baumärkte dazu.
Cafés, Restaurants und Hotels 
bleiben geschlossen.
Das macht uns alle sehr betroffen.

So schön es auch ist, 
nicht zur Schule zu gehen,
bin ich froh, wenn wir uns 
bald alle wiedersehen.
Ich hoffe, wir bleiben alle gesund,
Deshalb machen wir den Mundschutz
vor den Mund.

Finley Schink, Klasse 6 der
TRIAS Oberschule Elsterberg

Leonie Zengerle aus Klasse 5g des TRIAS
Gymnasiums bei ihrer Selbstlernzeit

Corona und das Lernen
Und da war es plötzlich: Das Corona-Virus. Es kam als ungebetener Gast
und blieb. Nun hieß es erst einmal, dass wir die Schule verlassen und von
zuhause aus lernen beziehungsweise lehren müssen. Zunächst war die
Freude bei einigen Schülern sicherlich groß, klang doch der von den Me-
dien verbreitete Begriff „Corona-Ferien“ verheißungsvoll. Doch schnell
kam für manche die Ernüchterung: Über die Lernplattform LernSax wer-
den den Schülern Aufgaben zur Verfügung gestellt und es finden Video-
Konferenzen statt, die der Vermittlung von Unterrichtsinhalten dienen.
Bereits nach ein paar Tagen Homeschooling hörte ich einen Satz aus
Schülermund, dessen Existenz so manche Lehrer und Eltern nie im Leben
für möglich gehalten hätten: „Ich will endlich wieder in die Schule gehen!“
Dies zeigt, dass nicht nur wir Lehrer die Schüler vermissen, sondern die
Schüler auch die (echte) Schule. Zugegeben, die Situation ist für alle Be-
teiligten schwierig. Doch wir versuchen gemeinsam, das Beste daraus zu
machen. Dafür möchten wir euch Schülern und Ihnen, liebe Eltern, herz-
lich danken. Linda Böhm, Lehrerin an den TRIAS Schulen

Corona-Zeit – Selbstlernzeit
Von heute auf morgen durfte ich nicht mehr in die Schule und zu
meinem Verein zum Fußballspielen gehen. Ich musste lernen, mei-
nen Tagesablauf selbst zu planen. Das ist nicht ganz einfach. Von
der Schule bekomme ich Aufgaben über eine Plattform im Internet,
aber auch von meinem Verein habe ich einen Trainingsplan erhal-
ten. Die schulischen Aufgaben, die die Lehrer ins Internet stellen,
versuche ich immer gleich abzuarbeiten, damit ich nichts vergesse.
Die Konferenzschaltungen mit Frau Böhm, im Fach Deutsch, ma-
chen mir Spaß. Trotzdem finde ich es besser, wenn man die Lehrer,
Mitschüler, Mitspieler und Trainer persönlich sehen und mit ihnen
in die Schule gehen oder zusammen trainieren kann. Mit meinem
Verein findet auch ab und zu ein Online-Training statt. Dies ist aber
kein Vergleich zu einem richtigen Training. Ich hoffe, bald wieder
normal in die Schule gehen und endlich wieder im Verein Fußball-
spielen zu können. Matteo Walzel, Klasse 6 der TRIAS Oberschule

Am Freitag, dem 06.03.20, traf der Spruch
„Freitag um eins, jeder macht sein‘s“, aus-
nahmsweise mal nicht auf unsere Neunt-
und Zehntklässler zu. Denn wir waren am
Freitag bis 16 Uhr zu Besuch in der Gedenk-
stätte Buchenwald, in der der Spruch „Jedem
das Seine“ den Häftlingen von 1937-45 jedem
Tag ihr trauriges Los vor Augen hielt. Auf dem
Gelände wurden wir zunächst medial durch
einen 30-minütigen Kurzfilm auf die Ge-
schehnisse im ehemaligen Konzentrations-
lager eingestimmt. Danach führte uns ein Ge-
denkstättenpädagoge durch das Gelände. Er
selbst kannte noch ehemalige Häftlinge des
KZ und konnte so einzigartige Erlebnisbe-
richte aus dritter Hand an unsere Schüler
weitergeben. Generell kann man sagen, dass
die Führung sehr authentisch und für die
Schüler sehr interessant gestaltet wurde. Im
Anschluss an die Führung besuchten wir noch das Museum auf dem Gelände, dass die seit 2015
überarbeitete und neue Ausstellung beherbergte. Auch hier muss man Herrn Professor Knigge ein

großes Lob aussprechen. Die Aus-
stellung ist medial super aufgear-
beitet und sehr ansprechend ge-
macht. Zum Abschluss waren wir
noch am Glockenturm am Etters-
berg und sahen das Mahnmal als
auch die 3 Massengräber. Wir alle
waren uns nach diesem Tag einig:
Den Holocaust zu leugnen ist
nicht möglich. Die Überreste am
Ettersberg bei Weimar sind so evi-
dent, dass man sich auch nicht
vorstellen kann, dass die dort an-
sässige Bevölkerung vom größten
Lager auf deutschem Boden
nichts wissen wollte. Man muss
schon absolut weltfremd sein, die
Augen verschließen wollen und

unfähig sein, der Wahrheit ins Auge zu sehen, wenn man damals am Wochenende im Familien-
ausflug den Zoo Buchenwalds besuchte und die sich dort in Stoßzeiten zu 80 000 befindenden
Häftlinge übersehen wollte. Nadine Zengerle, Geschichtslehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Exkursion zur Gedenkstätte Buchenwald
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Johannes – 
unser 3. Vogtländer
des Jahres 

Johannes Beurich aus der 5. Klasse des
Gymnasiums in Elsterberg wurde auf-
grund seines Engagements auf den 3.
Platz zum Vogtländer des Jahres 2019
gewählt. 

