
AKtUELLES

AUF EIn WOrt

Liebe KollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigten und 
Unterstützer,

das neue Schuljahr ist bereits einige
Wochen alt. Wir sind froh, dass wir nach
monatelangen Einschränkungen wie-
der in einen geregelten Schulbetrieb
starten konnten. Allen Eltern, Schülern,
Pädagogen und Mitarbeitern gilt unser
Dank – denn das haben wir nur gemein-
sam geschafft.
Wir alle mussten in den letzten Mona-
ten feststellen, dass sich die Welt viel
schneller und tiefgreifender verändert
hat, als wir es jemals für möglich gehal-
ten hätten. Jetzt gilt es umso mehr, un-
seren Nachwuchs solide auf diese ra-
sant wachsenden Herausforderungen
vorzubereiten.
Neben der Vermittlung von wichtigem
Grundlagenwissen gilt es, neue fächer-
übergreifende Ansätze zu entwickeln.
Durch Digitalisierung und Entwicklung
von künstlicher Intelligenz werden wir
uns in einem ständigen Transformati-
onsprozess befinden. 

Sächsische Staatsregierung gemeinsam mit 
Prof. Carl Hahn bei der SIS zu Gast 

Was für eine Freude! Im August war es endlich wieder soweit, unser Namensgeber Prof. Dr. Carl
H. Hahn war zu Gast bei uns in Glauchau. Prof. Hahn diskutierte mit Oliver Schenk, Staatsmi-
nister und Chef der Sächsischen Staatskanzlei; Staatssekretär Herbert Wolff, Chef von über
30.000 sächsischen Pädagogen und  Frank Leuschke, Referatsleiter in der Staatskanzlei zu ak-
tuellen Herausforderungen im sächsischen Bildungswesen. Gastgeber Rüdiger School und Me-
lissa Blankenship-Küttner konnten mit einem reichen Schatz an Erfahrungen wertvolle Impulse
liefern. Ines Springer, MdL, warb für eine bessere Unterstützung der privaten Bildungsträger, die
der regionalen Wirtschaft immer wieder gut ausgebildete Absolventen hervorbringen.

Erste Online-Gesamtlehrerkonferenz 
Live an 16 Schulstandorten mit über 300 Pädagogen

Das gabs so noch nicht! Statt uns wie jedes Jahr persönlich an der Internationalen Grundschu-
le in Glauchau zur Gesamtlehrerkonferenz zu treffen, waren in diesem Jahr alle Pädagogen an
ihren Schulstandorten versammmelt, um sich aufs neue Schuljahr einzustimmen. Corona hat
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Einblicke zu KI erhielten wir im Rah-
men der Gesamtlehrerkonferenz von
Marcus Wilsdorf, Mitbegründer und GF
der FDTech GmbH Chemnitz.

Mit Weiterbildungsangeboten und zu-
sätzlicher technischer Ausstattung, die
modernsten Anforderungen entspricht,
werden wir diesen Weg gemeinsam er-
folgreich beschreiten.

Expertise und Unterstützung erhalten
wir flankierend von TOP-Unternehmen
der Region ebenso, wie von vielen neu-
en Lehrern mit teils langjährigen Erfah-
rungen an Internationalen Schulen im
Ausland. 

Unser vertiefter bilingualer Unterricht
hilft Schülern, auch in anderen Fächern
bessere Leistungen zu erbringen. Wis-
senschaftliche Studien belegen genau
diesen Effekt. Darum haben wir das An-
gebot des bilingualen Unterrichtes ab
diesem Schuljahr noch weiter ausge-
baut und werden hierbei von vielen
neuen Muttersprachlern unterstützt. An
den Ergebnissen werden wir uns mes-
sen lassen.

Geschäftsführung on tour

Dem vielfachen Wunsch, auch einmal
die Geschäftsführung persönlich ken-
nen zu lernen, wollen wir Rechnung tra-
gen. Im Januar 2021 gehen wir auf Tor –
wir starten vorerst in den Kitas und
Grundschulen und freuen uns auf einen
regen Austausch mit Ihnen. Haben auch
Sie Lust, uns kennen zu lernen – dann
kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf
Sie! Wir werden einen ganzen Nachmit-
tag vor Ort sein, um möglichst viele Ge-
spräche zu führen und Ihre Fragen zu
beantworten. Details und Termine wer-
den in den Einrichtungen bekannt ge-
geben.

Zusätzlich wird es hier in der Schulzei-
tung eine neue Rubrik geben: „kurz
nachgefragt“.  Hier sollen Sie Antworten
auf Fragestellungen finden, die immer
wieder einmal an uns gestellt werden
und sicher für alle aufschlussreich sind.

Wir wünschen all unseren Lesern ein
gesundes und erfolgreiches Schuljahr!

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

in diesem Jahr auch hierbei neue Herausforderungen an uns gestellt. Und so mussten wir ge-
meinsam nach monatelangem Homeschooling nun auch eine Online-Konferenz mit über 300
Teilnehmern stemmen. So wachsen wir nahezu täglich an immer neuen Herausforderungen.
Es ist spannend, zu verfolgen, wie in kürzester Zeit gelernte Prozesse umgestellt werden und
erfolgreiche Ergebnisse abzulesen sind. Fazit: Gemeinsam im team und mit einer positiven
Grundeinstellung schaffen wir das! 

Herzlich Willkommen bei der SIS
Welcome Days

Vom 19. bis 21. August 2020 fanden erstmalig die „Welcome Days“ für alle neuen Lehrerinnen und
Lehrer im SIS-Verbund statt. Mehr als 30 neue Kolleginnen und Kollegen nahmen an der Veran-
staltung teil und nutzten die Tage für ein erstes Kennenlernen untereinander und einen regen
Austausch an Erfahrungen. Auch das Vertraut werden mit dem sächsischen Schulsystem und
den Besonderheiten des SIS Konzepts standen auf der Tagesordnung. Am letzten Tag gab es zum
Ausklang eine kleine Führung mit Geschäftsführerin Astrid Modrack von der Wirtschaftsförde-
rung Glauchau. Wir freuen uns sehr über unsere neuen, erfahrenen und sehr gut ausgebildeten
Lehrer unter anderem aus Neuseeland, London/UK, Iran, Myanmar, Spanien, Italien, Süd Afrika,
Slowakei, Pakistan, Polen, Russland, Tunesien, Albanien, Syrien, Serbien und Deutschland. Wir
wünschen allen weiterhin einen guten Schulstart sowie ein gutes Ankommen in der region!   

Medienpädagoge Prof. Dr. Paul Bartsch begeisterte nicht nur mit seinem Vortrag, sondern auch mit seiner
Gesangseinlage. Ein kleines Video ist zu finden unter https://www.facebook.com/SISundGGB/
Beitrag vom 23.09.2020. Mehr dazu unter www.zirkustiger.de



Eröffnungsveranstaltung International Meet – up
Zur Eröffnungsveranstaltung des International Meet-up trafen sich im Stollberger PHÄNOME-
NIA international und interkulturell interessierte Bürger der Region, um sich kennen zu lernen
und auszutauschen. Neben Spanisch und Englisch wurde auch ein wenig Chinesisch geplau-
dert. Über 30 Personen unterschiedlicher Nationalitäten folgten der Einladung
der Saxony International School – Carl Hahn zur Eröffnungsveranstaltung.
Die interaktive Erlebniswelt wurde erkundet und anschließend bei ei-
nem kleinen Buffett über Themen des Alltags geplaudert. 
Gäste waren unter anderem Kristin Kocksch, Projektmanagerin vom
Welcome Center Erzgebirge und Susan Schönberg vom Personal-
Service-Center der Volkswagen Sachsen GmbH.
Stefan Herold, Innenstadtmanager aus Stollberg war samt Frau und
Kindern mit von der Partie. Sie selbst hatten lange Zeit im Ausland
gelebt und gearbeitet, bevor sie dann wegen Familie und Freunden
wieder in ihre Heimat Stollberg zurückgekehrt sind. Auch Jeremia
Eis, Koordinator des Projektes, war mit Frau und beiden kleinen Töch-
tern dabei. Er selbst spricht neben Englisch auch Chinesisch. Familien-
freundlichkeit wird bei dem Projekt übrigens großgeschrieben, keiner soll
ausgeschlossen sein und auch Familien soll die Teilnahme an diesen Treffen er-
möglicht werden. Internationale Gäste an diesem ersten Austausch kamen aus Ländern wie,
China, London/UK, Iran, Myanmar, Spanien, Italien, Slowakei, Pakistan, Polen, Russland, Tune-
sien, Albanien, Syrien, Serbien, Philippinen u.a.m. 
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SIS-Botschafter
werden: Macht mit! 

Auto-Sticker-Challenge  
SIS-Auto-Sticker für Eltern-Groß-

eltern-Freunde-Bekannte-Fahr-
zeuge gibt’s in jedem Schulse-
kretariat.  
Natürlich nur mit ausdrückli-
cher Erlaubnis des Besitzers/
Eigentümers an den Fahrzeu-
gen anbringen.  

Folgt uns auf Facebook und 
Instagram 

Hier findet ihr schnell noch mehr Infor-
mationen und Geschichten über unser
Schul – und Kitaleben: https://www.fa-
cebook.com/SISundGGB/

Gut frequentierte Banner-
Standorte gesucht
Aktuell sind wir auf der Suche nach
wertigen und gut frequentierten Werbe-
standorten, um Banner, Plakate oder
Schilder unseres Schulverbundes anzu-
bringen. 

Wir bedanken uns bei unseren Unter-
stützern der Werbestandorte: Trans-
portbetrieb Peter Rößel GmbH & Co. KG
Hohenstein-Ernstthal, Bäckerei Förster
Glauchau, Leiter-Lett Glauchau, EDEKA
Meisel Hohenstein-Ernstthal, M2 Audit
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stollberg, Eiscafe Waldschlössen Ober-
lungwitz, Heinrich Schmid Chemnitz,
Gasthof Elysium Niederdorf, Familie
Müller-Herzig Mülsen, Gebrüder Wei-
dauer GmbH Chemnitz, Vermessung
Greim Stollberg und viele Andere

termine für weitere treffen kommunizieren wir auf Facebook
https://www.facebook.com/pg/SISundGGB/posts/
Anfragen zum Projekt an Jeremia Eis: 
eis@saxony-international-school.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Kunstwettbewerb 2020

Wie bei so vielen Veranstaltungen auch, hat
das Corona-Virus unserer diesjährigen
Kunstausstellung einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Aber die Mühen und
schweißtreibenden Kunststunden sollten
nicht unbelohnt bleiben. 
Die eingereichten Werke aller Schulen aus
dem SIS-Verbund wurden vor den Schul-
schließungen durch eine Fachjury ausge-
wählt und prämiert. Dabei gingen gleich 2
Preise an die Internationale Grundschule
Glauchau.
Durch die aufkommenden Veranstaltungs-
verbote musste die Kunstausstellung dann
leider ausfallen. Aber die Gewinner sollten
nicht leer ausgehen und eine Prämierung
fand in der Schule statt. 
Den 2. Platz in der Kategorie Plastik/Skulp-
tur/Objekt hat die Klassenstufe 3 belegt. Die
Kunstlehrerin Mrs. Suh hat mit allen vier 3.
Klassen Vogelskulpturen aus einem Drahtge-
flecht mit farbigem Papier und Tapetenleim
modelliert. 

Ebenfalls einen 2. Platz belegte Paul Lauterbach aus der Klasse 1c in der Kategorie Malerei/Gra-
fik/Kollage mit seinem Bild „Winter in der Stadt“. Der Kunstlehrerin Frau Peschke fiel es gar
nicht leicht, eine Auswahl an Bildern der Jury zur Verfügung zu stellen.

Klassen 3a und 3b Klassen 3c und 3d
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Unter Mitwirkung der Schüler, Lehrer und Handwerker der
SIS, sind gemeinsam mit den Schulclubs flexibel einsetz-
bare Außenbänke und Tische gebaut worden. Mit dieser
nun realisierten Schüleridee macht es noch mehr Spaß,
Mitentwickeltes oder selbst Erbautes zu nutzen. Das Grüne
Klassenzimmer zeichnet sich vor allem durch Flexibilität
bei der Anordnung und Standortwahl aus.  So kann es für
Ganztagsangebote im Außenbereich z.B. für Sport, Spiele,
Nachmittagsangebote oder Feste variabel eingesetzt wer-
den und bereichert besonders im Sommer die Gärten der
SIS-Schulen.  Entsprechend der Nutzerwünsche kann es im
Handumdrehen entweder im Schatten oder im schönsten
Sonnenschein platziert werden. Die Pflege ist natürlich Sa-
che des Schulclubs, bzw. der Schüler. Danke für die Vorbe-
reitung und Projektanleitung unserer Handwerker.  
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Dreitägiges Projekt zum Schuljahresabschluss
Handwerk trifft Schule

Grüne Klassenzimmer an den SIS Schulen 

Das Projekt der 7. Klasse von Klassenleiter
Thomas Splitthof aus dem IGM hatte es in
sich. Als Fortsetzung zur theoretischen Ar-
beit aus einem Theo-Prax-Projekt des Vorjah-
res der 10. Klasse, ging es nun an die Umset-
zung der Klassenzimmer-Renovierung. 

In einer Art Hybrid-Brainstorming, der eine
Teil der Klasse war im Homeschooling am
heimischen PC, der andere Teil der Klasse
war vor Ort in der Schule, wurde zu allererst
beschlossen, wie denn das Klassenzimmer
am Ende aussehen soll. Diskutiert wurde un-
ter fachlicher Anleitung von Jessica Spaller,

geprüfte Arbeitsplatzexpertin
bei Büro Stiegler Lichtenstein.
Sie erklärte den Schülern,
welche Farben wie wirken
und wie sich die gewählten
Farben in das Gesamtkonzept
mit den vorhandenen Möbeln
einfügen. Am Ende entschie-
den sich die Schüler dafür,
nach dem Streichen aller
Wände, eine Weltkarte an die
Wand zu zeichnen. Natürlich
nicht einfach nur so, sondern
mithilfe ihres Spanischleh-

rers und Künstlers Diego Lora. Bevor es los-
gehen konnte, mussten noch die Arbeitsmit-
tel und Farben berechnet werden. Dank Uwe
Schulze, Geschäftsführer von Heinrich
Schmid, bekam die Klasse nicht nur ihre
Wunschfarben kostenfrei gestellt, sondern
auch alle Arbeitsmittel wie Farbroller, Ab-
deckband, Folien und vieles mehr.

Bei der Umsetzung des Projektes merkten die
Schüler, wie viel Vorbereitungsarbeit in solch
einer Renovierung steckt. Ausräumen, Abkle-
ben, Ausbessern, Reinigen sind nötig, ehe es
ans Malern geht. Aber dann war es soweit
und Herr Lora projizierte die Kontinente mit-
hilfe des Beamers an die Wand. In mühevoller
Kleinarbeit entstand dann in 3 Tagen ein ech-
tes Kunstwerk, in Teamarbeit aller Schüler.
Am Ende waren alle begeistert und stolz von
dem tollen Ergebnis, trotz der vielen Arbeit
und Hitze. Nun freuen wir uns auf die Gesich-
ter der Eltern beim ersten Elternabend im
neuen Klassenzimmer.
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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 

AKtUELLES
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids in Wiesenburg

So hieß von November 2019 bis März 2020 das Projekt der „Waldmaus-
kinder“ der Kita „Happy Kids“. Viele verschiedene Märchen haben wir
in dieser Zeit kennengelernt. Die absoluten Lieblinge waren dabei die
Märchen „Hänsel und Gretel“ und die “Drei kleinen Schweinchen“.
Auch unser Englisch-Teacher Herr Eis unterstützte unser Projekt und
wir lauschten gespannt der „Story about Cinderella“ auf Englisch. Ge-
nau wie Cinderella/Aschenputtel sortierten die Kinder Erbsen und
Linsen und stellten fest: wow - was für eine knifflige Aufgabe. Aber
auch Bewegung, Musik und Tanz standen im Vordergrund, die Kinder
liebten z. B. den Märchenstopptanz. Ein besonderer Höhepunkt war
dann die Märchenaufführung der Berufsfachschule Wildenfels. Das
war richtig aufregend und toll - genau wie die gesamte magische, mär-
chenhafte Zeit, die wir gemeinsam erlebten.

Erzieherin der Waldmauskinder 
Sabrina Reihl 

Wieder einmal heißt es Abschiednehmen von
den großen Kindergartenkindern der Kita
„Happy Kids“ in Wiesenburg – unseren
„Schlaufüchsen“.

Bevor die Urlaubszeit beginnt und bald da-
nach jedes Kind erstmalig seinen Schulran-
zen packt, feierten wir am 2. Juli alle gemein-
sam unser Zuckertütenfest.

Groß war die Überraschung, als nachmittags
plötzlich der bunt geschmückte Traktor vom
Kunz-Hof Härtensdorf vor dem Kindergarten

stand. Freudig kletterten alle auf den Hänger
und los ging`s - auf große Zuckertütenfahrt! 

Nach einem Eis bei McDonald`s, einem lusti-
gen Kulturprogramm der Eltern und der spä-
teren Überreichung der von allen herbeigefie-
berten Zuckertüten ging es wieder in den Kin-
dergarten. Eine coole Nachtwanderung mit
Überraschungen und eine zünftige Kissen-
schlacht rundete den erlebnisreichen Tag ab.
Kaputt, aber überglücklich fielen bei allen
bald die Augen zu und so mancher träumte
von einem großen Zuckertütenbaum.

Ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern
der „Schlaufüchse“, die diesen Tag möglich
machten!!!

Jana Teicher und Hendrik Täschner 
(Erzieher der Schlaufüchse)

„Willkommen im Kinder-Märchenland“ 

Bye bye „Wily fox“



Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten
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Spatzennest in niederwürschnitz

Coronazeit in der Hummelgruppe 
Was für verrückte 8 Wochen liegen hinter uns?!? Für die Kinder, für die Eltern und auch
für die Erzieher des Kindergartens Spatzennest aus Niederwürschnitz. Leicht war diese
Zeit für keinen von uns. Und wie viele Wochen werden noch kommen, bis es halbwegs
wieder normal im Kindergarten läuft?!? Das kann leider niemand sagen. 

Die Kinder der Hummelgruppe, aus dem Kiga Spatzennest, meisterten die Zeit mit Bra-
vour! Alle Kinder bekamen, über unsere Homepage des Kindergartens, verschiedene
Aufgaben. Diese konnten sie auf freiwilliger Basis mit ihren Eltern zu Hause üben. Unter
anderem gestalteten sie eine Seite, wie sie Ostern verbracht haben oder übten das Aus-
malen mit schon gelernten Farben. Die ausgearbeiteten Arbeitsblätter bringen die Kin-
der mit in den Kindergarten und wir heften sie gemeinsam in ihre jeweiligen Portfolios. 
Manche Kinder hatten so große Sehnsucht, dass sie sogar von außen in unser Zimmer
rein schauten. :-)
Unter anderem haben sich einige Erzieher kleine Aktionen außerhalb des Kindergar-
tens ausgedacht. Die Kinder konnten Zuhause Bilder malen und sie bei uns in den Brief-
kasten werfen. Wir laminierten die Bilder und hingen sie an unserem Gartenzaun auf.
Des Weiteren haben wir eine Steinschlange ins Leben gerufen. Diese konnte mit ange-
malten Steinen der Kinder wachsen. Auch 4 Kinder aus der Bumblebee-Group malten
in der Notbetreuungszeit Steine an und legten sie dazu. 
Ich versuchte den Tagesablauf in der Notbetreuung so gut wie es ging "normal" durch-
zuführen. Wir frühstückten in kleiner Runde; malten für die Kinder, die zu Hause waren,
Bilder; putzten fleißig die "Zahnmännlein" aus dem Mund; machten lange Waldspazier-
gänge und beobachteten die Tiere und die Natur.
An einem schönen Tag waren wir sogar noch picknicken. Wir hatten trotz der kompli-
zierten Situation eine schöne Zeit & haben das Beste draus gemacht. 
Nun lassen wir alles weitere auf uns zukommen :-)

Die Hummelkinder mit Anne
Spatzennest Niederwürschnitz

Sunshine Kids 

Unter diesem Motto star-
tete unser Projekt mit den
Vorvorschulkindern im
Juni. Die Kinder hatten
bei Spaziergängen festge-
stellt, es gibt gar keine
Schmetterlinge mehr. Um
dies zu ändern überlegten
wir selbst Schmetterlinge
zu züchten. Wir erhielten
eine Schmetterlingszucht
für Distelfalter mit genau-
en Anweisungen. Jeden
Tag wurden die Raupen
beobachtet und gefüttert
bis sie sich schließlich
verpuppten. Nach ca. 14
Tagen verwandelten sich

die Raupen in wunderschöne Schmetterlinge und wir
ließen sie frei. Für die Kinder war es sehr interessant
am lebenden Objekt die Entwicklung zu verfolgen. Wir
begleiteten dies mit Liedern in Englisch und Deutsch
und die Kinder lernten spielerisch die englischen Be-
griffe für den Entwicklungszyklus eines Schmetter-
lings. Mit vielfältigen Bastelarbeiten wurde dies unter-
stützt, unter anderem bastelten wir Raupen, einen tol-
len Wandfries und noch viele andere Sachen. Es hat
allen viel Spaß gemacht. 