Auf einer Fahrradtour mit seinem Vater
und seinem jüngeren Bruder Wilhelm
ereignete sich ein tragischer Unfall, bei
dem Johannes als kleiner Held hervor-
ging. Wilhelm stürzte einen 15 m lan-
gen Abhang samt Fahrrad hinab und
hinein in die Elster. Sein Vater musste
blitzschnell reagieren und ihn aus der 
Elster retten. Johannes alarmierte den 
Rettungsdienst und führte diesen zur
Unfallstelle. Daraufhin konnten die Sa-
nitäter den verunfallten Jungen ber-
gen. Alle Beteiligten lobten das vorbild-
liche Tragen der Fahrradhelme, denn
ohne diese wäre der Unfall nicht so
ausgegangen. Lehrer und Schüler der
TRIAS Schulen gratulieren Johannes
zur Auszeichnung und sind stolz, ihn
als (Mit)Schüler zu haben. 

S. Franke, Klassenlehrerin der Klasse 5 am 
TRIAS Gymnasium Elsterberg

Impressionen vom Tag der offenen Tür 
an den TRIAS Schulen Elsterberg
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Erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend trainiert für Olympia“

The teachers’ trip to Dublin

In diesem Schuljahr nahmen die TRIAS Schu-
len Elsterberg in verschiedenen Sportarten teil.
Tischtennis: In den Wettkampfklassen (WK)
IV (2007 - 2010) und III (2005 - 2008) standen
die Jungs kampflos gleich im Regionalfinale,
welches in Zwickau stattfand. Es wurden in
der WK III Einzel und Doppel gespielt; in zwei
Gruppen mit je 3 Mannschaften. Im kleinen
Finale gegen die Achat-OS St. Egidien wurde
leider verloren, so dass „nur“ der 4. Platz er-
reicht wurde. Die Jungs können trotzdem
stolz sein, da die anderen Mannschaften fast
alle in Vereinen spielen. Die „Kleinen“ WK IV
mussten gegen 3 Mannschaften spielen. Ge-
gen das PBG Zwickau konnte mit 2:4 gewon-
nen werden. Damit gingen die Jungs mit ei-
ner Bronze-Medaille freudestrahlend nach
Hause. Herzlichen Glückwunsch!

Floorball: Auch hier konnten 2 Mix-Mann-
schaften (2 Jungs, 2 Mädchen) im Sportkreisfi-
nale in Pausa antreten. Leider waren die Schu-
len Pausa und Elsterberg unter sich. Keine
Plauener Schule ist angetreten. Die WK II (2003
- 2006) verlor und gewann je ein Spiel gegen
Pausa 1 und 2. Damit qualifizierten sie sich lei-
der nicht. Die Mannschaft der WK III gewann
beide Spiele gegen Pausa, so dass sie sich für
das Regionalfinale in Zwickau qualifizierten. In
Zwickau fanden hart umkämpfte Spiele statt.
Der Modus „Jeder gegen Jeden“ mit 1 x 10 min.
Spielzeit forderte viel ab. Leider konnte kein
Spiel gewonnen werden, so dass „nur“ ein 5.
Platz erreicht wurde. Dabei sein ist alles!

Basketball: In der WK II und III Jungs starte-
ten die Schüler auch im Basketball. In der WK

II musste das Sportkreisfinale in Plauen ge-
gen Dittes-, Diesterweg-, und Lessingschule
Plauen ausgespielt werden. Die Elsterberger
fanden nicht richtig in die Spiele. Gute Ansät-
ze waren zu sehen, aber sie wurden nicht mit
Erfolg gekrönt. Ein 4. Platz war das Ergebnis.
In der WK III ging es gleich zum Regionalfina-
le nach Zwickau gegen Lichtentanne und das
Diesterweg-Gymnasium aus Plauen. Das
Spiel gegen Lichtentanne wurde mit 10:5 ge-
wonnen und gegen Plauen mit 9:19 verloren.
Ein 2. Platz ist ein großer Erfolg. Die Mann-
schaft will an der Defense mehr trainieren,
um nächstes Schuljahr das Landesfinale an-
zupeilen. Dafür viel Erfolg und vielen Dank
fürs Mitwirken und Organisieren an Frau Pe-
teva, Eltern und Schüler. Anne-K. Bräutigam, Sport-
lehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Auch die Lehrer hatten die Winterferien 2020
sinnvoll genutzt und waren, wie zuvor schon im
Herbst 2018, gefördert durch das ERASMUS+
Programm im Ausland, um sich weiterzubilden.
Diesmal fuhren wir vier, Frau Kiesewetter, Frau
Heinl, Frau Bräutigam und Frau Zengerle, nach
Dublin. Gestartet am Samstag, dem 15.02.2020,
lag eine erlebnisreiche Woche vor uns, die
durch den Besuch unserer Sprachschule, zahl-
reichen Nachmittagsexkursionen in Dublin und
2 Ganztagestouren gekennzeichnet war. So
lernten wir mit der Tour zu den Cliffs of Moher
und in die Kulturhauptstadt Galway die raue
Seite des irischen Wetters kennen. Die Fragen,
wann hört es auf zu regnen und stürmen, wann
werden wir uns aufwärmen und trocknen kön-
nen, stellte schon keiner mehr. Mit gelber Wind-
warnung war auch unser Guide die letzten Jah-
re nur einmal zu den Klippen gefahren und so
war es schon ein besonderes Erlebnis, fast
nichts von Irlands wohl schönstem Küstenab-
schnitt zu sehen und trotzdem seitenweise da-
von berichten zu können, wie wir uns alle fest-
halten mussten, um nicht weggeweht zu wer-

den.  Die zweite Tagestour führte uns dann süd-
lich von Dublin in die atemberaubende Land-
schaft von Glendalough und Kilkenny. Wer ver-
traut ist mit dem „Herr der Ringe“, konnte sich
hier wie „bei den Hobbitsen“ fühlen (Zitat Frau
Heinl). Jede schöne Reise geht einmal zu Ende
und so traten wir bepackt mit Souvenirs, vielen
neuen Geschichten und Erlebnissen und einige
auch mit dem Gefühl, neun Tage lang erfolg-
reich in der englischsprachigen Welt überlebt
zu haben, am Sonntag den Heimweg an. 

Nadine Zengerle, Fachschaftsleiterin Sprachen 
an den TRIAS Schulen Elsterberg
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Was lange währt, wird endlich gut! – Unter
diesem heimlichen Motto stand der gemein-
same Wandertag der Klassen 6 und 12 des
IGG. Witterungsbedingt musste er im vergan-
genen Schuljahr abgesagt werden und lange
hat es gedauert, einen neuen Termin zu fin-
den. Am 16. September 2019 war es endlich
soweit: 74 Schülerinnen und Schüler sowie 6
Lehrerinnen und Lehrer standen am Mark-
kleeberger See bereit. Ziel des Wandertages
war es nicht nur, den Heimat-Raum zu erkun-
den, sondern neben dem Aneignen und Fes-
tigen von Wissen zu Bergbaufolgelandschaf-
ten auch die sozialen Strukturen der Schul-
gemeinschaft zu stärken, weshalb der Tag
zusammen mit beiden Klassenstufen statt-
fand. Die ZwölftklässlerInnen bekamen als
Erstes die Aufgabe, sich paarweise zu finden
und dann jeweils SechstklässlerInnen ihren
Gruppen zuzuordnen. Anschließend wurden
Stationsaufgaben abgeholt und die Wande-
rung entlang des Markkleeberger Sees von
der Seenpromenade bis zum Kletterpark
konnte beginnen. 
Um den Zusammenhalt zu stärken, musste
sich jede Gruppe einen Namen ausdenken.
Die Kreativität der Schüler war dabei gren-
zenlos, hier eine Auswahl: „Zucht und Ord-
nung“, „Planlos am Markkleeberger See“,
„Kein Gruppenname“. Da nicht mehr alle
SchülerInnen der Klasse 12 Geographie bele-
gen, wurde das Themenspektrum der Statio-
nen auch auf historische und wirtschaftliche
Inhalte erweitert. Selbst das logische Denken
wurde mit einer Mathe-Station gefördert bzw.
gefordert. Am beliebtesten war die Station
„Lächeln und winken!“, bei der die Gruppen
ein kreatives und/oder lustiges Foto stellen
sollten. 
Am meisten polarisierte die Station „Körper-
liche Ertüchtigung“. Dabei mussten sich die
Gruppenmitglieder an der Hand nehmen und
zusammen die Treppen vom See zum Kletter-
park hochlaufen. Die Zeit wurde gestoppt und
wer sich losließ … musste leider noch einmal
von unten beginnen. Die Anstrengung hat
sich jedoch gelohnt – denn die Stationser-
gebnisse wurden eingesammelt und ausge-
wertet, um das beste Team zu ermitteln!
Doch bevor es zur Siegerehrung kam, wurden

nicht nur die Lösungen der Stationen, son-
dern auch die Feedbackbögen ausgewertet.
Genau 50 SchülerInnen gaben an, dass sie
den Wandertag gut oder sogar sehr schön
fanden. Den Sechstklässlern hat vor allem
noch der anschließende Besuch im Kletter-
park gefallen. Nachdem der erste Termin we-
gen zu großer Hitze abgesagt werden musste,
bezog sich die größte Kritik der Schüler auch
auf das Wetter: Die Exkursion war von leich-
tem Nieselregen begleitet. 
Nichtsdestotrotz gaben fast alle Schüler an,
dass sie neues Wissen und schöne Erinne-
rungen mit nach Hause nehmen und dass sie
gerne wieder so einen gemeinsamen Wan-

dertag machen würden. Mein Dank geht an
dieser Stelle an meine KollegInnen Frau Gün-
ther, Frau Schmuck N., Herrn Müller, Herrn
Drechsler und Herrn Roscher für die tatkräf-
tige Unterstützung!
Die Siegerehrung fand dann am 6. Dezember
2019 im Foyer des IGG statt. Die Gruppen
„Sonnenschein“ und „Einhornpups“ lieferten
sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und belegten
den 4. und 3. Platz. Mit einem kleinen Vor-
sprung schaffte es die Gruppe „With Name“
auf Platz 2 und den verdienten 1. Platz belegte
die Gruppe „Nasser Feuerstein“. Herzlichen
Glückwunsch an alle! C. Arndt, Geolehrerin IGG

Wandertag der Klassen 6 und 12 nach Markkleeberg
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Am ersten Tag unseres Schülerpraktikums
traf sich die Klasse 7a vor dem Gebäude der
DAA in Borna. Die Begleitperson an diesem
Montag war Herr Müller. Zuerst haben alle
Schüler ein Namensschild bekommen und
danach gab es eine Einführung mit Frau
Quelms. Wir füllten in vier Gruppen jeweils
ein Arbeitsblatt aus. Danach war schon die
erste zehnminütige Pause und wir konnten
in Ruhe frühstücken oder draußen ein wenig
Luft schnappen. 
Nun ging es erst richtig los: Wir wurden in
Gruppen eingeteilt, in denen wir die nächsten
zwei Tage arbeiteten. Die erste Gruppenarbeit
ging von 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr. In den Sta-
tionen erledigten wir verschiedene Aufgaben,
z. B. eine Murmelbahn bauen, eine Kindergar-
teneingangshalle einrichten, ein Rummel-
fahrgeschäft bauen, auf einen Flaschenhals
Streichhölzer stapeln, einen Bilderrahmen
basteln, Servietten falten oder einen Compu-
tertest durchführen. Dabei schätzten die Be-
treuer unsere Arbeiten ein. Nach der Pause
begann die zweite Gruppenarbeitszeit, wobei
wir an andere Stationen wechselten. Nach
der Mittagspause folgte die dritte Gruppenar-
beit und von 12:40 Uhr bis 13:25 Uhr arbeite-
ten wir an der vierten und damit letzten Sta-
tion, sodass am Ende alle Schüler alle Statio-
nen einmal durchlaufen hatten. Danach
endete der erste Praktikumstag und wir tra-
ten die Rückfahrt an.