Die Vorvorschüler und Ann-Kathrin 

Der Eiswagen war da!

Große Freude herrschte am Mittwoch, den 15.07.2020
bei uns in der Kita, denn der Eiswagen war da. Der
Förderverein zur ganzheitlichen Bildung e.V. der In-
ternationalen Grundschule Crinitzberg hat allen Kin-
dern ein leckeres Softeis gesponsert. Es hat allen su-
per geschmeckt und wir möchten uns ganz herzlich
dafür bedanken. Es war eine gelungene Überra-
schung. Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine-Kids“

Von der raupe zum Schmetterling -
from caterpillar to butterfly
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Spatzennest in niederwürschnitz

Am 3. Juli feierten die Schulanfänger der Mäusegruppe ihr Zuckertü-
tenfest. Wir trafen uns 16 Uhr im Kindergarten und die Kinder fanden
eine Schatzkarte. Aufgeregt machten sich die Mäuse auf Schatzsu-
che – dieser wurde dann im Wald gefunden. Unter anderem bekam je-
des Kind ein leckeres Eis. Die Rückfahrt übernahm Jörg Grimm mit
dem Traktor. Das war ein Spaß! Angekommen im Spatzennest trugen
die Kinder ihr Programm vor. Es wurde getanzt, gesungen, Gedichte
vorgetragen, musiziert und gerappt. Es gab viel Applaus!
Nun war es endlich soweit. Mir der Zuckertütenfee gingen die Kinder
zum Zuckertütenbaum. Aber was war das? Die Tüten waren so schwer,
dass sie nicht am Baum hingen, sondern um ihn herum lagen. Jedes

Kind bekam einen selbstgedichteten Spruch zu hören und dann seine
Zuckertüte. Im Anschluss wurde gegrillt und es gab leckere Salate. Luft-
ballons wurden geformt und auf der Hüpfburg gesprungen. Am Lager-
feuer konnten sich alle Stockbrot und Marshmallows zubereiten und
viele bunte Luftballons stiegen in den Himmel. Am späten Abend liefen
wir noch eine Runde mit unseren Laternen und Taschenlampen.
Es war ein gelungenes Abschiedsfest! Mein besonderer Dank geht an
die Eltern, welche trotz Corona die Organisation gut gemeistert haben
und dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder so ein tolles Fest erleben
durften. DANKE!

Die Mäusegruppe und Annett 
Spatzennest Niederwürschnitz

Im August 2020 stand im Kindergarten „Spatzennest“ in Niederwür-
schnitz eine Projektwoche zum Thema „Die 4 Elemente“ auf dem Plan.
Am Montag starteten wir unser Projekt mit dem Element Wasser. Bei
schönem Sommerwetter konnten wir ein paar Wettspiele im Freien
machen, an denen die Kinder viel Freude hatten. Aber auch Experi-
mente wie „Was schwimmt / was schwimmt nicht“, „Der Zauberfinger“
oder „Das wandernde Wasser“ waren sehr spannende Dinge an diesem
Tag. Am Dienstag ging es weiter mit dem Element Erde. Auch hier gab
es viel zu entdecken. Bei einem Ausflug in den Wald konnten die Kin-
der selbst Proben nehmen und unter der Lupe die Erde und ein paar
kleine Bewohner des Erdreichs, wie Schnecken, Ameisen und Spin-
nen untersuchen. Es gab viel zu entdecken, einige Kinder konnten
beim Buddeln im Sandkasten Schätze finden. Das hat natürlich riesi-
gen Spaß gemacht. Am Mittwoch, beim Element Feuer, besuchte uns
sogar die Feuerwehr im Kindergarten. Das war ein ganz besonderes
Highlight, zumal einige Kinder sogar ein kleines Feuer löschen und
alle Kinder einmal in das große Feuerwehrauto steigen durften. Das
Element Luft war dann am Donnerstag an der Reihe. Da man Luft nicht
sehen kann, machten wir sie sichtbar mit aufgeblasenen Luftballons.
Die Kinder entdeckten viele Gegenstände des Alltags, wie Fön, Staub-
sauger, Fächer, Trinkröhrchen oder Pfeifen, bei denen Luft eine große
Rolle spielt. Zum großen Finale am Freitag ließen wir alle einen Luft-
ballon mit selbst gebastelten Kärtchen steigen. Danach gab es noch
für jedes Kind Seifenblasen und Wassereis zum Schlecken. Das war
eine gelungene und erlebnisreiche Woche für alle  Kinder.

Die Kinder und Erzieherinnen vom „Spatzennest“ Niederwürschnitz

Projektwoche „Die 4 Elemente” 
Monday - water / tuesday – earth / Wednesday – fire / thursday – air / Friday - final

Zuckertütenfest in der Mäusegruppe
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest in niederwürschnitz

Spatzennest in Meerane

Am 30.07.2020 wurde die BUTTERFLY GROUP
aus dem Kindergarten „Spatzennest“ in Nie-
derwürschnitz zu Familie Schäfer nach Hau-
se eingeladen. Die Kinder waren sehr aufge-
regt, da ihnen noch nicht genau verraten

wurde, was sie dort alles erwartet. Mick Schä-
fer (Kind aus der Gruppe) zeigte seiner Grup-
pe den Weg zu seinem Haus.  Als wir nach ei-
nem kurzen Fußmarsch ankamen, wurden
wir schon von Frau Schäfer erwartet. Sie be-
grüßte uns freundlich und schon ging unsere
kleine Entdeckungstour los. Zuerst zeige sie
uns eine große Schildkröte, die wir sogar
streicheln durften. 
Danach gingen wir zu den Hasen - Große,
Kleine, Dicke, Dünne, Schwarze, Braune, Wei-
ße - von allem war etwas dabei. Als wir alle
Hasen angeschaut und gestreichelt hatten,
ging es weiter. 
Doch was waren das jetzt für Tiere? Die Kin-
der schauten erstaunt, als Frau Schäfer auf
einmal eine kleine Wachtel auf ihren Arm
hielt. Die Zeit verging wie im Flug. Als die
Kinder alle Tiere bestaunten und sich in dem
großen Garten ausgetobt hatten, war es Zeit
für eine kleine Stärkung. Frau Schäfer hatte
für die Kinder eine leckere Kinderbowle mit
vielen frischem Obst vorbereitet. Außerdem
gab es noch Kekse und gekochte Wachteleier,
frisch aus dem Wachtelstall. Als alle Kinder

sich gestärkt hatten, liefen wir gemeinsam
mit Frau Schäfer zu einem großen Teich. Dort
warteten viele hungrige Enten und Gänse, die
von den Kindern mit Brot gefüttert werden
wollten. Als nun auch das letzte Brot verfüt-
tert wurde, machten wir uns wieder auf den
Weg zum Kindergarten. Wir möchten uns
ganz herzlich für diesen abenteuerlichen
Vormittag bei Familie Schäfer bedanken.

Die Schmetterlinge mit Carolin und Isabell
Kita Spatzennest Niederwürschnitz

Besuch bei Familie Schäfer

Bye, bye Spatzennest
Wochenlang beobachteten wir ABC Spatzen
des Kindergartens „Spatzennest“ das Wach-
sen der Tüten am Zuckertütenbaum in unse-
rem Garten. Kurz vor der ersehnten Ernte wa-
ren diese plötzlich verschwunden.
An einem Freitag im Juli machten wir uns
auf die Suche nach den verschwundenen Tü-
ten. Der Dieb hatte Spuren von Konfetti, Luft-
ballons und bunten Bändern hinterlassen.

Wir stärkten uns auf dem langen Weg mit Eis
und leckeren Getränken. Die Spur führte uns
zurück in den Kindergarten und dort hingen
winzig kleine Tütchen am Baum. Trotzdem
glücklich aßen wir am Abend alle einen rie-
sigen Teller voll Spaghetti und Tomatensoße
und hatten danach bei Musik, Tanz und lus-
tigen Spielen viel Spaß. 
Als es endlich dunkel war gab es sogar noch
einen kleinen Lampionumzug. Müde und
ausgepowert lagen wir später in unseren Bet-

ten und träumten von unseren Erlebnissen.
Nach einem gemeinsamen leckeren Früh-
stück holten uns unsere Eltern ab und zu un-
serer Überraschung hingen plötzlich ganz
tolle, selbstgebastelte, große Zuckertüten am
Baum. Glücklich machten wir uns an die Ern-
te. So endete ein erlebnisreiches Abschluss-
fest im Kindergarten, welches uns noch lange
in Erinnerung bleiben wird!

Die ABC Spatzen, Anke und Silke
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Kinderland Muldental in Wolkenburg

Die Vorschulkinder in der „Schildi“-Gruppe
lieben ihre zwei Kuscheltierschildkröten na-
mens „Turtle“ und „Izzi“. Die beiden begleiten
die Kinder im Alltag, sind bei vielen Ausflü-
gen dabei und durften die Kinder auch schon
Zuhause besuchen. Sehr interessant finden
die Kinder, dass die zwei immer englisch
sprechen und aus einem anderen Land kom-
men. 
So entstand das Projekt „Wir reisen um die
Welt“. Zuerst gestalteten die „Schildis“ ein
großes Plakat zum Thema und dekorierten
ihr Gruppenzimmer mit verschiedenen von
Erziehern und Eltern gesammelten „Schät-
zen“ aus anderen Ländern. 
Die Kinder lernten auf verschiedenen Karten
und einem Puzzleglobus kennen, wie groß
und vielseitig unsere Erde ist. Sie puzzelten
mit viel Geduld ihren eigenen Globus. 

Im „morning circle“ flogen die Kinder in an-
dere Länder. Zuerst startete die Pilotin (Erzie-
herin) das Flugzeug und nachdem alle Kinder
angeschnallt waren, konnte die Reise begin-
nen. Mit einem „Tiptoi“ Buch zum Thema
„Weltatlas“ erkundeten die Kinder nun spie-
lerisch Europa, Afrika, Asien, Nord- und Süd-
amerika, Australien und die Antarktis. 
In der Turnhalle reisten die Kinder mit Hilfe
einer Bewegungsgeschichte, einem großen
Schwungtuch und etwas Fantasie um die
Welt. In Afrika trommelten die Kinder einen
Rhythmus auf das Schwungtuch und tanzten
zu afrikanischer Musik. In Grönland überleg-
ten die Kinder, welche Tiere auf der kalten In-
sel leben und schauten sich das Iglu der Es-
kimos mit viel Freude an, indem sie sich un-
ter dem Schwungtuch versteckten. 
Ein großes Highlight war es auch, als unser
Muttersprachler Shannon seine Heimat Neu-
seeland sehr anschaulich vorstellte.
Auf unserer interaktiven Tafel erfuhren die
Vorschüler mehr über Venedig und Ägypten.
Auch die Urlaubsbilder ihrer Erzieherin von
der Westküste Amerikas und Malta interes-
sierten sie sehr. 

Die Kinder malten ihre Lieblingsflaggen mit
Wassermalfarbe, gestalteten ein Dschungel-
bild, ein japanisches Bäumchen und bastel-
ten aus ägyptischen Hieroglyphen ihren Na-
men auf ein Lesezeichen.
Die „Schildis“ unternahmen auch verschiede-
ne Ausflüge passend zum Thema „Wir reisen
um die Welt“. In der Stadtbliothek in Lim-
bach-Oberfrohna probierten sich die Kinder
zum Thema „Spiele aus aller Welt“ aus. Sie
besuchten auch ein asiatisches Restaurant
und erkundeten den „Amerika Tierpark“ in
Limbach-Oberfrohna. Zum Abschluss des
Projektes haben die Kinder ihre eigenen „Rei-
sekekse“ gebacken und natürlich genascht.
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Little Foxes

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Im Fuchsbau 
tut sich was 
Kinderlachen schallt über die Flure der ehe-
maligen Oberschule auf der Kopernikusstra-
ße 26 in Frankenberg, welche bereits einigen
Einrichtungen der Stadt als Interimslösung
diente. Ein lockiges Mädchen stapft mit
Rucksack und Gesundheitszettel fröhlich in
Richtung ihrer Freunde der Bumblebees-
Gruppe. „Bye-bye Mama!“ winkt die Zweijäh-
rige und hüpft ihrer Erzieherin in die Arme. 
Es hat sich wieder gefüllt im „Fuchsbau“, wie
Personal und Eltern die Fremdsprachenkin-
dertageseinrichtung Little Foxes liebevoll be-
zeichnen. Maskierte Eltern geben ihre
Sprösslinge im hellen Lichthof, dem soge-
nannten reading garden, zur Frühbetreuung
ab. Ein kleines Stück Normalität, nachdem
die Kleinsten wochenlang an mehreren Ein-
gängen von pädagogischen und technischen
Mitarbeitern der Einrichtung in Empfang ge-
nommen wurden. Eine logistische Herausfor-
derung, welche so manch kompetenten „Kin-
derbegleiter“ zum Vorschein brachte. Wäh-
rend des eingeschränkten Betriebes
aufgrund der Coronapandemie gab es nie
Stillstand bei den kleinen Füchsen. Kitaleite-
rin Susann Hochmuth passte fortlaufend die
Gruppenstrukturen der Notbetreuung an die
dynamischen Änderungen und Verfügungen
seitens der Sächsischen Staatsregierung an.
In teils neu- und altersgemischten Kleinst-
gruppen mit bis zu 5 Kindern vermittelte das
pädagogische Fachpersonal ein Gefühl von
Normalität und Sicherheit in einer so unge-
wissen Zeit. Der „Papierkram“ in Form von
Portfolioarbeit war nicht die einzige Tätigkeit
während der nicht so kinderreichen Tage.
Kreative Angebote und viele tolle Ideen sind
entstanden und wurden in die Tat umgesetzt.
Kleine Passanten, welche aufgrund der Aus-
gangsbeschränkungen nicht kommen durf-
ten, wurden bei einem Spaziergang an der
Einrichtung vorbei mit „Liebe Kinder, wir ver-
missen euch!“ gegrüßt oder erhielten Einbli-
cke über soziale Netzwerke. Die Erzieherin-
nen verschickten Osterpost mit süßen Grü-
ßen an ihre Gruppen. Die Notbetreuten
wurden eine Woche lang sogar selbst be-
kocht. Während der stets laufenden Notbe-
treuung wurde viel gewerkelt, hinter den Tü-
ren und auch im Außengelände der Fremd-
sprachenkita. Neben dem spielerisch in den
Alltag eingeflochtenen Englisch haben die
Kinder bei den Little Foxes die Möglichkeit
zur mathematischen und musikalischen Vor-
bildung. Ein eigens dafür hergerichteter
Raum kombiniert beides. Ein zauberhaftes
Wandbild mit Naturmotiven und allerlei

Krabbeltierchen regt schon die Mengenvor-
stellung der Kleinsten an. Durch einen Raum-
teiler abgesetzt, kann in einer der Ecken des
Zimmers musiziert werden. Hierfür sollen
noch mehr geeignete Instrumente besorgt
werden. Kürzlich überreichten die Elternver-
treter ein eigens für die Kita hergestelltes
Puppentheater an Leiterin Frau Hochmuth
und die Erzieherinnen. Sogar die Allerkleins-
ten sind begeistert von der farbenfrohen Ge-
staltung, welche durch Heiko Orthmann von
Dante Art Design umgesetzt wurde. Die Wän-
de der für die Kita zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten wurden farbenfroh und krea-
tiv dekoriert. Darüber hinaus wurde tiefer ge-
graben und in den Kellerräumen Stühle des
Vornutzers ans Tageslicht geholt. Diese er-
halten nun Dank fleißiger Hände von pädago-
gischem und technischem Personal, nach ei-
nem ordentlichen Abschliff, einen sonnen-
gelben Farbanstrich. Upcycling – eine Form
der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen
wird auch im Außengelände betrieben. Die

Frankenberger Firmen FMA und KTF spen-
dierten Paletten, aus denen eine Matschkü-
che entstand. Auch ein „Palettenauto“ steht
schon in den Startlöchern. In den neuen
Hochbeeten gedeihen allerlei Kräuter und To-
matenpflanzen und im Schatten unter den
Bäumen sollen sich kleine Walderdbeeren ih-
re Nische suchen. Die Erde hierfür spendierte
Familie Haller. Neben der Naschgelegenheit
findet im Garten der Little Foxes Umwelter-
ziehung und die erste Begegnung mit der be-
lebten und unbelebten Natur statt. Und das
natürlich mit allen Sinnen! Der große Vor-
platz soll grüner werden und der Kindergar-
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Little Foxes

Sunshine Kids

tenbereich soll eine neue Schaukelanlage er-
halten. Auch hier ist die Planung in vollem
Gange. Vielleicht lässt sich auch noch eine
Nestschaukel für die kleinsten Kids der Chip-
munks (Streifenhörnchen), der Rabbits (Ha-
sen) und Bumblebees (Hummeln) beschaffen. 
Nicht zuletzt durch die tolle interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Team und die funktio-
nierende Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern putzt sich das Gebäude heraus. Blickt
man zurück auf den stürmischen Tag am 

11. März 2019, an dem die Füchslein vom Con-
tainerbau auf dem ehemaligen Sportplatz in
ihr neues Domizil ziehen wollten, hat sich
vieles getan. Arbeitseinsätze zum Zaunan-
strich, ein neues Gartenhaus, Lampionumzü-
ge mit historischer Barkas-Feuerwehr, ein ei-
genes Aquarium durch Geld- und Sachspen-
den und nicht zuletzt der Einsatz der
Mitarbeiter tragen dazu bei, dass bei den Litt-
le Foxes die ganz stolzen, ersten Frankenber-
ger Füchse als Schulanfänger auf eine schö-

ne, abwechslungsreiche Kindergartenzeit zu-
rückblicken können. Ihr Platz im Fuchsbau
wird mit neuen kleinen Bewohnern gefüllt,
welche „The wheels on the bus“ und „Incy
wincy Spider“ so euphorisch und mit vollem
Körpereinsatz performen, wie so manch
Grundschulkind es im Englischunterricht
nicht besser könnte. 

Sandra Stoltze (Grundschullehrerin, 
Elternratsmitglied Kita Little Foxes)

Dankeschön!
Große Freude herrschte bei Groß und Klein,
als die Kinder ihre neuen Spielgeräte erobern
durften. Alles wurde genau erkundet und un-
tersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es
gar nicht so leicht ist freischwebend zu ba-
lancieren. An der Hangelstrecke trainieren
die Kinder ihre Ausdauer, Koordination und
Mut. Auch das Spielgerät im Krippenbereich
regt die Kinder zu Ausdauer und Mut an.