Am Dienstag war dann Herr Hofmann unsere
Begleitperson und auch an diesem Tag haben
wir uns 08:20 Uhr vor dem Gebäude getroffen.
Zu Beginn gab es eine kurze Wiederholung
vom Tag zuvor; danach ging es wieder an die
Stationen. Der Inhalt der Gruppenarbeiten be-

stand diesmal darin, Aufgaben zu erklären,
auszuführen und einzuschätzen. Abschlie-
ßend wurden uns Bilder von verschiedenen
Berufen gezeigt und wir sollten auf einem
Blatt ankreuzen, ob der Beruf uns gefallen
würde. 
In diesen zwei Praktikumstagen haben wir
viel gelernt und Spaß gehabt. Wir arbeiteten in
ganz neu gemischten Teams und somit wurde
unsere Klassengemeinschaft gestärkt. Dies
waren unsere beiden ersten Praktikumstage
in der DAA in Borna. Layla und Nina, Klasse 7a

Schülerbericht über das Klassenpraktikum in der 
Deutschen Angestellten-Akademie (DAA)

Normalerweise ist der Morgen des Nikolaustages für viele Schülerin-
nen und Schüler aufregend genug, schließlich warten schon nach
dem Aufstehen Geschenke und Süßigkeiten in den Schuhen, die
schnell geöffnet werden wollen.  Doch den Religionskindern der 5.
Klasse des IGG stand zusätzlich noch eine große Premiere bevor. Im
Rahmen des Religionsunterrichts haben die Schülerinnen und Schü-
ler unter Regie ihres Religionslehrers, Herrn Kaphengst, ein Stück ein-
geübt, das die Geschichte des ersten Nikolausfestes, ausgehend von
einer Legende um den namensgebenden Nikolaus von Myra, erzählt.
Mit viel Engagement, vielen eigenen Ideen und einer großen Spielfreu-

de übten die Religionsschüler das Stück über einige Wochen ein und
führten es schließlich am 6. Dezember vor den Kindern der Grund-
schule sowie ihren Klassenkameraden und -kameradinnen im Treff
des IGG auf. Doch nicht nur die Kleinen sollten erfahren, wieso wir an
diesem Tag eigentlich Geschenke in unseren Schuhen finden, auch El-
tern, Freunde und Geschwister konnten das Stück im Rahmen des
abendlich stattfindenden Weihnachtsmarktes noch einmal sehen –
und stolz sein auf die schauspielerischen Leistungen und das Enga-
gement der Kinder!
Herr Kaphengst, Religionslehrer

Aufführung Nikolausgeschichte Religionskinder der 5. Klasse des IGG
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Dominik, der Vorleser

Am 29. November 2019 wurde in den
Klassen 6 unseres IGG unter den Augen
und Ohren einer strengen Schüler- und
Lehrerjury einen ganzen Unterrichts-
block lang vorgelesen. Im schulinter-
nen Vorlesewettbewerb setzte sich Do-
minik aus der 6a als Sieger durch. Er
fuhr deshalb im Januar 2020 zum
Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb
des Deutschen Buchhandels für den
Landkreis Leipziger Land. 
I. Günther, Deutschlehrerin IGG

Neue Schulleitung
zum 2. Schulhalbjahr

Seit dem 24.02.2020 gibt es an den In-
ternationalen Gymnasien Geithain eine
neue Schulleiterin.
Mein Name ist Kristina Bode und ich bin
38 Jahre alt. Ich bin seit August 2014 an
beiden Schulen beschäftigt, unterrichte
Deutsch und Englisch und habe als Ober-
stufenberaterin für das IGG in den letzten
drei Jahren Erfahrungen in der Schullei-
tung gesammelt. Ich freue mich auf die
vor mir liegenden Aufgaben und hoffe auf
weiterhin enge Zusammenarbeit mit al-
len am Schulalltag Beteiligten. Eine
Schule lebt nur von einem gesunden Mit-
einander. K. Bode

Die neue Schulleiterin Kristina Bode (li.) mit
der langjährigen Direktorin Ingeburg
Schmuck (re.)

Tag der offenen Tür 
an den Internationalen Gymnasien Geithain
Viele Eltern von Schülern der Klassen 3
und 4 beschäftigten sich in den vergange-
nen Wochen intensiv mit der schulischen
Zukunft ihrer Kinder. Und auch Neunt- und
Zehntklässler an Oberschulen überlegen,
wie es nach dem Realschulabschluss wei-
tergehen soll. Aus diesem Grund luden die
Internationalen Gymnasien Geithain alle
interessierten Eltern und Schüler dieser
Klassenstufen, aber auch alle jetzigen
Schüler, Eltern, Ehemalige sowie weitere
Interessierte zum Tag der offenen Tür am
1. Februar in unser Schulhaus ein. Zwi-
schen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr präsentier-
ten unsere Klassen die Ergebnisse aus Pro-
jekten der vorangegangenen fächerverbin-
denden Unterrichtswoche. Da war im
Projekt „Vom Schaf zum Fanschal“ gespon-
nen, gehäkelt und gestrickt worden, im Pro-
jekt „Let’s play ball with SISters & brothers“
hatten sich insbesondere die jüngeren
Schüler ausgepowert, die Gruppe „Nachhal-
tigkeit – Problematik Fleisch- und Massen-
konsum“ pflanzte zur Abrundung ihrer
Projektarbeit sogar ein Bäumchen neben
der Turnhalle und im Projekt „Stolperstein
für Wella Müller“ nahmen die Vorbereitun-
gen zur Verlegung eines weiteren Gedenk-
steins in Geithain Form an. Alle Produkte
dieser spannenden Woche konnten unsere
Besucher dann am Samstag bestaunen.
Außerdem standen die Klassenräume zur
Besichtigung offen, in den Fachkabinetten
wurde ausprobiert und experimentiert, un-
sere Fünftklässler führten alle Interessier-
ten durchs Schulhaus. Mit zwei Informati-
onsveranstaltungen stellte Schulleiterin
Ingeburg Schmuck erst das Internationale
Wirtschaftsgymnasium sowie später das
Internationale Gymnasium Geithain und
die Konzepte der beiden Schulen vor – um-
rahmt von Auftritten unserer Schüler-
bands. Vor Ort konnte außerdem Schulklei-
dung erworben werden und das Jugendrot-
kreuz um Justin aus Klasse 12 sammelte
wieder viele rote Handabdrücke gegen den
Einsatz von Kindersoldaten. Wir bedanken
uns bei allen Mitwirkenden für diesen ge-
lungenen Tag! N. Prautzsch, Schuladministratorin
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Vierter Stolperstein für Euthanasie-Opfer in Geithain:

Nachfahrin kommt aus Israel und berichtet vom Schicksal ihrer Tante

Nachdem im vergangenen Jahr bereits Schü-
lerinnen und Schüler des Internationalen
Gymnasiums in Geithain im Rahmen eines
Stolpersteinprojektes die Verlegung dreier
Gedenksteine für Euthanasie-Opfer ermög-
licht hatten, fand nun ein viertes Projekt sei-
nen Abschluss. 
Im Anschluss an die Verlegung im Mai 2019
hatte sich aufgrund eines Zeitungsartikels ei-
ne in Israel lebende Nachfahrin eines weite-
ren Opfers der NS-Euthanasie bei den Orga-
nisatorInnen des Stolpersteinprojektes ge-
meldet und auf das Schicksal ihrer Tante,
Wella Elfriede Müller, aufmerksam gemacht,
die einst ebenfalls in Geithain gelebt hatte.
Im Rahmen einer fünftägigen Projektwoche
beschäftigten sich nun 24 Schülerinnen und
Schüler der 9., 10. und 12. Klassenstufe inten-
siv mit der Thematik der NS-Euthanasie und
recherchierten im Leipziger Staatsarchiv
zum Schicksal der Geithainerin. Da die Schü-
lerInnen bereits erfolgreich alle Spenden für
die Finanzierung des Stolpersteines sam-
meln konnten, konnte nun auch der Gedenk-
stein für das vierte bekannte NS-Opfer aus
Geithain in den Gehweg in der Dresdner Stra-
ße 16, vor dem ehemaligen Wohnhaus der
Wella Elfriede Müller, eingelassen werden.
Die Stolpersteine sind Gedenksteine, die der
Kölner Künstler Gunter Demnig bereits 1992
entwarf. Sie sollen an die Schicksale derer er-
innern, die in der Zeit des Nationalsozialis-
mus verfolgt, vertrieben, deportiert, ermordet
oder in den Suizid getrieben wurden. Mittler-
weile gibt es bereits mehr als 75.000 Stolper-
steine weltweit, sodass sie heute das größte
dezentrale Mahnmal der Welt darstellen. Be-
sonders an den Steinen, die zum gedankli-
chen „Stolpern“ anregen sollen, sind nicht
nur die in Messing eingeschlagenen Kurzbio-
grafien der Opfer zu lesen. Kennzeichnend ist
auch, dass die Steine jeweils vor den letzten
freiwillig gewählten Wohn- oder Arbeitsorten
der Opfer verlegt werden, um einen deutli-
chen Gegensatz zum Prozess der Deportation
und Verfolgung herzustellen. Im Rahmen der
Projektwoche konnten die Schülerinnen und
Schüler eigenständig die Inschrift für den
Stolperstein entwerfen und die Verlegung
vorbereiten, für die der Künstler Gunter Dem-
nig persönlich anreisen würde, um den hand-
gefertigten Stein in den Gehweg einzulassen. 
Eine weitere Besonderheit des Projektes
stellt die Kontaktaufnahme der Nachfahrin,
Frau Haim-Müller dar, die gemeinsam mit
weiteren Angehörigen zur Verlegung am 27.
Februar in Geithain aus Israel anreiste und
den Jugendlichen zuvor für ein Zeitzeugen-
gespräch zur Verfügung stand. Hierfür hatten
die SchülerInnen sich ausgiebig vorbereitet

und Fragen ausgearbeitet, die sie der Zeitzeu-
gin am Tag der Verlegung um 9:10 Uhr in der
Schule stellten. „Das ist eine seltene Chance,
ein Zeitzeugengespräch über die NS-Zeit zu
führen“, sagte Kim aus der 9a. Für Henry
Lewkowitz, Geschäftsführer des Erich-Zeig-
ner-Haus e. V., ist das Geithainer Stolperstein-
projekt ein hervorragendes Beispiel für die
Nachhaltigkeit im Bereich der erinnerungskul-
turellen Projekte: „Das Besondere an diesem
Projekt ist, dass es aus einer Reaktion auf un-
sere Erstverlegungen in Geithain entstanden
ist. Nur durch die Kontaktaufnahme der Nach-
fahrin mit dem Internationalen Gymnasium
konnte dieses Folgeprojekt zu einem Schicksal
entstehen, welches uns bei unserer Recherche
zunächst nicht begegnet war. Wir freuen uns
sehr über diese Entwicklung und die Tatsache,
dass diese Nachfahrin ebenfalls bei der Verle-
gung dabei sein wird.“ Wella Elfriede Müller
wurde am 13.06.1915 geboren und lebte in Geit-
hain in der Dresdner Straße 16. Ihre Eltern wa-
ren der Obsthändler Oskar Arthur Alwin Müller
und Anna Martha Müller (geb. Herold). Wella