Auf diesem Wege möchten wir uns ganz
herzlich bei unserem Geschäftsführer Herrn
Rüdiger School sowie unseren Bürgermeister

Herrn Pachan für die Finanzierung bedan-
ken. Desweitern ein großes Dankeschön an
die Hausmeister Herrn Gößl, Herrn Walter
und Herrn Lorenz für den Aufbau. Die neuen
Spielgeräte sind eine große Bereicherung für
unsere pädagogische Arbeit und bereiten den
Kindern viel Freude. 

Die Kinder und das Team der Kita „Sunshine-Kids“

Unser Zuckertütenfest
Am Freitag, den 26.06.2020 fand unser
Zuckertütenfest statt. Völlig aufgeregt
und gespannt kamen alle Vorschulkin-
der früh in den Kindergarten, keiner
wusste welche Überraschungen sie er-
warteten. Das Fest begann mit lustigen
Spielen und coolen Preisen. Danach ging
es mit dem vollgepackten Bollerwagen
(Proviant) auf Wanderschaft. Da es sehr
heiß war, wurde an einem Bach Rast ge-
macht und die Füße gekühlt und es gab
ein fröhliches Picknick. Während des Es-
sens hörten sie die Geschichte vom Zu-
ckertütenbaum. Nun ging es weiter über
Stock und Stein bis wir auf dem großen
Spielplatz landeten. Dort gab es zum Mit-
tagsessen für jedes Kind Pizza – mhhh
das war lecker. Nach dem Essen gab es
noch Zeit den Spielplatz zu erkunden.
Nun ging es zurück Richtung Kita, dort
erwartete uns eine große Überraschung.
Der Garten war festlich geschmückt mit
Zuckertüten und alle Erzieher warteten
auf uns. Jedes Kind bekam eine tolle Zu-
ckertüte und jeder freute sich. Hoffent-
lich bleibt dieser Tag für alle in guter Er-
innerung.

Die Vorschulgruppe und Diana
Kita Sunshine Kids
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Internationale Grundschule Glauchau

Goodbye 
Grundschule!
Am 15. und 16.07.2020 hatten unsere Viert-
klässler ihre feierliche Verabschiedung von
der Grundschulzeit. In Zeiten von „Corona“
wurde diese Feierstunde für jede Klasse se-
parat organisiert. Eltern und Kinder freuten
sich sehr, dass überhaupt eine Feier möglich
war und nahmen deshalb gern in Kauf, dass
nur die Eltern zur Zeugnisausgabe zugelas-
sen waren. 

ternteil, einige Schüler und auch Lehrer und
Erzieher zu Tränen. Abschließend wurde je-
der auf die Bühne gerufen und bekam sein
„Diplom“ sowie das Abschlusszeugnis der
Klasse 4. Das allerletzte Foto als Grundschü-
ler, auf welchem die Doktorhüte in die Luft
geworfen werden, durfte natürlich auch
nicht fehlen. Es waren vier sehr gelungene
und emotionale Veranstaltungen und wir
danken hier nochmals allen Beteiligten für
ihren Einsatz und ihre Mühe.

Y. Unger, ehemalige Klassenlehrerin Klasse 4a

Stolz liefen die Schüler in ihren roten Tala-
ren in die Turnhalle ein und sangen dann ein
letztes Mal unseren Schulsong. In der Ab-
schlussrede unserer Schulleiterin Frau
Teichmann wurden von jeder Klasse Fotos
von Höhepunkten ihrer Grundschulzeit auf
Großleinwand gezeigt. Für die musikalische
Untermalung sorgte die Schulleiterin der
IOM, Stine Katzer, und rührte so manchen El-

Klasse 4a

Klasse 4c

Klasse 4b

Klasse 4d
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Alle Jahre wieder... aber dieses Jahr irgendwie anders...
Trotz aller Hygienemaßnahmen haben wir einen Weg
gefunden, am 29. August 2020 den Schulanfang unserer
52 ABC- Schützen zu feiern. 

In drei Schulanfangsfeiern wurden die kleinen Hähne,
Eulen und Koalas von ihren Klassenlehrern und Erzie-
hern willkommen geheißen und in die Schule aufge-
nommen. Auf Grund der aktuellen Situation und unter
Berücksichtigung der Abstandsregeln durften nur die
Eltern und Geschwister der Schulanfänger am Pro-
gramm teilnehmen. 

Ein großer Dank geht wie jedes Jahr an den Chor unter
Leitung von Frau Ahnert und an die ehemaligen Klassen
1 für das tolle Programm, das - anders als in den vergan-
genen Jahren - vorher aufgenommen und dann über un-
sere Leinwand eingespielt wurde. 

Nachdem die neuen Erstklässler
dann noch ihr Klassenzimmer in-
spiziert haben, ließ jede Klasse
für sich Luftballons steigen und
jeder ABC- Schütze bekam seine
Zuckertüte. Alles in allem war es
eine gelungene, schöne, wenn
auch etwas andere Schulan-
fangsfeier und wir freuen uns, die
kleinen Hähne, Eulen und Koalas
beim Lernen und „groß werden“
zu begleiten.  

A. Haberkorn
Klassenlehrerin 1b

Klasse 1a

Klasse 1c

Klasse 1b
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In the week before the last week of the
unusual school year the third graders
took part in the language camp. Becau-
se of the current situation we organised
the camp at school under special hygie-
ne and health regulations. 

During this week the classes 3a, 3b, 3c
and 3d became acquainted with facts
and some traditions from different
countries. The children enjoyed doing
practical exercises like writing their
names using Korean signs, learning a
Dutch song and designing their own
castanets. Additionally, one of the high-
lights was when Ms. Mehmood – one of
our teachers – created and painted for
each child an individual temporary tat-
too using Henna colours. At the end of
the week the children in third grade
were many cultural experiences richer
and it hopefully helped them to under-
stand and accept more the variety of
different cultures world-wide. A special
thanks to the teachers in charge of the
workshops: Ms. Kaschig, Ms. Mehmood,
Ms. Schnupp, Ms. Osei and Ms. Suh.

Language Camp 2020 
a success – 
despite of pandemia

In der 3. und 4. Ferienwoche fand im Glauchauer Sommerbad ein Schwimmlager für die Schüler
der Klassen 1, 2, und 3 der Internationalen Grundschule Glauchau statt. Teilnehmen durfte jedes
Kind, das noch Nichtschwimmer, oder maximal im Besitz des Seepferdchens war. Die Jungen
und Mädchen sollten die Prüfung für das Seepferdchen absolvieren und dann das Schwimmab-
zeichen in Bronze machen. Etwa 60 Kinder hatten sich angemeldet. 2 verschiedene Schwimm-
techniken, Tauchfähigkeiten und Kopfsprünge wurden gelehrt. Die Rettungsschwimmer Frau
Haberkorn und Herrn Pötzsch, welche als Sport- und Schwimmlehrer an unserer Schule arbei-
ten, leiteten das Schwimmcamp. Zusätzlich begleiteten die Schülerinnen und Schüler Frau Hel-
big und Frau Kopitz, die die Landbetreuung und den theoretischen Teil des Schwimmenlernens
übernahmen. Unterstützt wurden wir in der ersten Woche noch von Frau Jana Scholz vom
Schwimmsport- und Tauchsportverein Limbach-Oberfrohna e.V. Nachdem wir früh in 2 Gruppen
unsere erste Trainingseinheit absolviert hatten, gab es zur Stärkung ein leckeres Frühstück, um
auch die zweite Übungsphase zu bewerkstelligen. Nach getaner Arbeit aßen wir auch gleich
noch zu Mittag im Bad. Die erzielten Ergebnisse können sich sehen lassen: 8 x Seepferdchen, 13
x Bronze, 16 x Silber. Anja Haberkorn und Matthias Pötzsch, Schwimmlehrer

Colourful holiday time
In den Sommerferien ließen wir uns, trotz der aktuellen Bedingungen, den Spaß nicht ver-
derben. Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm erwartete die 3.- und 4.-Klässler. Das
Wetter ließ zu, dass wir viel draußen erleben konnten. Unterwegs zwischen  Waldenburg
und Zwickau erforschten wir Museen, Spielplätze und Seen in unserer Heimat. Wir tauch-
ten in fremde Kulturen ein, probierten uns im Schwarzlicht- Minigolf ebenso wie beim
Floßbauen am Stausee Glauchau. So mancher entdeckte sein Talent beim Skaten und In-
linerfahren. Unsere Kreativität konnten wir unter anderem beim Batiken und Bänder-
knüpfen entfalten und unser eigenes kunstvolles Souvenir mit nach Hause nehmen. Wir
alle hatten eine aktive und erholsame Ferienzeit.

Die Kinder und Erzieher der 3. und 4. Klassen

Alte traditionen neu aufleben lassen
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Nach den Winterferien bahnte es sich schon
an… ein noch unbekannter Virus bedrohte die
gesamte Welt und auch unser sonst immer
relativ sicheres Deutschland blieb nicht ver-
schont. Dann kam es, wie viele schon wo-
chenlang vermuteten. Der reguläre Schulbe-
trieb wurde auch bei uns eingestellt. Schüler,
Lehrer, Erzieher, vor allem die Schulleitung
aber auch die Eltern unserer Grundschüler
wurden vor erhebliche organisatorische He-
rausforderungen gestellt, die es zu meistern
galt. Anfangs fanden viele Kinder die Zeit
noch spannend. Zu Beginn überbrückten wir
die ersten Tage mit kleineren Wiederholungs-
übungen und ließen den Schülern dazu Ar-
beitsblätter und Aufgaben zukommen. Es
folgten gut durchdachte Wochenpläne mit
nun auch neuen Aufgaben. Wir produzierten
selbst kleine Lernvideos, die zur Unterstüt-
zung beim Lösen der Aufgaben viel Zuspruch
fanden. Doch recht schnell wurde allen klar,
dass wir auch in der Grundschule mit Video-
konferenzen starten müssen. Jeder Lehrer
bot individuelle Chatzeiten für seine Klasse
über unterschiedliche Portale, wie z.B.  Lern-
Sax, Zoom, usw. an. Das war am Anfang ein
großes Hallo, als sich die Kinder am Bild-
schirm wiedersahen. Individuell gestalteten

wir nun die mehrmals pro Woche stattfinden-
den Videokonferenzen in den einzelnen Klas-
sen. Es konnten Fragen gestellt werden, klei-
ne Aufgaben wurden gemeinsam bearbeitet
und natürlich konnte man sich auch mitei-
nander unterhalten. Es gab auch noch viele
weitere Highlights in der Homeschooling-
Zeit. Unsere Frau Ahnert produzierte mehre-
re Videos mit dem Chor und uns Kollegen.
Einzeln und doch gemeinsam sangen wir
Lieder ein. Gänsehaut war beim Anhören vor-
programmiert! Manche Kollegen ließen den
Kindern spezielle Ostergeschenke zukom-
men, schrieben persönliche Briefe an „ihre
Kinder“, dachten dabei auch an die Geburts-
tagskinder. Der 18. Mai 2020 war dann der
Tag, an dem alle Schüler die Schule wieder
besuchen durften. Die Klassen blieben unter

sich, nur der Klassenlehrer, der Erzieher und
ein Muttersprachler waren in der jeweiligen
Klasse im Einsatz. ES WAR SO TOLL, die Kin-
der wieder zu sehen, sich gegenseitig zu be-
grüßen und zu sehen, wie die Kinder ein
Stück gewachsen waren … nicht nur körper-
lich, auch in sich hatte irgendwie jedes Kind
einen großen Sprung gemacht. Mit der Zeug-
nisausgabe am 17.07.2020 endete dieses, in
Teilen so andere Schuljahr. Insgesamt war es
nur durch das außergewöhnliche MITEINAN-
DER von Kindern, Eltern, Lehrern und Erzie-
hern möglich, diese Situation so zu meistern.
Sogar das geplante Language Camp für unse-
re Drittklässler, der Kindertag, kleine, klas-
seninterne Abschlussfeste und die feierliche
Verabschiedung der Viertklässler konnten
organisiert werden.  Andrea Peschke, jetzt Kl.3c     

Homeschooling-Zeit

Am 20. Juli begannen die Sommerferien in
Sachsen. Es war nicht nur der erste Ferien-
tag unserer Grundschüler sondern auch der
Geburtstag von Herrn School, unserem Ge-
schäftsführer.
Die geplante Geburtstagsüberraschung war
ein großer Erfolg. Nach einem Ständchen
überreichten die Hortkinder das Geschenk,
welches ein Legoklassenzimmer darstellte.
Herr School war so überwältigt von dieser
Überraschung, dass er uns alle zum Eis es-
sen einlud. Ein toller erster Ferientag!

Ein ganz toller erster Ferientag

Fanni vermisst die Schule und versucht sich schon mal als Lehrerin …

Ausflug in die Pelz-
mühle nach Chemnitz
Am 26.08.2020 war es endlich soweit. Die Kin-
der der ersten und zweiten Klassen fuhren im
Rahmen des Ferienprogrammes mit dem Zug
nach Chemnitz und nach einem kurzen Fuß-
marsch wurden sie am Eingang der Pelzmüh-
le in Empfang genommen. Im Streichelzoo
wurden die Ziegen von den Kindern gestrie-
gelt – Berührungsängste hatte hierbei keiner!
Leider konnte man die Tiere derzeit nicht füt-
tern, was de Freude aber keinen Abbruch tat.
Im Souveniershop gab es das Lieblingstier
noch als Kuscheltier zu ergattern. Nach ei-
nem Aufenthalt auf dem Spielplatz ging es
wieder zurück in die Schule.
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Verabschiedung
Kl.4a, 4b

Wir verabschieden uns von den Lehrern
und Erziehern der Grundschule. Es war
eine schöne Zeit und wir haben viel ge-
lernt. Danke für ALLES!

Ein riesiges Dankeschön
Ferienzeit gleich Urlaubszeit? – Nicht für un-
sere fleißigen Helfer. In den Sommerferien
stand die Erneuerung unseres Bolzplatzes auf
dem Plan. Schon lange wurde überlegt, wie
man dem roten Sand, der bisher den Bolz-
platz schmückte, Herr werden kann. Nach ei-
ner langen Planungszeit wurde endlich eine
Lösung gefunden. Mit der Finanzierung aus
Spenden, unserer Gemeinde und unseres För-
dervereins sollte er einen neuen kinder-
freundlichen Belag erhalten. Nach einer Rei-
he von Vorarbeiten durch den CHT – Bau F.
Samelke fanden sich Eltern und Mitglieder
des Dorfclubs in ihrem Urlaub zusammen
und verlegten bei großer Hitze unermüdlich
den Belag. Ein großes Dankeschön übermit-
teln wir an den Vorstand des Fördervereins
zur ganzheitlichen Bildung und an alle Helfer
des Dorfclubs mit Bianca Appelt, André Ster-
zel, Andy Gerber, Nadine und Mirko Kaline.
Ein weiterer Dank gilt Roberto Kämpf, den
Kindern Cedric Kämpf, Martin und Moritz Ka-
line, sowie Lenny Weigel, die zur Umsetzung

dieses Projekts einen großen Teil beitrugen.
Ohne die zahlreichen Unterstützer und den
vielen finanziellen Spenden, wäre dieses Pro-
jekt nicht umsetzbar gewesen. Es zeigt ein-
mal mehr, wie eng Schule, Gemeinde und die
ganze Dorfgemeinschaft zusammen Ziele
verwirklichen. Nach einer kleinen Eröff-

nungsfeier, bei der den meisten unserer Hel-
fer und Sponsoren persönlich mit kleinen Ge-
schenken und großem Applaus gedankt wur-
de, stürmten lachende und begeisterte Kinder
den Platz.
Vielen Dank sagen das Team und die Schülerinnen
und Schüler der IGC!
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Ein besonderer 
Schulanfang
Die Schulanfänger fieberten voller Vorfreude
diesem großen Ereignis entgegen. Die Jun-
gen und Mädchen ließen sich nicht von den
hygienischen Bestimmungen und Regeln be-
einflussen und freuten sich auf ihren neuen
Lebensabschnitt. Im Gegensatz dazu muss-
ten sich die Erwachsenen schon im Vorfeld
mit vielen Fragen beschäftigen.

Unsere große Turnhalle in Obercrinitz bot
durch 2 Feiern den Eltern und Geschwistern
die Möglichkeit, eine gelungene Feierstunde
zu erleben. Die Schulanfänger waren zu die-
sem Anlass schick gekleidet und natürlich

richtig aufgeregt. Ihre Aufmerksamkeit galt
natürlich den Zuckertüten und weckte schon
schnell Wünsche. Die Ablenkung gelang mit
einem sehr modernen, mitreißenden Pro-
gramm durch die Schüler der Klassen 2a und
2b. Es begeisterte nicht nur die Kinder, son-
dern auch alle Erwachsenen. Am 1. Schultag
nahmen die Erstklässler in ihren bunt ge-
schmückten Klassenzimmern noch viele Ge-
schenke entgegen. Wir bedanken uns bei allen
Sponsoren und Helfern: Gärtnerei Kämpf, Ge-
meinde Crinitzberg, Förderverein zur ganzheit-
lichen Bildung e.V., Sparkasse Zwickau, Jump
Radio, Feuerwehr Obercrinitz.