hatte drei Brüder und drei Schwestern und ar-
beitete nach dem Besuch der Volksschule in
Geithain zunächst für ein Jahr in einer Töpfer-
werkstatt, bevor sie von 1930 bis 1942 eine An-
stellung im Geithainer Emaillierwerk fand.
Nachdem sie ab 1940/41 vor allem mit körper-
lichen Beschwerden zu kämpfen hatte, wurde
sie an der Leipziger Universitätsklinik unter-
sucht, wo sie am 28.10.1942 die Diagnose „Schi-
zophrenie“ erhielt. Daraufhin folgte für Wella
Müller eine Unterbringung in verschiedenen
Heil- und Pflegeanstalten, u. a. in der Nerven-
klinik der Universität Leipzig und der Heil -und
Pflegeanstalt Hochweitzschen. Am 27.08.1943
wurde sie in die Heil- und Pflegeanstalt Zscha-
draß weiter „verlegt“, wo sie schon bald nach
ihrer Ankunft an „Marasmus“, einer Folgeer-
scheinung ihrer starken Unterernährung, und
„Lungentuberkulose“ verstarb. Wella Elfriede
Müller wurde am 01.11.1943 in Zschadraß beer-
digt. Sie war eine von rund 400.000 Menschen,
die im Rahmen der NS-Euthanasie in soge-
nannte „Heil- und Pflegeanstalten“ eingewie-
sen und dort unter Berufung auf das „Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangs-
sterilisiert oder ermordet wurden. Die Einwei-
sungen erfolgten jeweils unter dem Schein ei-
ner angeblich schwerwiegenden psychischen
Erkrankung – letztlich starben die angeblich
„Erbkranken“ aber stets an den Folgen eines ur-
plötzlich diagnostizierten körperlichen Lei-
dens. Diese körperlich begründeten Todesursa-
chen dienten der Vertuschung der Tötung zahl-
reicher angeblich „erbkranker“ Personen durch
die Nationalsozialisten. Der Stolperstein für
Wella Elfriede Müller wurde am 27.02.2020 um
14:50 Uhr in der Dresdner Straße 16 verlegt. M.
Gut, Lehrer für Geschichte und Religion am IGG
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Saiten, Wirbel und Hämmer stießen auf große Resonanz 

Zum Exkursionsprogramm für unsere beiden
fünften Klassen gehört seit einigen Jahren
der Besuch im Musikinstrumentenmuseum
und der daran angeschlossenen Instrumen-
tenbauwerkstatt in Markneukirchen. Am 19.
November 2019 war es wieder soweit – es
ging mit dem Bus ins Vogtland. Auf dem Pro-
gramm stand zuerst eine Führung, bei der die
verschiedensten Instrumente erklärt wurden.
Die Schüler waren fasziniert von außerge-
wöhnlichen Ausstellungsstücken, in allen
Größen, Formen und Farben, zum Beispiel ei-
ne ausgerollte Tuba mit einem riesigen
Schallloch oder das zweitgrößte Akkordeon
der Welt. In der Instrumentenbauwerkstatt
erklärte eine Geigenbauerin den Schülern
den Aufbau und die Fertigung einer Violine.
Für die jungen Besucher war dieser Teil der
Exkursion sehr  anschaulich, da die Geigen-

bauerin verschiedene Werkstücke zum An-
fassen in den Reihen herumgab. Außerdem
durften die Schüler selbst hobeln und sich an
Streichinstrumenten ausprobieren. Das An-
gebot des Musikinstrumentenmuseums er-

gänzt sehr gut die Lerninhalte des Musikun-
terrichts in Klasse fünf. So werden im ersten
Halbjahr die verschiedenen Instrumenten-
gruppen und der Aufbau einzelner Instru-
mente behandelt.

Jeder hat Potenzial – Geschicklichkeit, 
räumliches Vorstellungsvermögen und Kreativität

Für die Klasse 7 der Internationalen Oberschule Reinsdorf stand die
nächste Etappe im Orientierungsprozess für die Berufswahl an. Im Ja-
nuar erprobten sich die Schülerinnen und Schüler drei Tage lang in
der sogenannten Potenzialanalyse. Spielerisch aber dennoch an-
spruchsvoll stellten sie sich Aufgaben, deren Ergebnis zeigen soll, wo-
rin ihre Stärken liegen. Es wurden Kräutermischungen hergestellt, bei
denen die Verhältnismäßigkeit der Zutaten zu beachten war. Die
SchülerInnen bauten Modelle, bei deren Herstellung räumliches Den-
ken und die Absprache untereinander nötig war. Insgesamt erforderte
die Lösung der Aufgaben viel Abstimmung zwischen den Arbeitspart-
ner und vor allem Kreativität – nicht nur im künstlerischen Sinne,
sondern auch beim Problemlösen. 
Ziel dieser dreitägigen Projekte ist es, dass die SchülerInnen eine erste
Selbst- und Fremdeinschätzung hinsichtlich ihrer Stärken erhalten
und diese dann in den kommenden Praktika umsetzen können. 
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Bereits seit 2016 trägt die Internationale Oberschule Reinsdorf das
Qualitätssiegel für Berufsorientierung, das von der Landesarbeits-
stelle Schule-Jugendhilfe Sachse e.V. (LSJ) vertreten wird. Letztes
Jahr rief die LSJ dazu auf am 7. Dezember einen Aktionstag zur Be-
rufsorientierung zu gestalten. Da ließen wir uns nicht zwei Mal bit-
ten: eine Gruppe besuchte die Firma Reika in Reinsdorf (Futtermit-
tel- und Landhandel) und die andere Gruppe besuchte Linamar (ka-
nadisches Maschinenbauunternehmen). „In diese Halle passen 3000
Tonnen Getreidekörner. Ein LKW kann 25 Tonnen transportieren. Wie
viele LKW-Ladungen passen in die Halle?“ Solche kniffeligen Fragen
stellte der Geschäftsführer der REIKA GmbH, Herr Engelhardt, den
Schülerinnen und Schülern der Klasse 7 IOR am 5.12.2019 im Rahmen
der Betriebsbesichtigung des Kraftfutterwerks in Reinsdorf. Nach ei-

nem gemeinsamen Klassenwiegen auf der LKW-Waage (das Gewicht
unterliegt dem Datenschutz) und einer Besichtigung der Schaltan-
lage durften die Schüler Getreidesorten erraten und eine moderne
Mühle in Aktion sehen. Diese wird mittlerweile fast ausschließlich
mit dem PC betrieben. Auch der Beruf des Müllers hat eine Neuerung
erfahren, denn er nennt sich jetzt „Verfahrenstechnologe für Getrei-
de- und Mühlenwirtschaft“. Zum Abschluss der Führung konnten die
Schüler selbst Hand an Leni legen – die hauseigene Melkübungskuh.
Bei Linamar durften die Schüler leider keine Fotos machen. Aller-
dings wurden die Schüler durch die Produktionshallen geführt und
die Ausbildungsberufe wie beispielsweise Zerspanungsmechani-
ker/in und Mechatroniker/in vorgestellt.