Frau Päßler und Frau Sandig
Klassenlehrerinnen der Klassen 1a und 1b

Grünes Klassen-
zimmer
Endlich haben wir ein Klassenzimmer an
frischer Luft. Hier macht das Lernen richtig
Spaß. Der Förderverein hat sich nicht nur
um die Vorbereitung gekümmert, sondern
auch das ganze Projekt bis zur Eröffnung
aktiv unterstützt.  
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Graduation meets Maskenball
15.Juli 2020 – Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge betraten die Schüler unserer Klasse 4 an
diesem Tag den Bürgergarten in Stollberg. Es war al-
lein ihr Tag – nämlich ihr letzter Tag als Grundschüler
der IPS. Und auch Corona konnte uns nicht davon ab-
halten, diesen Tag für die Kids unvergesslich zu ma-
chen. Unseren Walk of Fame, welcher sonst auf dem
Schulgang stattfindet, wurde mit ausreichend Ab-
stand und Mund-Nasen-Bedeckung nach draußen
verlegt. So stand eine Kinderschlange zum Bejubeln
der Abgänger bereit, welche bis in den angrenzenden
Park der Sinne reichte. Trotz Masken konnte man klar
und deutlich das Lächeln der 4.Klässler spüren und
auch die ein oder andere Abschiedsträne floss bereits hier. Was am Nachmittag folgte war eine
emotionale, unvergessliche und besondere Graduation. Besonders, nicht nur wegen den zu be-
achtenden Hygienemaßnahmen, sondern besonders auch deshalb, weil nicht wie üblich unser
Chor singen konnte. Kurzerhand wurde ein Programm von den Lehrern und Erziehern auf die

Beine gestellt, welches mindestens genauso
wundervoll war. Von lustigen Diashows, über
einen witzigen Lehrer-Sketch der Klasse 2a,
bis hin zu einer Special-Video-Edition unseres
SIS-Songs. Es war ein sehr, sehr toller Nach-
mittag und wir werden weder diesen Tag, noch
unsere Schulabgänger jemals vergessen. Wir
wünschen Euch, liebe ehemalige Klasse 4a &
4b von Herzen alles, alles Gute für eure Zu-
kunft! Bleibt so wundervoll, behaltet euch eure
Neugier und eure großen Herzen bei. 
Euer Team der IPS

Wenn der Esstisch
zur Schulbank wird…
…und der Garten zum Pausenhof, dann ist
Homeschooling angesagt. Ja, das war
vielleicht eine verrückte Zeit. Plötzlich
war alles anders, der Tagesablauf ein ganz
anderer und die Welt schien eine Zeit lang
auf dem Kopf zu stehen. Doch die Lehrer
und Erzieher wollten Euch trotzdem er-
reichen, euch in dieser Zeit aufmuntern
und irgendwie zur Seite stehen. Deshalb
ließen sie es sich nicht nehmen euch mit
dem ein oder anderen Video und Bild auf-
zuheitern. Sei es Sport mit Mr. Blanken,
singen mit Mrs. Nothnagel oder beim
Spanischüben mit Mrs. Metzner. Beson-
ders der Frühlingsgruß des Teams der IPS
sorgte bei den Kids für gute Laune. Wer
diesen noch nicht kennt, der kann ihn
unter folgenden Link gern einmal an-
schauen: Sonnige Grüße der International
Primary School Stollberg - Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=VOP
k93BGOuM) Liebe Kids, liebe Eltern, wir
können es nicht oft genug sagen: IHr
HABt DIESE ZEIt ABSOLUt SPItZE GE-
MEIStErt!
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Es war einmal ein Schwarm kleiner Schulanfänger. Der ging, bekleidet
in den tollsten Gewändern, ganz aufgeregt und schüchtern letzten
Samstag zur Einschulungsfeier. Doch schnell merkte ein jeder von ih-
nen – „An der IPS, da ist es super schön. Jeder Erzieher und Lehrer
freut sich, mich zu sehen.“

Unter dem Motto „Forest Fairytales“ begrüßten wir am Samstag, den
29.08.2020 unsere neuen 1. Klassen mit einem etwas anderen Pro-
gramm. Zwar konnten in diesem Jahr nicht unsere talentierten GTA-
Kinder auftreten, dafür schlüpften aber Erzieher, Lehrer und sogar un-

sere Sekretärin in Märchenrollen und präsentierten ein lustiges Thea-
terstück. Auch für kleine musikalische Einlagen war gesorgt. Aufre-
gender Höhepunkt der Einschulungsfeier war die Überreichung der
Ranzen durch unser Schulleitungsteam und die Zuckertütenübergabe
durch die Eltern. Als kleines Symbol zur Aufnahme in die IPS-Family
erhielten die Sprösslinge ein IPS-Lebkuchenherz. Nun steht einer su-
per spannenden und abenteuerlichen Grundschulzeit nichts mehr im
Weg! WIR FREUEN UNS SEHR DARAUF, das Schuljahr mit EUCH zu
verbringen und wünschen euch für dieses viel Energie, Mut, Durch-
haltevermögen, Freundschaften, tolle Momente, unvergessliche Erleb-
nisse, Freude, Spaß, Glück und viel, viel Erfolg. Euer Team der IPS

Märchenhafte Begrüßung 

My Name is Melanie Lindner. I
come from the Philippines and
I live in Ehrenfriedersdorf, Ger-
many for over a year now. I am
one of the English Native spea-
kers in International Primary
School Stollberg, and I make
fun English games and activi-
ties in the afternoon for the
Hort. Working as a teacher is a
previlege and an honor. I get to
see kids learning everyday and
help them mold their minds to-
wards a brigther tomorrow.

Hello and Hallo! Mein Name ist
Monika Stollmann. Ich bin
Grundschullehrerin aus dem
Nordwesten Deutschlands und
seit Juni an der IPS Stollberg.
Aktuell unterrichte ich die Fä-
cher Deutsch, Sport und Musik
quer durch fast alle Schulstu-
fen. Das Schulleben an der IPS
ist geprägt von Zusammenhalt
und ich freue mich auf die kom-
menden beruflichen Aufgaben.
Und selbstverständlich auf all
die kleinen und großen Mitglie-
der der IPS-Family!

All About Me – Alexia Clarke!
My Name is Alexia Clarke. I te-
ach English and assist with ot-
her subjects. I´ve been teaching
English for a few years now. I
taught adults and children in

China, and now I´m doing the
same in Germany, except I´m
only teaching children this time.
I enjoy teaching English abroad,
especially to young learners. I
find teaching English quite re-
warding and impactful. I am mo-
re than delighted to be here in
Germany and working for IPS. 

Mein Name ist Jessica
Hertzsch. Ich bin seit Septem-
ber Administratorin an der In-
ternational Primary School
Stollberg. Ich freue mich auf
meine neue Aufgabe und auf
die kleinen und großen Aben-
teuer, die uns erwarten sowie
auf eine tolle Zusammenarbeit
mit meinen neuen kleinen und
großen Kollegen. „Genieße die
kleinen Dinge im Leben, irgend-
wann wirst du zurückschauen
und feststellen sie waren groß-
artig.“ - Unbekannt

new at the IPS-tEAM

International Primary School Stollberg
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Wir begrüßen Sie recht herzlich auf dem Flug
„Back to the summer holidays“ an Bord der
IPS International. Ein aufregender Rückblick
auf die Sommerferien 2020 steht uns bevor.
Lehnen Sie sich zurück und schnallen Sie
sich an. Das Team der IPS wünscht Ihnen ei-
nen guten Flug.
Wir rollen langsam auf Woche 1 zu. Zur Ein-
stimmung der Ferien gab es ein gemeinsa-
mes Frühstück in gemütlicher Runde. High-
light dieser Woche war der Besuch im Tier-
park Hirschfeld, wo wir allerhand Tiere
beobachten konnten. Wir verlassen nun das
Rollfeld und heben ab in Woche 2. Sightsee-
ing stand auf dem Plan, so erkundeten wir
spielerisch mit einer Foto-Schnipseljagd die
Stadt Stollberg. Am Tag darauf ging es für uns
mit dem Bus nach Geyer. Sand unter den Fü-
ßen und ein Sprung ins kühle Nass war ange-
sagt. Ein Souvenir durfte da natürlich nicht
fehlen, welches wir im „Tonis Haus der Stei-
ne“ selbst herstellen konnten. Wenn Sie nun
aus Ihrem Fenster schauen, erhalten Sie ei-
nen wunderschönen Blick auf Woche 3. Ja,
Sie sehen richtig! Die große Gruppe bei Büh-
lers sind die Kinder der IPS, welche es sich
bei einer Kugel Eis gut gehen lassen haben.
Und da das gute Wetter genutzt werden woll-
te, machten wir uns auf den Weg nach Lugau
ins Freibad. Wir befinden uns nun auf Höhe
der 4. Ferienwoche. Da durfte ein deftiges
BBQ im Waldbad nicht fehlen. Anschließend
hatten wir in dieser Woche die Möglichkeit
uns im Wellnessbereich mit Gesichtsmasken
und Fußbädern so richtig verwöhnen zu las-
sen. Wenn Sie nun Ihren Blick zur Linken
richten, können sie die 5. Woche von Weitem
sehen. Unter anderem wartete ein Abenteu-
erspiel im Bürgerpark auf uns. Schnelligkeit
und Allgemeinwissen war hier von uns ge-
fragt. Uns gelang es im Team die kniffligen
Fragen zu lösen. Mit Wanderschuhen und

Lunchpaket im Rucksack ging es für uns in
dieser Woche auch noch auf den Fichtelberg.
Eine Wandertour vom Plateau ins Tal stand
uns bei schönstem Wetter und bestem Weit-
blick bevor. Krönender Abschluss war für uns
an diesem Tag die Fahrt mit der Sommerro-
delbahn, die uns der Hort spendierte. Ein lan-
ger Flug neigt sich dem Ende zu und wir ma-
chen uns auf den Landeanflug der Woche 6
bereit. Aktiv gestaltete sich diese Woche für
uns, mit Sportspielen, die Möglichkeit unsere
eigenen Roller und Inline Skates mitzubrin-
gen und einem Aufenthalt im Pionierpark, wo
wir aus Naturmaterial Hütten bauen oder ein-
fach mal kraxeln konnten. Abschluss der Fe-
rien war eine coole Bad Taste Party mit Cock-
tailbar, Kinderschminken, Disco und Spielen.
Herzlichen Dank für Ihre Reise mit der IPS In-
ternational. Wir hoffen, dass Sie den Flug ge-
nießen konnten und wir Sie so schnell wie
möglich wieder an Bord begrüßen dürfen. Wir
starten in Kürze in Richtung Herbstferien. Bis
dahin wünschen wir Ihnen einen angeneh-
men Aufenthalt im Schulalltag. 

Back to the summer holidays



Wir sehen uns unsere Einschulungsfotos an
und denken: „Oh, wie süß wir waren!“ Wir
können es kaum glauben. Die ganzen Frei-
badbesuche waren soooooooo schön. Eis es-
sen, baden gehen, von den Türmen springen
und spielen. Ach ja, das gehört alles dazu. Je-
des Jahr hieß es Süßes oder Saures von vie-
len Geistern, Vampiren, Hexen und vielem
mehr in der Schule. Das war ein riiiiiesen
Spaß! Einmal war auch der Weihnachtsmann
in der Schule. Da hieß es „Hohoho“! Sogar der
Osterhase hat uns immer besucht. Aber auch

Thanksgiving und andere Feste haben wir je-
des Mal gefeiert. Zurückblickend ist es schon
faszinierend, dass wir aus 3 Kindern 19 ge-
worden sind. Es waren aber auch viele viele
viiiiiiiele Aufführungen dabei, die wir in den
vielen Jahren aufgeführt haben. Unsere erste
Klassenfahrt in der 3. Klasse ging nach
Schneeberg ins Englischcamp. Eine weitere
Klassenfahrt Anfang der 4. Klasse führte in
den Küchwald zum Schullandheim in Chem-
nitz. In der 2. Klasse starteten wir mit einer
ersten Lesenacht und die 4. Klasse wird mit

einer letzten Mathenacht und einem Chaos-
tag beendet. Angefangen im Gebäude des
Gymnasiums über einen kurzen Zwischen-
stopp in der Paul-Guenter-Schule zu unserem
ersten eigenen Schulgebäude, war es ein lan-
ger holpriger Weg. In der wunderschönen Zeit
gab es aber auch traurige Momente, wenn
uns mal eine Lehrerin verlassen hat. Wir wer-
den die Schule sehr vermissen.

Anna-Sophie Pötzsch, Esra Vogel
(ehemalige Viertklässler)
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Diesen Sommer stand noch ein ganz beson-
deres Fest an. Die International Primary
School Geithain verabschiedete ihre allerers-
te vierte Klasse an eine weiterführende Schu-
le. Eine große Party konnte es aufgrund der
aktuellen Bestimmungen nicht geben. Wich-
tig war uns jedoch, dass wir uns überhaupt
verabschieden konnten. Deshalb waren alle
wenigstens über die Möglichkeit einer klei-
nen Feier dankbar. Es erwartete die Kinder
ein Rückblick auf ihre Grundschulzeit, ein
kleines musikalisches Programm und natür-
lich die Zeugnisausgabe. Ein besonderes
Highlight des Tages war sicher das Tragen
der Talare und Absolventenhüte, denn an den
SIS-Schulen verabschieden wir die Kinder
am Ende der Schulzeit auch immer mit die-
sem Brauch. Die Verabschiedung der ersten
Abschlussklasse war ein ganz besonderer
Moment in der Chronik unserer Grundschule,
aber vor allem im Leben der 19 Kinder, die bis-
her der Eulenklasse angehörten. Die Eulen-
klasse waren sie deshalb, weil sie in ihren 4
Jahren an der Schule von dem Kuscheltier
Egon Eule begleitet wurden. Dieses hat ge-
meinsam mit ihnen gelernt, Ausflüge ge-
macht, die Wochenenden verbracht, bei Le-

senächten mit in der Schule geschlafen und
bei Sportfesten angefeuert.
Für alle war es ein Abschied mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge. Wir
waren traurig darüber, dass sich die gemein-
same Zeit dem Ende neigte und wir uns nicht
mehr täglich sehen können. Aber wir sind
auch mächtig stolz auf unsere Viertklässler
und freuen uns, dass sie an diesem Punkt
standen und mit tollen Erinnerungen einen
neuen Lebensabschnitt beginnen können.
Wir sind dankbar, so viele schöne Momente
zusammen erlebt zu haben. Mit nur 3 Kindern
wurde die Eulenklasse und damit auch die
IPS Geithain im Jahr 2016 eröffnet.
Seitdem hat sich viel verändert. In jedem
Jahr haben neue kleine „Eulen“ das Nest er-
weitert. 2018 konnten sie dann schließlich
auch mit den anderen Klassen, die dazuge-
kommen waren, in ihr eigenes Schulgebäude
einziehen. Mittlerweile lernen an der IPS
Geithain 135 Kinder und gerade haben wir
wieder neue ABC-Schützen in unsere Schule
aufgenommen. Hermann Hesse schreibt, „je-
dem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt (…)“. Wir wünschen den kleinen
weisen Eulen also alles erdenklich Gute für

ihren weiteren Lebensweg und vor allem ei-
nen tollen Start auf der Oberschule oder auf
dem Gymnasium. Juliane Nötzold

Unsere 4 Jahre

Zauberhafte 
Buchvorstellungen
Hexen, Meerjungfrauen, Mumien, Wild-
schweine, sprechende Tiere, Pferde, Räu-
bertöchter, Fußballer, Olchies, Drachen,
Dinos und noch viele andere Wesen hiel-
ten am 08. und 09.06.2020 Einzug in die
Zimmer der Zweitklässler der Internatio-
nal Primary School Geithain. Mit toll ge-
stalteten Plakaten hielten die Schüler ih-
re allerersten Buchvorstellungen. Alle
lauschten ganz gespannt und belohnten
die Sprecher mit tosendem Applaus und
der Frage, ob sie sich das Buch einmal
ausleihen dürfen…. Und so sind neben
den Figuren aus den Geschichten auch
kleine Bücherwürmer in den Klassen-
zimmern eingezogen. Lisa Stolze

International Primary School Geithain

Unsere erste Abschlussklasse
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International Primary School Geithain

Am 29. August 2020 war es wieder soweit.
Nicht nur 28 ABC-Schützen blickten aufge-
regt und voller Vorfreude ihrer Einschulung
in die IPSG entgegen. Auch für die stolzen El-
tern, Großeltern, Geschwister und Freunde
war dieser Tag ein wichtiger Höhepunkt auf
dem Weg zum Erwachsenwerden.
Trotz der aktuellen Einschränkungen hat un-
ser Schulteam den beiden ersten Klassen ei-
ne unvergessliche Feierstunde ermöglicht.
Dazu gehörten nicht nur eine geschmückte
Schule, der Schulhof und die Turnhalle, son-
dern auch ein kleines liebevoll gestaltetes
Programm. Hier konnten die jetzigen 3.
Klässler ihre schauspielerischen Talente im
Stück „Die Hasenschule“ unter Beweis stel-
len. Mit viel Fleiß und Freude wurde vorberei-
tet und einstudiert. Das fertige Video kam bei
den Schulanfängern super an.
Ein großes Dankschön gilt daher den Schau-
spielern und der Regisseurin Mrs. Stolze.
Nach der Aufnahme durch die Schulleiterin
Mrs. Bergmann, ging es dann gemeinsam mit
den Klassenleiterinnen und Erzieherinnen
ins Schulgebäude.
In den Zimmern der Delfinklasse und Papa-
geienklasse konnten die Kinder schon ein
wenig Schulluft schnuppern und die ersten
Bücher in den Ranzen packen. Eine kleine
Überraschung in Form eines SIS-Schulshirts
und einer Warnweste für den sicheren Schul-
weg, die die Autohäuser Kühne gesponsert
hatten, wartete ebenfalls auf den Schulbän-
ken auf die Erstklässler. 
Dann war es endlich soweit. Auf dem Schul-
hof wurden die mit allerlei nützlichen, lusti-
gen und leckeren Dingen gefüllten Zuckertü-
ten von den Eltern überreicht. Nach einem
kleinen Fotoshooting stand einer Feier mit
der Familie nichts mehr im Weg. Was für ein
aufregender Tag. Wir danken Herrn Wenzel
von Fotografie aus Geithain für die Fotoauf-
nahmen von diesem Tag. Jana Richter

Schulanfang an der IPS Geithain
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Ferien zur Corona-Zeit 
Man könnte denken, dass die Ferien in Corona-Zeiten langweilig sind, denn man
kann ja nirgendwo hinreisen. Aber so leicht lassen wir uns nicht die schöne Zeit ver-
derben. Es gibt viele schöne Dinge, die du in den Ferien machen kannst, zum Beispiel

paddeln gehen bei Kriebstein
oder auf die Sommerrodel-
bahn nach Kohren-Sahlis.
Zuhause gibt es aber natür-
lich auch Möglichkeiten, so
könnte man im Garten zelten,
sich verkleiden oder in den
Pool gehen. Aber wenn du
das alles nicht machen willst,
dann schnapp dir ein gutes
Buch oder mach dir einen
schönen Filmabend und
schon hast du viel aus den
Ferien gemacht.

Jocelyn Schneider, Schüler in der
Klasse 4b der IPS Geithain

Sommerzeit ist Ferienzeit – 
auch in der IPSG

Auch dieses Jahr können die Kinder, trotz einiger
Einschränkungen, wieder spannende sechs Wo-
chen Sommerferien in unserer Schule erleben. Un-
ser Ferienprogramm ist vielseitig und bietet den
Kindern auch genügend Zeit, in Ruhe zu spielen,
sich zu entspannen und selbstbestimmt ihre Frei-
zeit zu planen. In der 1. Ferienwoche hatten die
IPSG-Schüler die Möglichkeit zu basteln, den Schul-
garten von Unkraut zu befreien, das Geithainer Frei-
bad zu besuchen, sich im Stadtpark auszutoben so-
wie einen Kinotag mit Popcorn zu genießen.
Auch in der 2. Ferienwoche gab es für die Kinder
wieder viel zu erleben. Wir wanderten zu einem
Rehgehege, bauten Vogelhäuser und konnten bei
einem Picknick im Park ein Eis genießen. Außer-
dem bekamen die Kinder die Möglichkeit, bei ei-
ner spannenden Schatzsuche mitzumachen. Da-
bei mussten verschiedene Stationen bewältigt
werden, um die richtigen Hinweise für den ver-
steckten Schatz zu erhalten, zum Beispiel: Rätsel
in Englisch und Deutsch lösen, Puzzle zusam-
mensetzen, Schatzkarten entschlüsseln, einen
Code knacken, sich für ein lustiges Foto Shooting
verkleiden, einen Hindernisparcours überwinden
und ein Quiz über die Pflanzen in unserem Schul-
garten lösen. Damit kannten die Kinder sich na-
türlich gut aus, denn sie haben in den letzten Wo-
chen alle mit dazu beigetragen, dass der Schul-
garten immer mehr grünt und blüht. Wir haben
z.B. Minze, Zitronenmelisse, Salbei, Lavendel, Rin-
gelblumen und Tomaten angepflanzt sowie Gras
gesät und Unkraut gezupft. Nun können wir fri-
sche Kräuter ernten und uns daraus einen lecke-
ren Tee zubereiten.
Ab der 3. Woche konnten wir schon ein paar Kin-
der der zukünftigen Klasse 1 in unserer Ferienbe-
treuung begrüßen. Somit konnten sie schon ei-
nen kleinen Einblick in ihren neuen Schulalltag
in der IPSG bekommen. Sogar ein erster Besuch
für die Kleinen im Freibad war schon dabei! Von
einem Parcourslauf über einen Besuch im Hei-
matmuseum mit anschließendem Knüppelku-
chen und einem mittelalterlichen Turnier war in
der ersten Woche schon einiges für die neuen
ABC Schützen dabei. Weiterhin steht für die rest-
lichen Ferien noch ein buntes Programm für Groß
& Klein an. In den nächsten Tagen besucht uns ei-
ne Yogalehrerin und Freibadbesuche sind natür-
lich, bei den sommerlichen Temperaturen, auch
mit von der Partie. Außerdem findet in der letzten
Woche ein kleines Tischtennisturnier für unsere
IPSG-Kinder statt. Wer die Ferien besucht hat,
konnte auch feststellen, dass schon wieder eine
Menge im Schulhaus gebaut wird und viele Bau-
stellen zu sehen sind. Der Teppich wird im ge-
samten Schulhaus entfernt und die IPSG be-
kommt einen neuen Fußboden! Der erste Schritt
ist im Untergeschoss schon getan, weiter geht es
nun im 1. OG. Es haben alle noch zu bestaunen,
wie sich die Schule durch kleine Dinge immer
weiter verschönert.

Anne-Sophie Voigt, Kathy Schmid, Nataliia Bansemer

Vertauschte rollen
Am 31.07.2020 besuchten Collie Balu und Pudel Calli die International Primary School
Geithain. Beide Hunde absolvierten mit ihren Frauchen gerade die Ausbildung zum
Schulhundeteam bei Jennifer Tschipang von
Tiergestützte Interaktion und Coaching und
kamen für eine Praxiseinheit an unsere Schu-
le. Balu unterstützt die Schüler der IPSG be-
reits seit einem Jahr beim Lernen. An diesem
Tag tauschten Hund und Kinder die Rollen und
nun waren es die Zweibeiner, die den Vierbei-
nern beim Lernen halfen. Gemeinsam mit den
Besitzerinnen übten sie verschiedene Situatio-
nen und Tricks, die auf einen Schulhund im
Alltag zukommen: ruhiges Liegen auf der De-
cke oder im Sitzkreis, Apportieren und Ausge-
ben von Spielzeug, Drehen eines Glücksrads
und verschiedene Tricks wie Pfote!, Männ-
chen! etc. Es war für alle Beteiligten ein schö-
ner und spannender Vormittag. Vielen Dank
an alle, die diese Praxiseinheit ermöglicht ha-
ben. L.Stolze
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Die „Clever Foxes“ feiern 
Schulanfang!
Am Samstag, den 29.08.2020 war es wieder soweit - der zweite Schul-
anfang der International Primary School Meerane stand vor der Tür
und somit auch ein neuer, prägender Lebensabschnitt. Voller Vorfreu-
de erwarteten die Eltern, Lehrerinnen und Erzieherinnen 24 ABC-
Schülerinnen und Schüler in der festlich geschmückten Turnhalle.
Am meisten freuten sich die Kinder auf ihre prall gefüllten und toll ge-
schmückten Zuckertüten. Aber bevor jedes Kind seine eigene Zucker-
tüte in der Hand halten durfte, wurde ein kleines Rahmenprogramm
geboten. Die stellvertretende Schulleiterin Frau Hofmann hieß alle
Schulanfänger herzlich willkommen und führte uns durch den Vor-
mittag. Die Klasse 2 der IPM hatte ein Video für die Neuankömmlinge
vorbereitet, welches auf einer großen Leinwand gezeigt wurde. Auch
der SIS-Song schallte durch die Halle und einige Kinder haben schon
fleißig versucht mitzusingen. Dann aber hatte das Warten ein Ende
und die ABC-Schützen wurden einzeln auf die Bühne gebeten, um ihre
Schulranzen und Zuckertüten feierlich in Empfang zu nehmen. Über-
all strahlende Kinderaugen. Das war ein tolles Erlebnis für Groß und
Klein. Manche Tüte war so groß und schwer, dass die Schulanfänger
Hilfe beim Tragen benötigten. Das war aber nicht schlimm, denn wir
haben gern geholfen.
Zum Abschluss der Veranstaltung ließen wir draußen auf dem Schul-
hof gemeinsam mit den Eltern bunte Luftballons steigen, wobei sich
der ein oder andere bestimmt etwas für seine Zukunft gewünscht hat.
Noch ein kurzes Foto-Shooting auf dem Schulhof und schon war auch
dieser Vormittag vergangen. Nicht schlimm, denn zu Hause ging die
Party gleich weiter!
Wir wünschen allen Schulanfängern trotz der Corona-Pandemie einen
gelungenen Start in der Grundschule und viel Freude beim Lernen.

Die ABC-Schützen „Clever Foxes“ der Interna-
tional Primary School in Meerane hatten am
Mittwoch, den 02.09.2020 ein ganz besonderes
Erlebnis. Nach der täglichen Mittagsruhe war-

tete eine tierische Überraschung auf die Kinder.
Frau Vogel samt ihrer Klasse der „Bienchen“
besitzt im Hort der Einrichtung ein eigenes
Haustier. Natürlich nicht irgendeins. Nein, es

handelt sich um eine große Schnecke, die bei
den Kindern immer wieder für große Begeiste-
rung sorgt und mit Liebe gepflegt wird. Genau
deswegen sollten auch die Kinder der Klasse 1
die Schnecke kennenlernen dürfen. Endlich
war es soweit und die Erstklässler staunten
nicht schlecht, als Frau Vogel die Schnecke aus
ihrer Box holte und diese die ganze Handfläche
füllte. Noch etwas schüchtern steckte sie
schon bald ganz neugierig ihren Kopf samt
Fühlern heraus und schaute nach den neuen,
noch unbekannten Gesichtern. Die Stille im
Raum ließ erahnen, wie erstaunt die Kinder wa-
ren. Unsere Frau Vogel ging samt der Schnecke
herum und zeigte sie jedem. Nebenbei sind tol-
le Bilder entstanden, auf denen jedes Kind mit
der Schnecke zu sehen ist. Zum Abschluss der
kleinen „Kennenlernrunde“ durften die Neuan-
kömmlinge ihre Brotdosen nach übrig geblie-
benen Leckereien durchsuchen, womit an-
schließend die Schnecke gefüttert wurde.
Selbstverständlich wussten die Kinder schon,
dass diese nur Gemüse frisst - aber die Süßig-
keiten waren sowieso schon alle verputzt. Die-
ser Tag wird den Kindern wohl noch lange in
Erinnerung bleiben, denn wer hat schon eine
Schnecke als Haustier!?.

tempo, Schnecke! 
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zur Bienenoase

Im Mai ist der Weltbienentag. Das muss
die Bienchenklasse der Internationalen
Primary School Meerane natürlich wür-
dig begehen. Nun ist uns bekannt, dass

die Bienen in freier Natur immer weni-
ger Lebensräume und Futter finden.
Wie können die Schüler der Klasse 1
helfen? Durch den Vater eines Schülers,
Herrn Jörg Kötz, der selbst Imker ist, er-
fuhren wir von der Initiative „Bienen-
retter“ und bewarben uns vor einiger
Zeit um Samen für unser Hochbeet an
der Schule. Pünktlich zum Weltbienen-
tag kam Post. Wir bepflanzten unser
Beet und wollen nun mit extra Blumen
den Bienen etwas Gutes tun. Damit ha-
ben die Kinder hautnah erfahren: Jeder
kann einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten. Anja Vogel

Mit Hokuspokus in die Sommerferien
Die erste Klasse der IPM Meerane staunte nicht schlecht – sooooo schnell ist das erste Schuljahr
an unserer neuen Grundschule vergangen. Das muss natürlich gefeiert werden. Mit Hokuspokus
wurden die Grundschüler in die verdienten Ferien verabschiedet. Nachdem die kleinen Magier
alle im Kostüm zur „Zauberschule“ erschienen, gab es erst mal bei wunderschönem Sommerwetter
eine ordentliche Portion Eis vom Eiswagen. Jeder durfte sich seine Lieblingssorten raussuchen:
lecker!! Danach wartete als große Überraschung ein echter Zauberlehrling, Lino genannt, mit seiner
Show auf die neugierigen Kinder. Diese kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als er Din-
ge verschwinden lassen und andere hinzuzaubern konnte. Immer mussten die Erstklässler mit
Zaubersprüchen aushelfen und assistieren. Voller Begeisterung verfolgten die Kinder das Gesche-
hen. In der Zwischenzeit zauberte jemand einen Pizzaboten herbei und es gab ein tolles Picknick
im Grünen. So viele verschiedene Sorten Pizza – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Für die
Pädagogen der Grundschulklasse gab es aber auch eine Überraschung: Ganz unerwartet kamen
die Elternsprecher zu Besuch und bedankten sich für die geleistete Arbeit im ersten Jahr der
Grundschule mit einem tollen Blumengruß. Dies war ein gelungener Abschluss und ein schönes

Dankeschön für all die Ereignisse im Schul-
jahr – nun haben sich die Kinder die Ferien
verdient. Wir freuen uns schon aufs Wiederse-
hen im neuen Schulfahr. Good bye and good

Job!

Patenschaft der IPM

Im Hort der IPM hat die Klasse 2 die Pa-
tenschaft für die Schulanfänger über-
nommen. Sie zeigen den Neuen, wo al-
les ist, erklären, welche Regeln es zu
beachten gibt und helfen jeden Tag,
nach der Mittagsruhe, alles wieder zu
ordnen. Mia hat die Lesepatenschaft
übernommen und zeigt den Erstkläss-
lern, wie toll es ist, lesen zu können. 
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Abschlussfeier 
mit Abstand
Aufgeregt lief ich die asphaltierte Straße ent-
lang bis zu der kleinen steinernen Treppe,
welche auf den Hof unserer Abschluss-Loca-
tion, der Internationalen Grundschule Glau-
chau, führte. Dort wurde ich von unserer
stellvertretenden Direktorin begrüßt und
musste aufgrund der Corona-Schutzmaßnah-
men meinen Namen und Adresse sowie die
Telefonnummer angeben. Sehr ungewöhn-
lich für eine Abschlussfeier der 10. Klasse,
aber wir waren so froh, dass diese überhaupt
stattfinden konnte (wenn auch in einem an-
deren Rahmen als sonst üblich). 
Schon von Weitem konnte ich meine Klassen-
kameraden in festlichen Kleidern und Anzü-
gen zwischen den schön geschmückten Steh-
tischen entdecken und lief ihnen entgegen.
Es dauerte nicht lange, bis wir gebeten wurden,
unsere Talare anzuziehen und uns in einer lan-
gen Reihe hintereinander aufzustellen. Als wir
die kaum wiederzuerkennende geschmückte
Turnhalle schließlich betraten, wurden wir von
einem zauberhaft – und zugleich majestätisch
wirkenden Ambiente empfangen. Der breite
Gang zwischen den in 1,5 m Abstand zueinan-
der stehenden Familientischen war mit einem
roten Teppich ausgelegt und die Bühne feierlich
geschmückt – damit stieg unsere Aufregung ins
Unermessliche!!!
Als wir alle gespannt auf unseren Stühlen

Platz nahmen, überraschte uns unsere Klas-
senleiterin Frau Kazzer mit einer emotiona-
len und zugleich wunderschönen Rede, wel-
che die festliche Zeremonie der Abschluss-
Zeugnisausgabe eröffnete. Anschließend er-
griff Herr School das Wort und beglück-
wünschte uns zu unseren bestandenen Ab-
schlussprüfungen. 
Nachdem wir unsere Zeugnisse in den Hän-
den hielten, waren wir überglücklich und me-
gastolz und so kam die Danksagung an unse-
re Lehrer von Herzen. Im Anschluss folgte der
lockere Teil des Abends. Während wir Mädels
eine kleine Sammlung von Anekdoten aus
unserer Schulzeit zum Besten gaben und die
Jungs in anmutigen Tütüs den „Schwanen-

see“ tanzten, übertraf die Crazy-Show unserer
Lehrer unsere Vorstellungskräfte  und sorgte
für viel Gelächter und gute Stimmung bei al-
len Anwesenden.
Gegen 23:00 Uhr war die Feier schließlich be-
endet und wir mussten uns schweren Her-
zens voneinander verabschieden. Trotz die-
ses Wermuttropfens wird uns dieser Abend
noch lange in Erinnerung bleiben. Eine ge-
lungene und unvergessliche Veranstaltung -
trotz Corona ein voller Erfolg! Mit diesem (Co-
rona)- Abstand waren wir die Besten!  Vielen
Dank für die Mühe unserer Eltern und Lehrer. 

Lilly Kramer 

Vitamins vs. Virus
„Liebe Schüler/innen, ihr wisst ja, dass gerade jetzt ein starkes Immunsystem ge-
braucht wird. Was macht ihr derzeit zu dessen Stärkung? Welche Tipps und Ideen
habt ihr für eure Mitschüler und Lehrer? Bitte lasst uns daran teilhaben und
schickt mir eure Rezeptideen für Smoothies, Tees, Salate, gesunde Snacks usw.!“
So erging am 30.03.20 die Aufforderung an unsere Schüler für einen internen Wett-
bewerb während der Corona-Zeit. Kurz nach Veröffentlichung dieses Schreibens
auf unserer Homepage gingen auch schon die ersten Rezeptideen ein und wurden
anschließend allen Schülern zur Verfügung gestellt. Die besten Rezepte wurden
nach dem Schulstart prämiert und es freuten sich Marius Wagner und Hellen Rabe
aus der Klasse 6b sowie Alexander Swjagin aus der Klasse 9 über ihre thematisch
passenden Prämien. Nun hoffen wir, dass alle mit einem starken Immunsystem
dem Virus widerstehen werden! Andrea Harlaß



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

Internationale Oberschule Meerane

Viel mehr als in den Jahren zuvor erwarteten die SchülerInnen ge-
spannt den Beginn des neuen Schuljahres. Am 31. August 2020 war es
dann endlich soweit und so durften, neben all den anderen SchülerIn-
nen, auch die neuen fünften Klassen unserer Internationalen Ober-
schule ihre MitschülerInnen persönlich begrüßen. Unter Beachtung
der notwendigen Hygienevorschriften fanden sie sich in ihren Klas-
senräumen ein, bis sie von ihren Klassenlehrerinnen Frau Galera (5a)
und Frau Becher (5b) in Empfang genommen wurden. Nach einigen
Unklarheiten, wer zu welcher Klasse gehört, ging es fast pünktlich um

7:30 Uhr los. Nachdem alle SchülerInnen ihr Willkommensgeschenk
erhalten hatten, lauschten sie erwartungsvoll den einführenden Wor-
ten ihrer Klassenlehrerinnen zur Orientierung und Organisation ihres
zukünftigen Schulalltags. Um sich einen ersten Überblick zu verschaf-
fen, wer neben wem sitzt, startete nach dem ersten gemeinsamen

Frühstück ein Speed-Dating, bei dem diejenigen Kinder prämiert wur-
den, die sich die meisten Aussagen ihrer neuen Klassenkameradinnen
und -kameraden merken konnten. Um die wesentlichsten Informatio-
nen zu visualisieren, wurde ein Plakat mit den Namen und Geburtsta-
gen in spanischer Sprache erstellt. Neben Spiel und Spaß standen al-
lerdings auch ernste Themen auf der Tagesordnung. So wurden die
SchülerInnen zur Schul- und Hausordnung sowie zu weiteren Gefah-
ren und Risiken belehrt und erarbeiteten auf deren Grundlage eine,
speziell auf ihre Klasse zugeschnittene Übersicht mit Verhaltensre-
geln und Normen. Das Allerwichtigste war jedoch die Verteilung der
Stundenpläne, verbunden mit der Neugier, bei wem sie künftig Unter-
richt haben werden. Den Abschluss dieses ersten ereignisreichen Ta-
ges bildete unsere beliebte Schulhausrallye, an der sich alle Kinder mit
großer Begeisterung beteiligten. 
N. Becher

¡Hola y bienvenidos! Hallo und herzlich willkommen!

Klasse 5a

Klasse 5b

Musikunterricht trotz Corona, aber mit sehr 
vielen reinigungstüchern und offenen Fenstern

Auch in diesem Schuljahr sollen
die Schülerinnen und Schüler des
Musikkurses der Klasse 10 gut auf
die mündlichen Prüfungen vorbe-
reitet werden. Deshalb spielten wir
bei weit geöffneten Fenstern auf
den Keyboards verschiedene Stü-
cke aus Klassik, Rock & Pop. Neben
der Notentheorie ist die Musizier-
praxis einfach nicht wegzuden-
ken. Alle waren hochmotiviert da-
bei und es gab schon erste Einsen!
So kann es weitergehen. S. Kazzer
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Potenzialanalyse

Für die Klassen 7 startet das Schuljahr
mit der Potenzialanalyse. Hier erfahren
die Schülerinnen und Schüler, wo ihre
persönlichen Neigungen, Kompetenzen
und Stärken liegen. Diese Erkenntnisse
unterstützen die spätere Berufswahl.
Die Fotos geben einen Einblick in die
verschiedenen Verfahren, die während
der Potenzialanalyse durchgeführt
werden.

Klasse digital
Web talk: zeit- und zukunftsorientiert mit digitalen 
Werkzeugen lehren und lernen 

Stine Kazzer, Schulleiterin der Internationalen Oberschule Meerane, hat im Juni dieses Jahres
an einer Online-Podiumsdiskussion teilgenommen. Ausrichter der Diskussionsrunde war die
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Stine Kazzer, als Vertreterin einer bereits aus-
gezeichneten Smart-School aus dem Saxony International School – Carl Hahn Schulverbund,
eingeladen hatte. Weitere Podiumsteilnehmer waren Michael Gehrhardt, Vorsitzender Landes-
elternrat Sachsen;  Olaf Kleinschmidt, Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik -
Deutschlands IT-fittester Lehrer / MAXX2IT – Digitale Lernwerkzeuge; der Bundestagsabge-
ordnete Torsten Herbst MdB, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes und Obmann seiner Fraktion
im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Viele weitere Gäste verfolgten die Dis-
kussion im Live-Chat.

Hier einige bereits im Vorfeld generierte Eltern-Meinungen aus der gesamten Bundesrepublik
zum Homeschooling, welche zur Diskussion gestellt wurden:                                                                                               
„Die verschlossenen Schultüren der letzten Monate haben die Mängel bei der digitalen Bildung
in Deutschland schonungslos offengelegt. Ein Grund dafür sind die fehlenden technischen Zu-
gangsvoraussetzungen zu Soft- und Hardware für Lehrkräfte, wie Dienstlaptops und digitale
Lehrprogramme. Noch immer entscheiden zu oft Affinität zur digitalen Welt und Risikobereit-
schaft der Pädagogen über die Anwendung zukunftsorientierter Lehr- und Lernwerkzeuge. Bei
Schülern wiederum scheint sich das alte Dilemma beim Zugang zu Bildung zu zeigen: Ent-
scheidet die Herkunft? Haben Kinder aus bildungsfernem Milieu deutlich schlechtere Voraus-
setzungen zur digitalen Bildung? Es gilt, die Krise als Chance zu begreifen. Wie muss die digi-
tale Bildungswelt für Pädagogen und Schüler aussehen? Wo sind die Grenzen digitaler Bil-
dung?“

Über diese und viele weitere Fragen wurde mit den Gästen des Podiums und aus dem Chat dis-
kutiert. Frau Kazzer punktete vor allem mit digitaler Infrastruktur, digitaler Curricula und di-
gitalkompetenten Lehrern sowie ausreichend Beispielen, wie eben doch alle Schüler bei digi-
taler Bildung partizipieren können.

Worüber sich am Ende alle einig waren: Das Einzige, was gewiss ist, ist die Veränderung. Dem-
entsprechend muss sich der gesamte Lehrkörper und auch die Elternschaft einem nahezu
ständigen Transformationsprozess unterziehen. Wie dieser gelingen kann und wie viel Ver-
antwortung auf alle Beteiligten zukommt, bleibt das bestimmende Thema der kommenden
Monate und Jahre.  

Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion zeigte einer breiten Öffentlichkeit auf besondere Art
und Weise, wie schnell und flexibel sich Frau Kazzer und das Lehrerkollegium der Internatio-
nalen Oberschule Meerane der neuen Lehrsituation, dem Homeschooling, gestellt hat.

Hier der Link zum nachschauen: https://www.youtube.com/watch?v=vntOnqsbwsc
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Samstagvormittag, 09:30-12:30 Uhr, Schule.
Schule? Ja, tatsächlich, vier Schülerinnen
vom IGM und der IOM treffen sich mit Frau
Klepzig, um gemeinsam kreativ zu arbeiten. 