Tag der offenen Tür – ein Geldschein in Flammen und tanzende Schatten

Aktionstag für Berufsorientierung der Siegelschulen – wir waren dabei.

Mit dem Duft von frisch gebackenen Waffeln
und Crèpes in der Nase betraten viele interes-
sierte Besucher am 25. Januar 2020 die Inter-
nationalen Schulen Reinsdorf. Anlass war un-
ser alljährlicher Tag der offenen Tür. Viele
spannende Präsentationen und Vorführungen
luden ein zum Staunen, Mitmachen, Zuhören
und Kosten. Ob Experimente zur optischen
Täuschung, Herstellung von Farben und
künstlichem Bier, die weitere Veredlung von
Münzen, Schattentheater über eine selbstge-
schriebene Geschichte – das Programm war
vielfältig und kreativ. Viele Schülergruppen

nutzten die Gelegenheit um ihre Ergebnisse
der vergangenen Projekttage zu präsentieren:
Modelle eines Deiches, Vulkans oder eines von
Gletscher geformten Tales, Entwürfe und De-
signs für unsere Schulkleidung, Sportgeräte
und Spielregeln amerikanischer Sportarten
oder die Videoaufzeichnungen eines Wettbe-
werbsbeitrag für „BeSmart – don’t start“ (Ini-
tiative gegen das Rauchen). 
Währenddessen trafen die Besucher immer
wieder Schüler der 5. Klasse auf den Gängen,
die Waffeln und Crèpes auf einem Tablett ver-
kauften und denen so der Tag versüßt wurde.
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Let’s try something new – „Omnikin rot”

Wie bringt man als Mannschaft einen Ball
mit 1,22 m Durchmesser unter Kontrolle? Wel-
che Spieltaktik wendet man an, wenn man
statt eine zwei gegnerische Mannschaften
hat? Wie bewahrt man den Überblick beim
Dodgeball (ähnlich wie Zwei-Felderball)
wenn ein Spieler sechs Bälle entweder abfan-
gen oder abwehren soll? Wer ist geschickt ge-
nug, einen Tennisball großen Ball mit einem
Softballschläger zu treffen? 25 Schülerinnen

und Schüler aus den Klassenstufen 5, 7 und 8
unserer beiden Schulen wählten das Projekt
„Trend- und US-Sportarten“ für die Zeit der
Projekttage. Sie verbrachten zwei Tage damit
sich in den Sportarten Floorball, Kinball, Dod-
geball, Football und Softball auszuprobieren.
Der dritte Tag diente der schriftlichen Ausar-
beitung des jeweiligen Regelwerks und dem
Gestalten von Plakaten.

Hochschulluft schnuppern an der WHZ

Bereits zum zweiten Mal nutzten die 11. und 12. Klasse des Internatio-
nalen Gymnasiums Reinsdorf die Projekttage um Projekte in den Se-
minarräumen und Laboren der Westsächsischen Hochschule zu
durchlaufen und gewissermaßen Hochschulluft zu schnuppern. He-
raus kamen kleine Automodelle, die autonom fahren, oder Anwendun-

gen für ein „smart home“ wie zu Beispiel ein Messgerät, dass den
Feuchtigkeitsgehalt der Erde einer Topfpflanze misst. Die Schüler pro-
bierten sich an einem 3D-Drucker aus und stellten sich der Frage, in-
wieweit der 3D-Druck unsere Versorgungsroutinen im eigenen Haus-
halt unterstützen kann. 
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Synagoge Chemnitz
Wir waren am 2.3.2020 in der Synagoge 
Chemnitz. Dort haben wir viel lernen
können. Warst du schon mal in einer
Synagoge? Wenn nicht, kann ich es dir
empfehlen, weil es spannend ist. Hier
zeige ich euch ein paar Bilder von der
neuen und alten Synagoge Chemnitz. 

Neue Synagoge – Geöffnet 2002        

Alte Synagoge – 1938 abgebrannt

Jetzt erzähle ich euch, was wir an die-
sem Tag gemacht haben. Die Führung
begann 10:30 Uhr. Als wir ankamen, be-
grüßte uns eine nette Frau vor der Sy-
nagoge. Sie erklärte uns, warum die Sy-
nagoge an dieser Stelle steht. Dann
gingen wir in einen Festsaal. Dort er-
klärte sie uns die Essensgebote der Ju-
den. Neben dem Festsaal war eine gro-
ße Bibliothek, in der viele verschiedene
Bücher standen. Die Jungs mussten ei-
ne Kippa oder eine andere Kopfbede-
ckung tragen. Wir gingen  in den Ge-
betsraum und bestaunten den großen
blauen Thoraschrein, in dem sich eine
Thora befindet. In der Synagoge waren
Bänke abgetrennt. Auf der rechten Sei-
te saßen die Jungs und auf der linken
Seite die Mädchen. Wir stellten der
Führerin ein paar Fragen. Um 12:00 Uhr
war die Führung zu Ende und wir fuh-
ren zurück an die Schule. Lilli Beier

Alles neu macht 
nicht nur der Mai
Bereits vor und kurz nach den Weihnachtsfei-
ertagen wollten wir uns als Schule ein eigenes
Geschenk bereiten und beschlossen, den Flur
in der unteren Etage neu zu gestalten. Mit Un-
terstützung von drei Kolleginnen und Kollegen
und teilweise deren Partnern machten sich der
Schuladministrator und zwei Hausmeister ans
Werk. Ein schwieriges Problem stellte die
Farbauswahl dar. Es sollte nicht trist und lang-
weilig sein, die Aufmerksamkeit auf sich len-

ken und zugleich farblich zu unseren hell-
grauen Schaukästen passen. Über Ge-
schmack lässt sich bekanntlich streiten,
aber ich bin der Ansicht, das Vorhaben ist
gelungen, anders, als mancher dachte, für einige gewöhnungsbedürftig, für andere „Wow!“. In
den Osterferien kam das Foyer an die Reihe. Neu und besonders auffällig präsentiert sich hier
nun die Weltkarte in den Farben der SIS. In unseren Köpfen geistern noch weitere Pläne herum.
Schade nur, dass es derzeit nicht möglich ist, unsere Schüler einzubeziehen. Kopf hoch! Es
kommen wieder bessere Zeiten. Karin Irmisch, Schulleiterin
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Erfolgreiche Teilnahme der 9. Klassen beim Wirtschaftsquiz