Was machen wir da? 

Einblicke von Amy: Sophie malt ein tolles
Wasser-Bild mit Acrylfarbe. Lena macht eine
Skizze für ihr nächstes Bild, welche sie dann
mit Buntstiften ausarbeitet. Cara gestaltet ein
Lapbook und macht dafür schickes Handlet-
tering. Amy fühlt sich schlecht, weil sie nicht
malen kann. Dafür kann Amy andere tolle Sa-
chen. Und in Wirklichkeit kann sie auch sehr
schön zeichnen. (Frau Klepzig)

Warum machen wir das nicht zu Hause? 

Weil uns Frau Klepzig hilfreiche Tipps geben
kann. Und es allein schwerer ist, sich zu mo-
tivieren. Außerdem kann man sich eine In-
spiration durch die Werke der Anderen holen.
Manche Materialien hat man außerdem nicht
zu Hause und kann dann auf die Sammlung
in der Schule zurückgreifen. 

Das neue Ganztagsangebot Kunst für Könner
richtet sich an diejenigen unter euch, die sich
intensiv künstlerisch betätigen wollen. Ich

stehe euch mit Rat und Tat zur Seite, helfe
euch bei der Material-Auswahl und Inspirati-
on, aber ihr könnt an den Dingen arbeiten, die
ihr euch aussucht. Platz ist in diesem Rah-
men für alle Arten von Kunst und ideal eignet
sich diese Zeit auch, um die Mappe für die Be-
werbung um einen künstlerischen Beruf oder
ein künstlerisches Studium vorzubereiten. 
Bei unserem nächsten Treffen wollen wir uns
mit Porträts beschäftigen und gemeinsam
zeichnen. Die Ergebnisse unserer Treffen
stellen wir in beiden Schulen am Ende dieses
Schuljahres aus. 

Juliane Klepzig

neues Ganztagsangebot startet trotz Corona: 
Kunst für Könner

Wie wird man 
ein team? 
In diesem Schuljahr haben wir die Fünft-
klässler gleich in ihrer ersten Woche an un-
serer Schule vor diese Herausforderung ge-
stellt und mit ihnen das Teamtraining im
Rahmen des Faches Fit-fürs-Leben (FfL)
durchgeführt. Sie haben sich erst in sportli-
chen Wettkämpfen gemessen, später ge-
meinsam ihr Floß umgedreht, sich in Part-
nerinterviews befragt und zusammen den
Sieger in zwei verschiedenen Schnick-
Schnack-Schnuck-Varianten ermittelt. Zu-
letzt stand die große Aufgabe, die gesamte
Klassenstufe über ein in Brusthöhe gespann-
tes Seil zu bringen - dank einiger starker Rü-
cken und vieler helfender Hände schafften
es alle 47 Schüler unserer neuen Klassen 5
sicher auf die andere Seite. Beim Abschlie-
ßenden Feedback stellten die Schüler fest:
schön, dass wir uns nun so gut kennenge-
lernt haben! IGM



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Oktober 2020  | Seite 32

Internationales Gymnasium Meerane

Abitur 2020
Corona-Abitur? Mitnichten. Der Abiturjahr-
gang 2020 hat genauso gekämpft wie die
Jahrgänge zuvor, vielleicht sogar intensiver:
Alle 35 Absolventen des Internationalen
Gymnasiums Meerane haben am 11.07.2020
voller Stolz in feierlicher Form ihr Abitur-
zeugnis in Empfang genommen. Jeder ein-
zelne von ihnen hat auch oder gerade zu Zei-
ten des Homeschoolings bewiesen, dass er
/sie weiß, worauf es ankommt. Individueller
Fleiß, Engagement der betreffenden Fachleh-
rer und nicht zuletzt die Unterstützung der
Eltern in den schwierigen Zeiten der Selbst-
lernzeit haben dazu geführt, dass alle Schüler
einen Gesamtdurchschnitt von 2,3 im Abitur
2020 erreicht haben. Bereits zum dritten Mal
haben wir eine Schülerin auszeichnen kön-
nen, die einen Durchschnitt von 1,0 erreicht

hat. Corona-Abitur? Nur insofern, dass alle
Kräfte mobilisiert wurden und genau aus die-
sem „Wir schaffen das trotzdem -Gefühl“ Res-
sourcen mobilisiert wurden, die keiner wirk-

lich vorher erahnen konnte. Das gibt uns die
Gewissheit, einen sehr guten Jahrgang ver-
abschiedet zu haben, der jeder Situation ins
Auge blickt und in der Lage ist, sie zu meis-
tern! Wir wünschen euch allen Glück und ma-
ximale Erfolge! Besucht uns ab und an und
lasst uns an eurer Entwicklung teilhaben! 

Im Namen des stolzen Lehrerteams des IGM
2020 Angela Schramm, Oberstufenberaterin
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Maskierte Viertklässler erklimmen am
09.07.2020 die Treppen zur Aula, die im Inter-
nationalen Gymnasium Meerane ganz oben
angesiedelt ist. Sie sind gespannt und neugie-
rig auf ihre neue Schule, ihre zukünftigen
Lehrer und Mitschüler. Im Schlepptau haben

sie eine kleine Auswahl engster Familienmit-
glieder, da die Teilnehmerzahl bei unserer
diesjährigen Begrüßungsfeier leider pande-
miebedingt stark limitiert ist. Als alle Platz
genommen haben begrüßt sie die Schulleite-
rin Frau Sommer feierlich. Auch der Meeraner

Bürgermeister Prof. Dr. Ungerer lässt es sich
nicht nehmen die neuen Schüler mit sehr
persönlichen und motivierenden Worten zu
empfangen. Die Bandklasse 5 präsentiert un-
ter der Leitung von Herrn Kühne zwei Stücke,
die sie in ihrem ersten Schuljahr am Gymna-
sium erlernt hat, das Lied vom „Drunken Sai-
lor“ (betrunkenen Seemann) macht den An-
fang und begeistert die Zuhörer. Ein besonde-
rer Höhepunkt ist die Übergabe der
Schmunzelsteinchen - verbunden mit einer
gelungenen Aufführung eines kurzes Thea-
terstücks - durch die jetzigen Fünftklässler an
die Zukünftigen Auch die neuen Klassenleh-
rer Frau Klepzig und Herr Harmjanz begrüßen
ihre Klassen in diesem neuen Lebensab-
schnitt und freuen sich, die Schüler bei den
kommenden Herausforderungen begleiten
und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu
können. Nach der Begrüßung in der Aula
schließen sich ein Teamtraining, das Losschi-
cken der Luftballons verbunden mit einem
geheimen Wunsch und das erste Klassenfoto
an. Alle Schüler verlassen am Abend zuver-
sichtlich ihre zukünftige Schule: Sie kennen
nun ihre Klassenlehrer und Klassenkamera-
den und freuen sich darauf, nach den Som-
merferien ans Internationale Gymnasium
Meerane zu gehen.  IGM

Herzlich willkommen, liebe neue 5er!

Bei den Schülern geht es um mehr als nur Pin-
sel und Farbe: Die Siebtklässler des Internatio-
nalen Gymnasiums in Meerane haben ein
dreitägiges Projekt verwirklicht, bei dem sie
ihren Klassenraum nach eigenen Vorstellun-
gen renovierten. Die jungen Gymnasiasten ha-
ben zusammen mit Klassenleiter Herrn Splitt-
hof, fleißigen Eltern und ehemaligen Schülern
Wände gestrichen und neugestaltet. Im Klas-
senraum der neuen 8a ziert jetzt eine riesige
bunte Weltkarte in moderner Polygonoptik
den Raum. Die Schüler haben mithilfe von
Herrn Diego Lora, ihrem Spanischlehrer, zu-
nächst die Kontinente an die Wand projiziert
und vorgezeichnet. Entstanden ist das Theo-
prax-Projekt 2019, als sich Zehntklässler mit
der Idee eines gesunden Klassenzimmers be-
schäftigten, in dem Farbe und Formen in der
Lernumgebung eine große Rolle spielen. Auch
die Klassen 6a mit Herrn Riedel und 8b mit
Herrn Schröter versahen ihre Klassenräume
mit neuen Farben, selbst entworfenen Deko-
Elementen oder tollen Bildern gemeinsamer
Erlebnisse. Wichtig dabei ist, dass die Schüler
ihre Projekte selbständig planen und umset-
zen und dabei ihre handwerklichen Talente
entdecken. Zudem fühlen sie sich natürlich
viel wohler und lernen besser im „eigenen“

Raum. Alle anderen Klassen pflegten die klas-
seneigenen Objekte im Freien und auf den ver-
schiedenen Sportplätzen, kümmerten sich um
Ordnung und Sauberkeit, jäteten Unkraut oder
pflegten die Grünpflanzen. Nun kann der
Sommer und danach das neue Schuljahr kom-
men, alles ist gut vorbereitet. Als Belohnung
gab es anschließend zwei erlebnis- und sport-
reiche Projekttage in der näheren Umgebung.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle För-

derer und Unterstützer der Projekte: den Ma-
ler-Betrieb Heinrich Schmid, den Farbenher-
steller Brillux, alle Klassenleiter und Fachleh-
rer, die mit den Klassen arbeiteten und unter-
wegs waren, Frau Kollinger-Walter als
Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit bei
der SIS und natürlich an alle fleißigen Schüle-
rinnen und Schüler, die ihre Klassenräume so
toll renoviert und die Klassenobjekte im Frei-
en so wunderbar gepflegt haben. IGM

theoprax und andere Projekte
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Schulleitungs-
wechsel an der 
IOS neukirchen

Nachdem Herr Uwe Dittberner die letz-
ten 12 Jahren für die Internationale
Oberschule Neukirchen verantwortlich
war, geht er nun in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand. 

Es ist jedoch nur ein „Abschied auf Ra-
ten“. Herr Dittberner unterrichtet wei-
terhin an zwei Tagen pro Woche. 

Die Schulleitung hat Herr Ingo Weid-
haas übernommen, der bereits in den
letzten 4 Jahren als stellvertretender
Schulleiter tätig war. 

In das neue Amt der stellvertretenden
Schulleitung tritt nun Frau Karina red-
lich, die bereits seit 9 Jahren an der In-
ternationalen Oberschule die Fächer
Biologie, Chemie und Geografie unter-
richtet.

Am 1. Schultag fand die traditionelle
Begrüßung der Schülerschaft auf dem
Schulhof statt. Hier übergab Herr Ditt-
berner die Schulleitung an Herrn Weid-
haas und Frau Redlich. 

Auch zwei neue 5. Klassen mit insge-
samt 35 Schülern konnten in diesem
Schuljahr wieder begrüßt werden. 

Wir wünschen allen Schülern ein ge-
sundes und erfolgreiches Schuljahr
2020/21.

Wir begrüßen unsere neuen beiden Klassen 5 
Im Schuljahr 2020/2021 haben insgesamt 35 neue Fünft-Klässler an unserer Schule begonnen. 
Am ersten Schultag zur gemeinsamen Schuljahreseröffnung wurden die Schüler begrüßt und
von ihren Klassenlehrern in Empfang genommen. Als Willkommensgeschenk gab es in die-
sem Jahr neben der traditionellen Zuckertüte auch eine Mundharmonika. Dieses Musikinstru-
ment erlernen ab diesem Schuljahr die 5. Klassen im Musikunterricht. Den 1. Schultag ver-
brachten die neuen Schüler gemeinsam mit ihren Klassenlehrern. Diese Aufgaben überneh-
men in diesem Schuljahr für die Klasse 5a Frau Schaller und die Klasse 5b Herr Dr. Röhrborn.

Sommerschule
Nach den wochenlangen Schulschließungen gab es auch an unserer Schule in den Ferien für
die Schülerinnen und Schüler der jetzigen 9. und 10. Klassen ein freiwilliges Bildungsangebot
zum Lernen und Üben in den Fächern Mathematik und Physik Ich habe dieses Angebot ge-
nutzt und fand es hinsichtlich unserer Prüfungsvorbereitungen sehr hilfreich. Besonders gefiel
mir, dass die Physik-Experimente, die auf Grund des Corona-Pandemie-Lockdowns nicht
durchgeführt werden konnten, nachgearbeitet wurden. Schade, dass viele Schülerinnen und
Schüler diese Chance nicht in Anspruch genommen haben.

Felix Strecker, Klasse 10a
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„Vögel füttern leicht gemacht“,
so könnte das Motto der Schü-
ler der Klasse 8 b der IOS Neu-
kirchen lauten. Mehrere Schü-
ler, u.a. Lilly, Emma und Yann,
haben sich bereit erklärt, für
die Dauer einer Vegetationspe-
riode täglich die Vögel im
Schulgelände zu füttern. Dazu
wurden im Vorfeld zahlreiche Futterhäus-
chen im Rahmen des Ganztagesangebotes
„Natur“ in Handarbeit zusammengebaut und
farbenfroh und witterungsbeständig gestri-
chen. Wir hoffen dadurch, Standvögel wäh-
rend des Winters mit zusätzlicher Nahrung
zu unterstützten und anzulocken.
An dieser Stelle ergeht nochmal ein riesiges
Dankeschön an die Eltern der Klasse 8b, wel-
che sich spontan zur Finanzierung des Vo-
gelfutters bereit erklärt haben.
Mit ausreichender Artenkenntnis und ein
bisschen Geduld können z.B auch die Schüler
der Klassenstufe 5, ganz einfach vom Fenster
des Klassenzimmers aus, an der vom NABU
betreuten „Stunde der Wintervögel“
(10.01.2021) teilnehmen. Wer sich uns an-
schließen möchte und ebenfalls ein Hobby-
forscher werden will ist herzlich eingeladen
und findet alle nötigen Informationen unter
dem angegebenen Link. (QR-Code)
Zusätzlich schmücken seit diesem Sommer
12 Nistkästen das Außengelände der IOS. Da-
runter gibt es Heime für Meisen, Halbhöhlen
für Rotkehlchen oder das „Zweifamilien-
wohnhaus“ für die geselligen Sperlinge. Die
ersten Mieter, ein Meisenpärchen, zogen be-
reits während des Frühsommers ein und lie-
sen sich weder vom Ballspiel noch vom aus-
gelassenen Toben der Kinder auf dem Schul-
hof stören.

Ein beständiges Futterangebot,
Nistmöglichkeiten … Was
bleibt noch übrig, um die Natur
in unserem Schulumfeld viel-
fältiger zu gestalten? Diese
Frage könnte womöglich der
Beginn eines neuen GTA-Pro-
jektes, des „Future Rose Gar-
den`s“, sein.

Lesen Sie dazu heute Folge 1:
# 1 Future rose Garden
Frau Nobst, die Leiterin des Ganztagesange-
botes „Natur“ hat auf ihrem Streifzug um die
Schule einen verborgenen und lianenhaft
verwachsenen, kleinen Garten entdeckt.
Scheinbar gehörte er einem ehemaligen
Hausmeister und ist seit langer Zeit unge-
nutzt, dafür deutlich pflegebedürftig. Also ein
wahrer Schatz für fleißige Hände, die gerne
an der frischen Luft arbeiten sowie Flora und
Fauna lieben. Noch ist es nur eine Idee, noch
müssen Eigentumsverhältnisse geklärt und
Finanzierungsmöglichkeiten eruiert werden.
Aber wenn Frau Nobst vom Naschgarten, von
Kürbissen, von einem kleinen Teich und
Kräuterbeeten schwärmt, Kräuter die sogar
weiter verarbeitet werden sollen, kann man
sich nur auf die kommende Gartensaison
freuen und der Idee die Daumen drücken.
Freuen Sie sich auf die nächste Folge unseres
„Future Rose Gardens“, in der wir hoffentlich
von unsere Fortschritten berichten werden
können. noch ein Mitmach-tipp in eigener
Sache: 14 selbstgebaute Vogelfutterhäuschen
stehen für Naturfreunde und Freizeitornitho-
logen für je 15 € bereit. (Selbstabholung im Se-
kretariat der IOS Neukirchen)

Karina Redlich, stellv. Schulleiterin

Patenschaft für ein Vogelfutterhäuschen – Aktiv werden für Biodiversität

Familiensportfest 
Am 18.09.2020 fand unser traditionelles Familiensportfest auf
dem Sportgelände der Turnhalle statt. Es gab wieder viele ver-
schiedene Stationen, die als Familie gemeistert werden mussten,
z. B. Wettlauf mit Handicap, Bobbycar- und Schubkarrenrennen
oder Dosenwerfen. In der Turnhalle gab es auch eine Klettersta-
tion, bei der es einen Flaschenzug und eine Strickleiter zu be-
zwingen galt. Wer alle Stationen durchlaufen hatte, kam zur
Preisverleihung in die große Lostrommel. Glückliche Sieger in
diesem Jahr wurden Sally (Kl. 7a), Joshua (Kl. 6) und Toni (Kl. 6).
Auch die meist anwesendste Klasse bekam als Klassenpreis ei-
nen Zuschuss in die Klassenkasse. Darüber konnte sich in diesem
Jahr die Klasse 6 freuen. Die Vorbereitung und Betreuung der ein-
zelnen Stationen sowie die Bewirtung der Gäste übernahm in die-
sem Jahr die Klasse 9a. Vielen Dank an alle Schüler und Eltern
für diesen Einsatz! Es war insgesamt ein sehr schöner Nachmit-
tag bei herrlichem Wetter mit viel Spiel, Spaß und guter Laune!
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neuer Schulleiter 
an der IOn/ IGn

Seit dem neuen Schuljahr
ist Stefan Volkmer neuer
Schulleiter in Niederwür-
schnitz und nimmt die He-
rausforderung an, gleich
für zwei Schularten, die
Oberschule und das Gym-
nasium, federführend zu
sein. Lehrer zu sein, ist für
ihn eine Berufung. Diese
Tätigkeit übt er mit großer
Leidenschaft aus. Über sei-

ne Arbeit mit Kindern denkt er so: „Wir unterschät-
zen sie sehr häufig.“ Sie besitzen Potenzial und müs-
sen auf verschiedenen Gebieten gefördert und gefor-
dert werden, um sie voranzubringen und für die
Zukunft fit zu machen.

Moderne Medientechnik ist sein Metier. An diese
möchte der Informatik- und Mathematiklehrer die
Schüler mit vielfältigen Möglichkeiten im Unterricht
und in den Ganztagsangeboten heranführen, dabei
Interessen wecken und für Projekte begeistern. Pro-
jekte sieht der 38-Jährige als Zugewinn in jedem
Fach, die auch gern fächerübergreifend stattfinden
sollen. Diese sind ein großes Lern- und Aufgabenfeld.
Schüler können ihrer Kreativität und ihren Neigun-
gen nachgehen und das in Selbständigkeit und Ei-
genverantwortung. Der Lehrer wird sie dabei beglei-
ten. 

Um die Sprachkompetenz auszubauen und zu för-
dern, sieht er den Einsatz von Muttersprachlern im
Unterricht als sehr positiv und gewinnbringend an.
Wichtig für den Schulleiter ist es, respektvoll mitei-
nander umzugehen und mit Wertschätzung zu arbei-
ten und das in gemeinsamer, gewinnbringender Zu-
sammenarbeit mit Schülern, Eltern und Lehrern,
welches von Vertrauen und Partizipation geprägt ist. 
Vieles wird Stefan Volkmer an den Internationalen
Schulen in Niederwürschnitz beibehalten, aber auch
neue Wege gehen. So wird er die Kooperation mit der
International Primary School vertiefen, u.a. denkt er
an die Durchführung gemeinsamer Projekte, z.B. in
musikalischer Hinsicht. Auch die interne Fortbil-
dung seiner Mitarbeiter liegt ihm am Herzen, die er
erweitern möchte. 

Mit seinem Team möchte er sich weiterhin für ein
angenehmes, wohlfühlendes Schulklima einsetzen
und mit Empathievermögen, Normen und Werten so-
wie einem offenen Ohr, die Jungen und Mädchen in
ihrem Schulalltag begleiten und in vielen Bereichen
voranbringen. 

Steffi Neubert
Lehrerin IGN/ION

Schule und Lernen in Corona-Zeiten
Wie hat sich Schule seit Beginn der Corona-Pandemie verändert? Dieser Artikel
beschreibt sowohl den Anfang der Corona-Pandemie, den Online-Unterricht
durch Videokonferenzen als auch die allmähliche Öffnung der Schulen bis hin
zum gegenwärtigen Regelbetrieb. Unter Zuhilfenahme einiger Schüler-Erlebnis-
berichte aus der Klasse 6g (Schuljahr 2019/20) wird diese Situation näher be-
leuchtet.

Mit den Worten von Linus Bergmann lässt sich die Situation zu Beginn der Pan-
demie folgendermaßen ausdrücken: „Als ich am Freitag, den 16.03.20 nach der 6.
Stunde die Schule verließ, war die Welt noch in Ordnung. Ja, es gab da ein neuar-
tiges Virus, welches auf der ganzen Welt um sich griff, aber das war von mir noch
weit entfernt. Es gab ja nur einige Infektionen in Deutschland. Als dann jedoch die
Bundesregierung und später auch die sächsische Landesregierung am darauf fol-
genden Wochenende beschlossen, alle Schulen und Kitas erstmal zu schließen,
um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, war es als erstes Freude, die ich emp-

fand, da ich ja ab Montag, den
19.03.20 zu Hause bleiben durfte.
„Juhu, Corona-Ferien“, dachte ich
„Doch es kam anders.“ Diese Emp-
findung der Freude oder gar Er-
leichterung, dass man eine Zeit-
lang nicht in die Schule musste,
kam mehrfach in den Erlebnisbe-
richten meiner Schüler vor, jedoch
wich diese Emotion später etwas
anderem: Sie reichten manchmal
„von Panik und Angst bis zur
Gleichgültigkeit [oder auch von]
maximaler Freude bis hin zur Inte-
ressenlosigkeit.“ Somit war ein
weites emotionales Spektrum vor-
handen, das längst die anfängliche
Freude über ,schulfrei‘ ablöste.
Schließlich gab es Aufgaben über
LernSax und mir wurde berichtet,
dass sich der Stoff gut bewältigen
ließ und die Lehrer für Fragen per
E-Mail immer erreichbar waren.



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 37 | Ausgabe Oktober 2020

Internationale Oberschule niederwürschnitz | Internationales Gymnasium niederwürschnitz

Die nächste Stufe nach den Schulschließun-
gen waren Videokonferenzen, die es sowohl
in der 6g als auch in anderen Klassen gab. Z.T.
waren anfangs die Verbindungen langsamer,
die das Arbeiten schwierig machten, was
sich aber später verbesserte, sodass zusätz-
lich zu den Online-Aufgaben ein interaktives
Angebot bestand, bei dem sich Lehrer und
Schüler direkt austauschen konnten. Viel
Zeit gab es jedoch nicht, sich daran zu ge-
wöhnen, da es Ende April wieder mit dem
Präsenzunterricht losging, zunächst an der
ION jedoch nur für die Klassen 10 und danach
9 mit geteilten Gruppen, sodass auch die Ab-
stände eingehalten werden konnten.
Im Anschluss daran wurden Konzepte erar-

beitet, wie alle Schüler im wöchentlichen
Wechsel mit geteilten Gruppen und Hygiene-
auflagen (Maskenpflicht und Mindestab-
stand) wieder an die Schule zurückkehren
konnten. Bei mehreren Klassen gab es beglei-
tende Videokonferenzen, in der 6g in
Deutsch, Englisch und Mathematik, in ande-
ren Klassen gab es dieses Angebot auch in
weiteren Fächern. Dabei konnte die jeweils
zu Hause verbliebene Hälfte der Klasse den
Unterricht online mitverfolgen sowie sich
auch daran beteiligen. Es variierte zwischen
einem „Webinar-Stil“, bei dem es eher um das
Zuhören, Mitschreiben und Stellen von Fra-
gen über den Chat ging bis hin zu Unter-
richtsgesprächen über die Videokonferenz,

die auch verbal noch interaktiver verliefen.
Auch dies war jedoch aufgrund von begrenz-
ter Internet-Bandbreite auf beiden Seiten
nicht immer möglich.
Bezogen auf die Umsetzung der Hygiene-
maßnahmen bemerkten die Schüler, dass sie
gut funktionieren. Mittlerweile sind wir bei
einem Regelbetrieb mit allen Schülern an der
Schule im Schuljahr 2020/21 angekommen.
Wie es weitergeht mit der Corona-Pandemie
und unserer Schule? Dazu womöglich mehr
in einem anderen Bericht.

Dr. Klaus Thiele
Klassenlehrer 7g

„Fühlen Sie sich auch manchmal so schlapp und müde in dieser Hitze,
dann kaufen Sie Limbio, eine erfrischende, leckere und gesunde Bio-
Limonade“, so rührten Damian, Felix und Valentin von der Klasse 8
des Internationalen Gymnasiums Niederwürschnitz die Werbetrom-
mel für ihr Produkt.
Im Deutschunterricht bei Frau Neubert entstand ein eigener Radio-
spot. Eine Herausforderung war das schon, denn die Schüler mussten
ihr Wissen über die AIDA-Formel sowie sprachliche und stimmliche
Raffinessen, verpackt mit musikalischen Elementen, einbringen und
aufsprechen.
Unterstützung bekam die Klasse von Marsel Krause, dem Leiter der
Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) Zwickau,
und Sabine Diener-Kropp, Medienpädagogin und Co-Studioleiterin.
„Die SAEK sind eine Initiative der Sächsischen Landesmedienanstalt.
Wir unterstützen dezentral in ganz Sachsen Kinder, Jugendliche und
Erwachsene bestmöglich in ihrer Mediennutzung, bauen Ängste und
Vorbehalte diesen gegenüber ab“, so Krause. Auch der neue Schulleiter
Stefan Volkmer machte sich interessenhalber mit der neu angeschaff-
ten Technik vertraut.
Angeschafft wurden sechs Audiosets. Damit sind die Jungen und
Mädchen in der Lage, mittels mobiler Geräte Aufnahmen zu realisie-
ren und an den neuen Laptops mit einer Audioschnittsoftware zu be-
arbeiten. Bevor es jedoch zur Aufnahme kam, hörte sich Sabine Die-
ner-Kropp alles an und gab Tipps: „Beachtet den unique selling point,
das Alleinstellungsmerkmal eures Produkts. Warum soll genau dieses
Produkt gekauft werden?“ Bei der nächsten Gruppe hörte man: „Toll.

Ich habe nichts zu meckern. Der Text ist kurz und knackig. Den Preis
braucht ihr aber nicht unbedingt zu nennen.“
Dann kam es zur Aufnahme. Die Schüler zogen sich zurück in ruhige
Ecken und sprachen ihren Spot ein. „Angst habe ich schon“, gestand
sich Anna ein und später sagte sie in ihrer Gruppe: „Nicht lachen,
sonst müssen wir das nochmal machen.“ Manchmal glückte die Auf-
nahme schon beim ersten Versuch, andere probierten es mehrmals.
Kreativ und ideenreich waren die Schüler bei den Werbeprodukten. So
hörte man: „Sie wollen jeden Tag mit ihrem Haarstyling glänzen und
trotzdem der Umwelt Gutes tun? Kein Problem mit Bamboosoft. Un-
sere Haarbürste besteht zu 100% aus Bambus.“ Eine andere Gruppe for-
mulierte so: „Haben Sie zu viele Geräte in der Küche? Jetzt einfach 
Allcook, eine Maschine, die alles kann...“ Auch Bademode aus Bio-
Baumwolle und Bienenwachs, an der das Wasser abperlt, wurde ange-
priesen.
Valentin meinte: “Ich fand die Sabine vom SAEK nett, weil sie uns tolle
Tipps und Tricks gezeigt hat, wie man einen Werbespot macht. Ich fand
es auch super, ein eigenes Produkt zu erfinden, genauso wie den Slogan,
den Namen und den Text.“ Auch Luise findet: „Man hat sehr viel gelernt,
wie z.B. das Schneiden und Einfügen der Musik in den Text.“ Das Bedie-
nen der neuen Technik fanden sie nicht schwer. Für Marsel Krause vom
SAEK steht fest: „Es ist toll, wenn eine Schule die medienerzieherischen
Forderungen der sächsischen Lehrpläne auch im Punkt aktive Medien-
arbeit aufgreift und handlungsorientiert umsetzt.“ 

Steffi Neubert, Lehrerin ION

radiospot mit Limbio, Bamboosoft und Allcook
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Mit Stolz nahmen die Schülerinnen und
Schüler der Internationalen Schulen Nieder-
würschnitz ihren Preis und ihre Urkunden
für den 1. Platz des Wettbewerbes „Westsäch-
sischer Verpackungspreis“ der Firma Mugler
Masterpack entgegen. Zum zweiten Mal ist
der „Westsächsische Verpackungspreis“ ver-
geben worden. Schüler aus 6 Schulen brach-
ten ihre Ideen ein.  Schulmalfarben einmal
anders verpacken, stehend in einer runden
Box und mit einem integrierten Pinselfach,
einen Spender von Zuckersticks, der zugleich
noch ein Blickfang auf dem Kaffeetisch sein
könnte oder einfach die Nachhaltigkeit von
Kartoffelbreiverpackungen, mit denen klei-
nere Kinder noch viel Malspaß haben können
-  das waren die Ideen, mit denen sich die
Schülerinnen und Schüler unter Anleitung
ihrer Praxisberaterin Frau Otto auseinander-
setzten. Aus der Idee zauberten sie mit Ge-
schick tolle Verpackungen. Das meinte auch
die Fachjury, die nach ausgewählten Krite-
rien mit Punkten bewertete. Uli Mugler, Ge-
schäftsführer der Firma Mugler Masterpack
hat diesen Wettbewerb nicht ganz uneigen-
nützig ins Leben gerufen. Dahinter steht eine
tolle Idee: Schüler für Design, Ideen und Inno-
vation der Verpackungsmittelindustrie zu be-
geistern, dabei Gelerntes aus der Schule z.B.
dem Mathematikunterricht anzuwenden und

zeitgleich zu sehen wie ihre eigene Idee in
die Praxis umgesetzt wird. Kreativität und
Funktionalität ist dabei gefragt, aber auch
Nachhaltigkeit und Anerkennung, wie viel
Mühe hinter einer solchen Verpackung
steckt und vielleicht die Idee, diese nicht am
Ende einfach achtlos wegzuwerfen. „Wer so
viel Kreativität im Blut hat, könnte durchaus
potentieller Nachwuchs für die Firma sein.“,

meint Ulli Mugler, der darin auch einen Weg
zur Nachwuchsgewinnung sieht. Vielleicht
absolviert der eine oder andere Schüler ein
Praktikum oder entscheidet sich letztendlich
sogar für eine Ausbildung z. B. als Medien-
technologe Druck, Verpackungsmittelmecha-
niker oder Mediengestalter im Unternehmen. 

Katja Otto, Praxisberaterin ION

1. Platz des Wettbewerbes „Westsächsischer Verpackungspreis“ 
der Firma Mugler Masterpack

www.saxony-
international-school.de

Class 5g’s first day out to 
Waldbad neuwürschnitz
On 30th September class 5g enjoyed a wonderful day out with
lots of fun and play in the warm late summer sun to nearby
Waldbad in Neuwürschnitz. Table tennis, football, climbing
frame, water fun, creativity with acorns – time just flew by. In
the end, everybody agreed: We should come back next year! 
Mrs Großer and class 5g 



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 39 | Ausgabe Oktober 2020

trIAS Oberschule Elsterberg | trIAS Gymnasium Elsterberg

Es sollte eine Abschlussfeier im kleinen Rah-
men werden, konnte doch in diesem Jahr
aufgrund von Corona erstmalig keine Zeug-
nisausgabe gemeinsam mit unseren Partner-
schulen stattfinden. Die Zeugnisausgabe aber
ganz ausfallen zu lassen, kam für das Team
der TRIAS Schulen Elsterberg nicht in Frage,
hatten die Absolventen es sich doch auch in
diesem Jahr verdient, gefeiert zu werden. Ge-
bührend.

Es blieb uns nur eine Möglichkeit, nämlich
die, ein Wagnis einzugehen und die Zeugnis-
ausgabe auf dem Schulhof durchzuführen.
Mit Erfolg – wie wir im Nachhinein und dank
des perfekten Wetters feststellen durften.
Nachdem wir im Vorfeld bereits einmal pro-
bebestuhlt hatten, wurden am Morgen des 11.
Juni 2020 Stühle gestellt, Technik aufgebaut
und Schüler eingekleidet. Leider konnten wir
nur einige wenige Ehrengäste einladen und
die Schüler nur maximal zwei Angehörige
mitbringen. Diese erhoben sich 10:00 Uhr von
ihren Plätzen, als die Schüler feierlich und im
Talar einzogen und in den ersten Reihen
Platz nahmen. Nach einem Grußwort der
Schulleiterin Frau Kiesewetter und einer An-
sprache von Klassenlehrerin Frau Zengerle
bekamen die Schüler ihre Zeugnisse und Prä-
sente. Herr Sammt überreichte den Schülern
wie in jedem Jahr ein vom Schulförderverein
gesponsertes Fotobuch als Erinnerung an die
Zeit an der TRIAS Oberschule Elsterberg. Die
drei Besten, Alicia van Houwelingen, Lana
Streubel und Leon Koch, wurden von Frau

Zörnweg in Vertretung
unseres Geschäftsführers
geehrt und Max Kuhfeld
vom Landtagsabgeordne-
ten Herrn Hösl für sein
ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet. Ne-
benbei und zwischen-
durch sorgte Felix Mi-
chalski für die richtige
Stimmung und Musik.
Auch die Schüler und de-
ren Eltern kamen zu Wort
und bedankten sich bei
ihren Lehrern für die
schöne Schulzeit, bevor
sie ein letztes Mal den Elsterberger Schulhof
überquerten. 

Wir danken noch einmal allen, die zum Gelin-
gen unserer Zeugnisausgabe beigetragen ha-

ben und wünschen allen Schülern und Eltern:
All the best! 

C. Kiesewetter, 
Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Kleiner rahmen – großer Erfolg: Unsere Abschlussfeier 2020
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Was es heißt, mit Einschränkungen zu leben,
das sollten unsere Schüler der 7. Klasse auch
in diesem Jahr wieder erfahren. Dafür hatten
wir erneut Herrn Lissek vom Mehrfachbehin-
dertenverband in Leipzig eingeladen und wir
hoffen und glauben, dass er dazu beigetragen
hat, unseren Schülern Menschen mit Behin-
derungen und deren Probleme im Alltag nä-
her zu bringen, vor allem aber: Vorurteile ab-
zubauen und Berührungsängste zu verlieren.
Diesmal durften unsere Schüler zuerst aus-

probieren, wie man sich mit einem Rollstuhl
bewegt und wie es sich anfühlt, ohne zu se-
hen über den Schulhof zu laufen. Anschlie-
ßend mussten sie feststellen, dass man ohne
zu riechen auch nicht schmecken kann.
Auch in Gebärdensprache versuchten sie
sich. Wir danken Herrn Lissek für seine Aus-
führungen und unseren Schülern für ihr Ein-
fühlungsvermögen.
C. Kiesewetter
Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Projekte trotz(en) Corona

Ein Ausflug auf die Wiese
In einer unserer letzten Biologie-Stunden waren wir, die 6. Klasse
der TRIAS Oberschule, mit unserer Lehrerin Frau Peteva in Elster-
berg unterwegs, um Insekten zu beobachten. Um die Tierchen bes-
ser sehen zu können, arbeiteten wir mit Lupen und Bechergläsern.
Unter anderem sahen wir Hummeln, Bienen, Marienkäfer und
Schmetterlinge. Draußen zu lernen macht meiner Freundin Lotti
und mir besonders viel Freude. Es war ein toller Ausflug!

Ida Buschner und Charlotte Schmidt, Schülerinnen aus Klasse 6
der TRIAS Oberschule
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Den 2. Platz belegt
… haben unsere Schüler bei einem Wettbewerb der Wirtschaftsjunio-
ren, welche das kreativste Schulprojekt im Vogtland gesucht haben.
Unsere Schülerfirma, TRIAS kitchen, konnte mit ihrer schriftlichen
Kurzbewerbung überzeugen, sodass sich die Jury entschloss, unsere
Schule zu besuchen und sich das Ganze vor Ort anzuschauen. Da der
Besuch aber - wie so vieles in der letzten Zeit - nicht wie geplant statt-
finden konnte, entschloss sich die Jury, eine Telefonkonferenz mit un-
seren Schülern durchzuführen. Christin Fröbisch und Dominik Lud-
wig aus Klasse 9 stellten sich den z. T. kniffligen Fragen der Jury. Sie
berichteten über die zeitlichen Abläufe, Kalkulation und Finanzierung,
die Verbindung zum WTH-Unterricht und darüber, was die Schülerfir-
ma mit Unterstützung von Kerstin Konrad, unserer Inklusionsassis-
tentin, schon Leckeres gezaubert hat. Am Donnerstag, dem 11. Juni
2020, fand die Preisverleihung an den Schulen statt. Unsere TRIAS kit-
chen belegte den 2. Platz und erhielt hierfür 300 Euro. Herzlichen
Glückwunsch!

Anett Bodenschatz, Praxisberaterin an den TRIAS Schulen Elsterberg 

Sportabzeichen für die trIAS Schulen 
Jedes Jahr belegen die Schüler der TRIAS Schulen Elsterberg das
Sportabzeichen des Olympischen Sportbundes. Im Jahr 2019 erreich-
ten die Schüler den 4. Platz in der Kategorie: Oberschulen, Gymnasien
bis 400 Schüler. 140 Schüler und 6 Lehrer erwarben das Abzeichen,
das sind 89,06 %. Leider kam das TRIAS Gymnasium noch nicht mit
in die Wertung, da es noch zu wenig Schüler (erst eine Klasse) sind.
Was noch nicht ist, kann noch werden. Die Urkunde überbrachte die
Deutsche Post und ein Preisgeld von 314,00 € gab es auch. Das Preis-
geld wird für Sportgeräte für die Pausengestaltung auf dem Schulhof
verwendet. Herzlichen Glückwunsch an alle Schüler und Lehrer und
viel Erfolg für das Jahr 2020.

Anne-K. Bräutigam, Sportlehrerin
PS: Schulleiterin Frau Kiesewetter dankt den beiden Sportlehrerinnen Frau
Bräutigam und Frau Peteva für ihre gute Arbeit und ihr Engagement in Sa-
chen Sportabzeichen.

Bälle für bewegte Pausen
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres brach-
te die Post ein Paket. Die Schüler konnten es
kaum erwarten, das Paket zu öffnen. Die Sport-
lehrer wussten schon, was da verborgen sein
könnte, denn sie hatten die Bestellung aufgege-
ben. Über GTA-Mittel konnte ein Ballset für die
bewegten Pausen bestellt und finanziert wer-
den. Die Freude bei den Schülern war groß, da
verschiedene Bälle im Angebot waren und sie
nun umso mehr Möglichkeiten haben, sich zu
bewegen. Los geht’s und Sport frei!

A.-K. Bräutigam
Sportlehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg
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Ein Blick in die Welt
Trotz eigener Probleme, wie man sich als
Schüler in diesen Zeiten organisieren soll,
blicken unsere Kinder über den Tellerrand hi-
naus und befassen sich kreativ mit der The-
matik Armut und Reichtum.
So setzten sich die Siebtklässler im Fach
Ethik mit den Ursachen für die Entstehung
der Armut, deren Folgen und Möglichkeiten
des Entgegenwirkens auseinander.