Am 12.11.2019 forderten die Wirtschaftsjunio-
ren, eine Vereinigung junger Unternehmer,
die 9. Klasssen bundesweit und schulartüber-
greifend zum „Wirtshaftswissen im Wettbe-
werb“ heraus. Dabei handelt es sich um ein
Quiz mit 30 Multiple-Choice-Fragen zu den
Themen Wirtschaft und Politik. Der diesjäh-
rige Schwierigkeitsgrad wurde dabei von al-
len Beteiligten als besonders herausfordernd
angesehen. Am 15.01.2020 wurden dann die
besten Schüler und Schülerinnen des Land-
kreises im „Haus der Sparkasse“ bei einer fei-
erlichen Veranstaltung ausgezeichnet. Als
Rahmenprogramm gab es eine Führung
durch das hauseigene, nicht-öffentliche Mu-

seum durch Herrn Fischer, Vorstandsmit-
glied der Sparkasse, und in die heiligen Hal-
len der Führungsebene, in die Konferenzräu-
me hoch über den Dächern Zwickaus. 
Anschließend wurden die Sieger der teilneh-
menden Schulen geehrt. Klassenbester der
Klasse 9 der Internationalen Oberschule
Reinsdorf wurde Morris Preußner, der ebenso
wie Lilith Ehrler mit der zweitbesten Platzie-
rung aus dem Internationalen Gymnasium
Reinsdorf 50 Euro und Sachpreise bekam.
Spannend blieb, welcher Schüler im gesamt
Kreisausscheid die beste Punktzahl erhielt
und sich gegen über 700 andere Konkurren-
ten durchsetzte. Es war Dominik Orth aus der

9. Klasse des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf, der im Quiz mit seinem Wirt-
schafts- und Politikwissen überzeugen konn-
te. Er erhielt ein Preisgeld von 150 Euro und
hat nun die Chance im Bundesfinale in Leip-
zig auf den Hauptpreis von 1000 Euro. Gratu-
lation zu dieser Leistung und viel Erfolg im
Finale! 

Wer hätte sich noch vor 4 Wochen vorstellen können, dass innerhalb
eines Wochenendes plötzlich alles anders wird und wir Lehrer, unsere
Schüler und natürlich auch die Eltern digital durchstarten würden.
Welch Glück, dass wir uns zu Beginn des Schuljahres ernsthaft mit der
Lernplattform Lernsax befasst und unsere Internationalen Schulen
dort eingebunden haben. Auch wenn es einige skeptische Eltern und
sogar Verweigerer gab, nun zeigt sich, wie sinnvoll ein solches System
sein kann. Täglich pflegen wir Lehrer zu unseren Schülern Kontakt,
erstellen regelmäßig Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden, und
kontrollieren die von den Schülern hochgeladenen Lösungen. Wir ge-
ben Empfehlungen für Lernvideos im Netz, u. a. für Experimente in
den Naturwissenschaften, stehen für Anfragen zur Verfügung und un-
terstützen die Schüler bei Problemen. Da keiner wissen kann, wie lan-
ge diese Homelearning-Phase noch gehen wird,

suchen wir momen-
tan nach Lösungen,
wie wir Videokonfe-
renzen organisieren
können, um direkten
Kontakt mit mehreren
Schülern gleichzeitig
zu praktizieren. 
Ich möchte mich an
dieser Stelle ganz
herzlich bei allen El-
tern bedanken, die ne-
ben ihrer eigenen Ar-
beit, oft als Homeof-
fice organisiert, die
Betreuung ihrer Kin-
der bewältigen müssen und darüber hinaus auch für schulische Fra-
gen hinzugezogen werden. Nicht jedes Kind ist in der Lage allein und
selbständig zu arbeiten. Wir empfehlen daher einen Tages- bzw. Wo-
chenplan, der eindeutig ausweist, wann Lernzeiten stattfinden und zu
welchen Zeiten die Kinder spielen, Fernsehen schauen, Musik hören,
mit Freunden chatten usw. Das hilft, um eine Struktur in den Tages-
ablauf zu bringen, die sonst durch den Schulbesuch gegeben war.
Ich wünsche allen Schülern, Eltern und natürlich auch unseren Leh-
rern Gesundheit, Geduld und Durchhaltevermögen.

Karin Irmisch, Schulleiterin

Schule ganz anders
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Osterkochen 
per Videokonferenz
Wo gibt es denn sowas? Eine ganze Klasse
kocht per Videokonferenzschaltung? 
So geschehen am Mittwoch vor Ostern, um
Unterricht in Zeiten von Corona mal ganz an-
ders zu gestalten. Die Klasse 10 des Interna-
tionalen Gymnasiums Reinsdorf traf sich per
Videokonferenz und alle kochten, wenn auch
jeder in seiner Küche zu Hause, mit ihrem
Klassenlehrer Herrn Klose ein leckeres Mit-
tagsmenü. Es war nicht nur der Spaß an der
Sache, sondern auch ein Dankeschön an die
mehrfach belasteten Mütter.

www.saxony-
international-school.de
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n    Internationale Grundschule Glauchau (IGS), 
       Schulleiterin: Bianka Teichmann
       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
       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
       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
       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
       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
       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
       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
       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

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
       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
       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
       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: Kristina Bode
       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: Kristina Bode
       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
       07985 Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-oberschule-elsterberg.de

n    TRIAS Gymnasium Elsterberg (TGE)
       Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter
       07985, Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-gymnasium-elsterberg.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-international-school.de, www.saxony-international-school.de, V. i. S. d. P.: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Geschäftsführer, Redaktion: SIS sowie Schüler
und Lehrer der jeweiligen Einrichtungen • Verantwortlich für die Rubrik „Aktuelles“: Felicia Kollinger-Walter • Fotos: Kitas und Schulen der GGB/SIS. Vielen Dank an
alle, die an der Gestaltung der Zeitung 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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