Andererseits betrachteten sie die vielfältigen
Chancen, um zu Wohlstand zu gelangen. Über
die Auseinandersetzung mit verschiedenen
Hilfsprojekten weltweit gelang es ihnen sehr
gut, Formen der Solidarität zu dokumentieren
und sich darüber auszutauschen. Die künst-
lerische Form der Collage zum genannten
Thema bot den Kindern eine geeignete Platt-
form ihre Kreativität auszuleben.

K. Irmisch
Fachlehrerin für Ethik

Der heiße Draht
Der Lernbereich Elektrizitätslehre in Klassenstufe 7 bietet sich an,
dass die Schülerinnen und Schüler selbst Experimente durchführen.
Nicht nur das: In den letzten Wochen bereiteten sie zu Hause anhand
von Haushaltsgegenständen wie Glühlampen, Styroporplatten, Weih-
nachtsbaumbeleuchtung o.ä. den Versuch „Der heiße Draht“ selbst vor
und präsentierten ihn letzte Woche in der Schule. Beim „heißen Draht“
wird eine Metallschlinge entlang eines Drahts geführt. Berührt die
Schlinge den Draht, leuchtet ein Licht auf – Motivation ist allerdings,
dass das nicht passiert. Das Experiment ist in seiner Anwendung
mehr ein Spiel als ein Versuch. Und genau das spürten auch die Schü-
ler. Mit großer Freude und Motivation waren sie bei der Sache. Die Mü-
he und der Aufwand wurden mit einer Note belohnt. Denn nicht nur
der Aufbau, sondern auch die Kreativität und das Sachverständnis
flossen in die Bewertung ein. Der heiße Draht bot eine gute Möglich-
keit den Unterricht zu gestalten.  

Horn ist nicht gleich Horn
Unser ursprünglicher Plan, ein Schulkonzert für alle Schüler der
Internationalen Schulen Reinsdorf zu veranstalten, fiel leider et-
was kleiner aus: Die Musiker der Clara-Schumann-Philharmonie
des Theaters Plauen-Zwickau ließen es sich nicht nehmen und
gaben ein Minikonzert. Die Instrumentengruppe der Hörner bot
den Schülern der Klassen 5 und 6 ein kurzweiliges Programm.
Zum musikalischen Auftakt wurde die Ouvertüre der Oper „Der
Freischütz“ gespielt. Der Theaterpädagoge moderierte in an-
schaulicher Weise zwischen den Musikstücken. Den Schülern
wurden verschiedene Hörner, zum Beispiel das Alphorn, Post-
horn und Jagdhorn, vorgestellt und die Tonerzeugung erklärt.
Die Musiker zeigten, dass auf dem Horn nicht nur klassische Mu-
sik gespielt werden kann, sondern auch Popmusik wie die „Bo-
hemian Rhapsody“ von Queen. 
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Schmunzeln mit Goethe
Die Theatergruppe unserer beiden Schulen
hatte dieses Jahr den Anspruch zusammen
mit ihrem Theaterleiter Herrn Wolak etwas
Lustiges und etwas zur Entspannung aufzu-
führen. Es sollte eine Aufmunterung  wäh-
rend der ungewohnten Corona-Maßnahmen
sein. Schülerinnen und Schüler aus den Klas-
sen sieben bis neun, die zur Theatergruppe ge-
hören, haben sich freiwillig dazu bereiterklärt,
ihren Mitschülern mittels einer kleinen Auf-
führung die letzten beiden Schulwochen zu
versüßen. Während der Proben entstand ein
kleines Stück, in dessen Zentrum eine münd-
liche Leistungskontrolle in Form eines Ge-
dichtvortrags steht. Dieser Vortag von „Gefun-
den“ von Johann Wolfgang Goethe karikiert ty-
pische Schüler- und Lehrercharaktere – also
eine Parodie auf den tristen, anstrengenden,
aber auch witzigen Schulalltag jeweils aus

Sicht der Lehrer und Schüler. Insgesamt stellte
die Theatergruppe sechs Schülervorstellungen
auf die Beine – begründet durch die Abstands-
regelungen. Bei schönem Wetter gab es das
erste Mal in der Geschichte der Theatergruppe

die Möglichkeit „Open Air“ aufzutreten. Die Re-
aktionen des Publikums reichten von schmun-
zelnd bis laut lachend. Der eine oder andere
Lehrer und Schüler hat sich wiedererkannt
und konnte selbst über sich lachen.

Solopreis gewonnen!
Mühe und Mut zahlen sich aus. Dass
man dann auch noch einen Preis für
sehr gute Leistungen gewinnt, damit
rechneten Rahel Ullmann aus der Klas-
se 10 des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf und ihre Fachlehrerin Frau
Wagner nicht. Erstmals nahm Rahel am
Bundeswettbewerb für Fremdsprachen
im Bereich Englisch teil und bewies da-
bei, wie umfassend sie ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten anwenden kann. Wir
sind stolz auf dich, Rahel!

Einmal mehr zeigt sich, dass die um-
fassende sprachliche Ausbildung in
unserer Bildungseinrichtung zum Er-
folg führt. Ab der 5. Klasse wird sowohl
im Gymnasium als auch in der Ober-
schule in einigen Fächern wie z. B. in
Biologie, Mathematik und Geographie
bilingual unterrichtet, so dass die eng-
lische Sprache eine besondere Vertie-
fung erfährt und flexibel angewendet
wird. Karin Irmisch, stellv. Schulleiterin

Sicher mit dem Fahrrad zur Schule
Unser großer und weitläufiger Schulhof bot sich auch dieses Jahr wieder an, einen ADAC-Fahr-
radsicherheitstag für die beiden Klassen 5 zu veranstalten. Viele unserer Schülerinnen und
Schüler fahren mit dem Fahrrad zur Schule. Auch wenn es geübte FahrerInnen sind, ist es
wichtig, die Straßenverkehrsordnung zu kennen und sicher im Umgang mit seinem eigenen
Fahrrad zu sein. Ein kleiner Parcours auf dem Schulhof forderte die Geschicklichkeit, die aber
nicht nur Spielerei ist, sondern eine große Bedeutung gerade beim Abbiegevorgang auf der
Straße hat. Über längere Strecken und in Kurven einhändig zu fahren, macht fit für den Stra-
ßenverkehr. Ein Sicherheitstraining zahlt sich für die Gesundheit unserer Kinder aus.
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Ausgezeichnete 
Kunstwerke

In diesem Jahr fand bereits zum 6. Mal
der Kunstwettbewerb der Saxony Inter-
national School gGmbH statt. An die-
sem Wettbewerb nehmen Werke aller
Grund- und Oberschulen sowie Gymna-
sien des SIS-Verbundes teil, die im
Kunstunterricht oder in Ganztagsange-
boten entstanden sind und in verschie-
denen künstlerischen Kategorien prä-
miert werden. Wieder wurden dabei
auch Schülerinnen des IGG und des
IWG für ihre herausragenden Leistun-
gen und besondere Kreativität ausge-
zeichnet! Die Jury um Siegfried Otto
Hüttengrund und Meike Georgi wählte
die Werke von Lucy (ehem. Klasse 11
IGG) auf den 1. Platz der Kategorie „Ma-
lerei/Grafik/Collage“ sowie von Shanel-
le (ehem. Klasse 13 IWG) auf den 1. Platz
in der Kategorie „Fotografie“. Herzli-
chen Glückwunsch! Kunstlehrer IGG/IWG

Das vergangene Schuljahr stellte uns vor nie
dagewesene Herausforderungen und hielt in
seinen letzten Wochen eine wirklich experi-
mentelle Zeit bereit. Nachdem wir zunächst
die unterrichtsfreie Zeit bis nach den Osterfe-
rien mit Lernaufgaben für zu Hause, mit Video-
konferenzen und digitalen Unterrichtsstunden
für alle Schüler/innen eingerichtet hatten, gin-
gen wir im Mai zu klassenstufenweisen Prä-
senztagen in gedrittelten Klassen über, die
sich mit Lernzeit zu Hause abwechselten. Dies
war jedoch mit einem enormen organisatori-
schen Aufwand verbunden. Nach Beendigung
der Abiturprüfungen und da die Hygieneregeln
sowohl den Klassen als auch Lehrern zur Rou-
tine geworden waren, konnten wir ab 8. Juni
einen regelmäßigeren Ablaufplan in halbier-

ten Klassen einrichten. Die Klassen waren je
zur Hälfte im Schulhaus, während der andere
Teil Lernzeit zu Hause hatte und wechselten
sich wochenweise ab. Wir wissen, welchen
Kraftakt Eltern, Lehrer/innen und Schüler/in-
nen geleistet haben und freuten uns umso
mehr auf die Sommerferien. Sie sollten erhol-
sam werden oder auch sehr aktiv, in jedem Fall
wahrscheinlich etwas anders als üblich. Coro-
na wird uns bestimmt noch eine Weile beglei-
ten, es wird immer wieder neue Überlegungen
diesbezüglich geben müssen. Dennoch freuen
wir uns, dass zunächst alle Schüler/innen bei
uns im Haus lernen dürfen und sollte kurzfris-
tig eine Phase des Lernens zu Hause anstehen,
sind wir gut vorbereitet. 
N. Prautzsch, Schuladminstratorin

Impressionen letzter Schultag 2019/20
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Abi 2020 – geschafft!
32 ehemalige Zwölftklässler des IGG sowie 15
junge Frauen und Männer der ehemaligen
Klasse 13 des IWG haben vor wenigen Wochen
ihr Abitur geschafft. Trotz nie dagewesener
Umstände und Prüfungsvorbereitung in Selbst-
lernzeit haben alle Schüler/innen ihr Bestes
gegeben und sich mutig an die Abiturprüfun-
gen gewagt. Sogar ein Traumabschluss mit No-
te 1,0 war dabei. Ein klassischer Abiball mit Fa-
milien, Freunden und Lehrern war in Zeiten
von Corona in diesem Jahr leider nicht mög-
lich. Dennoch erhielten unsere Absolventen ihr
Abiturzeugnis in einem feierlichen Rahmen
am 11. Juli im Bürgerhaus Geithain. Wir gratu-
lieren unseren Abiturienten recht herzlich und
wünschen jedem Einzelnen alles Gute für den
weiteren Lebensweg! Schulleitung

Selina wurde für Ihr Traumabi mit Note 1,0 vom
Freistaat Sachsen ausgezeichnet

Im Grünen lernt es sich schöner
Im Rahmen unseres Konzeptes zur Neugestaltung des
Schulhofes an den Internationalen Gymnasien Geithain, das
Schüler unserer Schulen erstellt haben, konnte nun ein wei-
terer Wunsch erfüllt werden. 

Ein grünes Klassenzimmer hat Einzug gehalten und soll al-
len Klassen die Möglichkeit geben, bei schönem Wetter
auch unter freiem Himmel zu lernen. Dafür wurden extra
Bänke und ein Tisch angefertigt und in einer schönen Run-
de arrangiert. Wir hoffen, dass sich alle wohlfühlen, bitten
aber auch darum, dass diese Runde nicht auseinanderge-
nommen wird. Wir haben genügend andere Bänke auf dem
Schulhof verteilt, die in den Pausen/Freistunden genutzt
werden können. Die Schulleitung
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Willkommen und welcome back: Am Montag,
dem 31. August hat das neue Schuljahr be-
gonnen. Es wird von besonderen Herausfor-
derungen begleitet sein und wir hoffen, dass
möglichst durchgängig alle Schüler wieder
zur gleichen Zeit im Schulhaus unterrichtet
werden können. Wie immer haben wir am 1.
Schultag unsere neuen Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit einer
kleinen Willkommensstunde begrüßt. Erst-
mals verzeichnen wir am IWG 2 neue Klassen

mit insgesamt 31 Mädchen und Jungen, die nach ihrem Realschulab-
schluss nun an unserem Beruflichen Gymnasium das Abitur anstreben.
Mit Neugier und Freude haben außerdem 46 Kinder, die ab sofort die
Klasse 5 des IGG besuchen, ihre neue Schule erkundet. Zudem unter-
stützen mit Herrn Abel, Frau Chen, Herrn Dr. Daâloul, Frau Destani,
Herrn Dr. Gantman, Herrn Gonnermann, Herrn Gutiérrez, Herrn Hodul,
Herrn Oppermann, Frau Quadejacob, Herrn Rahmani, Frau Thomas und
Herrn Tun neue Lehrkräfte und Referendare das Team unserer Gymna-
sien. Wir wünschen allen Schüler/innen und Lehrer/innen ein erfolg-
reiches und gesundes Schuljahr 2020/21! Schulleitung

neues Schuljahr erstmals mit 4 neuen Klassen

Klasse 5a Klasse 5b

Klasse 11w1 Klasse 11w2

Schulleitungsteam ab Schuljahr 2020/21
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Die Verbindung von Schule und Einblicken in
die Berufspraxis wird am Internationalen Wirt-
schaftsgymnasium Geithain großgeschrieben.
Die Klasse 12 geht dabei traditionell nicht ins
Betriebspraktikum, sondern bearbeitet mit Pra-
xispartnern Themen aus der Wirtschaft, For-
schung und Industrie. So sind in den letzten
Jahren schon Konzepte für Unternehmens-
webseiten oder ein Imagefilm für einen Touris-
musverband entstanden. Der diesjährige Ab-
schlussjahrgang beschäftigte sich während
seines TheoPrax-Projektes im Mai 2019 u. a.
mit der Konzeption zur Umgestaltung unseres
Pausenhofs.
Ziel sollte es sein, den Schulhof für unsere
Klassen attraktiv für erholsame, aber auch be-
wegte Pausen zu gestalten. Mit Einnahmen aus
Spendenläufen und Aktionen der Schülerfirma
unserer Schule stand das Startkapital für erste
Umbaumaßnahmen zur Verfügung. Fleißige
Eltern um „Bauleiter“ Herrn Schumann began-
nen im Herbst mit den Arbeiten zum Anlegen
eines Bolzplatzes. Dieser kann seit wenigen

Wochen durch die Schüler genutzt werden –
auch für den Sportunterricht – und wurde am
8. Juli offiziell eingeweiht. Im Rahmen des
Schulhofprojekts ist außerdem ein „Grünes
Klassenzimmer“ mit integriertem Biotop, In-
sektenhotel und Sitzpavillon in Vorbereitung.

Diese Anlage soll auch für den Biologieunter-
richt genutzt werden und von Schülern einer
zu gründenden AG gepflegt werden. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei allen Eltern, die an
diesem Projekt mitgewirkt haben sowie bei al-
len großzügigen Sponsoren! Schulleitung

neuer Bolzplatz eingeweiht

teilnahme am 
Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen

Mit großer Freude haben die Schülerin-
nen des Französischprofils der Klassen-
stufe 8 ihre Teilnahmeurkunde für den
diesjährigen Bundeswettbewerb Fremd-
sprachen entgegengenommen. Das im
Winter entstandene französische Hör-
spiel mit Begleitheft ist eine Sammlung
von Dialogszenen, Chansons und Kinder-
liedern, die im Rahmen einer Projektar-
beit eingesungen und eingesprochen
wurden. Es ist ein schönes Andenken an
die ersten Monate ihres Spracherwerbs!

Französisch-Schüler/innen der
ehemaligen Klassen 8a und 8b

tErMInE

•      09.11.2020, 18 Uhr 
       Infotag IGG

•      11.11.2020, 18 Uhr
       Infotag IWG

•      16./17.11.2020, ab 15 Uhr
       Elternsprechtage

•      04.12.2020, 17 Uhr
       Weihnachtsmarkt

•      30.01.2021 
       tag der offenen  tür

•      11. + 14.06.2021
       frei bewegliche Ferientage



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe Oktober 2020  | Seite 48

Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain

Anlässlich des 30. Jubiläums der Friedlichen
Revolution und der Wiedervereinigung
2019/20 lobte der Heimatverein Geithain An-
fang des Schuljahres bei einer Zeitzeugenbe-
fragung am Internationalen Gymnasium Geit-
hain einen Preis zur Erforschung der Friedli-
chen Revolution in unserer Region aus.
Interessierte Schüler konnten dabei Zeitzeu-
gen der Ereignisse der Friedlichen Revolution
in Geithain, Frohburg, Kohren-Sahlis und Bad
Lausick interviewen. Trotz des Corona-Lock-
down und anderer Widrigkeiten beteiligten
sich sechs Schüler und Schülerinnen des IGG.
Alle Teilnehmer bekamen Anfang Juli von
Bernd Richter, dem Vorsitzenden des Hei-
matvereins, in zwei Durchgängen (wg. Coro-
na war eine gemeinsame Übergabe nicht
möglich) eine Urkunde und das Buch „Die
friedliche Revolution im Kreis Geithain“ ge-
schenkt. Die Schüler, die die ersten drei Plät-

ze belegten, erhielten außerdem Geldpreise,
die ihr Engagement würdigten. Die Inter-
views möchte der Heimatverein im nächsten
Heft „Vom Turm geschaut“ veröffentlichen.
Insgesamt haben wir uns als Schule wieder

einmal sehr gefreut, dass der Geithainer Hei-
matverein uns wertvolle Unterstützung bei
der historischen Bildung der Schüler geleis-
tet hat. 
M. Gut, Lehrer Geschichte/Religion

Es gibt verschiedene Wege, Müll so zu entsorgen/recyceln, dass unse-
re Umwelt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und dazu muss man
nicht einmal viel Aufwand betreiben. Für jede Art von Müll gibt es Ver-
wertungs- bzw. Recyclingunternehmen. Doch aus vielen Dingen kann
man auch selber wunderschöne Dinge machen. Dazu benötigt es nicht
viel, außer ein bisschen Kreativität sowie Spaß am Bauen und Basteln.
Wir, die Klassen 8a und 8b aus dem gesellschaftswissenschaftlichen
Profil des IGG, wollen mit diesem Projekt zeigen, dass Müll nicht nur
Müll ist! In der ersten Stunde unseres Projektes waren wir in dem Neu-
baugebiet, in dem sich unsere Schule befindet, auf Müllsuche. An leer
stehenden Blöcken wurden wir mehr als fündig.  Es ist unglaublich,
was dort alles herum liegt! Von Alkoholflaschen oder Verpackungen
über Lebensmittel bis hin zu ganzen „Wohnungseinrichtungen“ ist al-
les dabei. Wir sind mit zwei leeren Schubkarren an unserer Schule ge-
startet und kamen mit zwei überfüllten Schubkarren zurück. Doch
dies ist noch nicht alles. Die Schubkarren waren so voll, dass einige
von uns manche Sachen tragen mussten. 
Nachdem wir wieder in der Schule angekommen waren, haben wir
den Müll sortiert nach Dingen, die wir für unser Projekt verwenden
können und nach Dingen, die man nur noch entsorgen kann. 
Aus einigen dieser Dinge sind tolle Werke entstanden, die von uns in
den darauffolgenden beiden Stunden kreativ gestaltet wurden. Unser

Projekt ist ein Beispiel dafür, dass gebrauchte Dinge nicht unbedingt
in den Müll gehören, bloß weil sie zum eigentlichen Gebrauch nicht
mehr genutzt werden können. Erst recht gehören sie nicht in die Na-
tur! Schüler/innen, ehemaligen Klassen 8a und 8b

Aus alten Reifen entstandene Bepflanzung am Schulgebäude

Wahnsinn, was man aus Müll alles machen kann!

Preisverleihung am IGG



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 49 | Ausgabe Oktober 2020

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: Ingo Weidhaas
       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)
       Schulleiter: Stefan Volkmer

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)
       Schulleiter: Stefan Volkmer
       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), 
       Schulleiter: Hendrik nocht
       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)
       Schulleiter: Hendrik nocht
       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
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Rüdiger School, Melissa Blankenship-Küttner
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AKtUELLES


