
AKTUELLESAUF EIN WORT

Liebe KollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigten und 
Unterstützer,

2020 war für die ganze Welt ein speziel-
les Jahr! Diese besondere Zeit hat uns
wiedererkennen lassen, welche die
wirklich wichtigen Dinge im Leben
sind. Gerne möchten wir uns in diesem
Sinne an unsere tollen Mitarbeiter so-
wie an unsere lieben Schülerinnen und
Schüler, die Sorgeberechtigten und an
unsere Partner richten.
Ein großes, herzliches Dankeschön an
Alle für dieses grandiose Miteinander! 
Wir durften als Unternehmensverbund
so viel Unterstützung, Loyalität und be-
dingungslose Hilfe erfahren. 
Das ganze Team hat Enormes geleistet! 
Wir sind unendlich stolz auf Euch.
Schön, dass Ihr Teil von SIS und GGB
seid! Wir wünschen allen ein gesundes
neues Jahr und freuen uns darauf, hof-
fentlich bald wieder in einen geregelten
Alltag zurückzukehren.

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

Das Beste, was man seinem Kind fürs Leben
mitgeben kann, ist zukunftsweisende Bil-
dung. Gemeinsam haben wir unsere Konzep-
te stetig neu ausgerichtet.
Nicht nur im Bereich der Wertevermittlung,
im Fremdsprachenbereich, beim selbstorien-
tierten, praxisnahen Lernen, sondern auch
im IT-Bereich sind wir bestrebt, optimale
zeitgemäße Rahmenbedingen für die uns an-
vertrauten Schüler zu schaffen. Im Zeitalter
der Digitalisierung kam und kommt es zu
Quantensprüngen. Deshalb wollen wir dafür
Sorge tragen, dass unsere Kinder nicht den
Anschluss an die weltweite Entwicklung ver-
lieren. Das Sprichwort „Nur der frühe Vogel
fängt den Wurm.“ gilt auch hier.
Das Jahr 2020 hat uns alle vor noch nie dage-
wesenen Herausforderungen gestellt. Wir al-
le haben erlebt, wie schnell wir umdenken
und neue Wege gehen müssen. Ihre Kinder
haben mit uns gemeinsam in diesem Jahr, ei-
nige davon tatsächlich schon im Alter von 7
Jahren, ihre erste Unterrichtsstunde per Vi-
deokonferenz gemeistert – wer hätte das vor
einem Jahr gedacht! Dieses besondere Jahr
hat uns sehr zum Nachdenken und noch

mehr zum Schauen in die Zukunft angeregt.
Wir möchten deshalb jedem Einzelnen unse-
rer mehr als 2000 Schüler und Schülerinnen
ab Klasse 2 ein eigenes Notebook kosten-
günstig zur Verfügung stellen, welches das
persönliche Arbeitsgerät sein wird. Dabei ha-
ben wir uns nach intensiven Beratungen für
ein einheitliches, universell einsetzbares 2-
in-1 Gerät entschieden (Laptop und Tablet),
welches alle Anforderungen an einen moder-
nen digitalen Unterrichtsalltag hervorragend
erfüllt.
In einigen Ländern, wie z. B. in Schweden, Dä-
nemark, Holland, Singapur usw. gehört ein
Notebook schon seit Jahren zur Grundausstat-
tung eines jeden Schülers; ein Notebook, mit
dem sowohl elektronisch als auch mit Stift ge-
schrieben werden kann, welches elektroni-
sche Schulbücher enthält, Zugang zur Schul-
cloud (LernSax) hat und alle Anwendungen
enthält, die im Schulalltag notwendig sind.
Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt so-
wohl bei unseren Schülern, Eltern und auch
Lehrern so gut ankommt und können es
kaum erwarten, diesen wichtigen Schritt in
Richtung Digitales Lernen zu starten!

„Digital! Kreativ! Individuell! – 
Das ist die Schule der Zukunft.“
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Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird an allen SIS
Oberschulen und Gymnasien noch intensiver
der Fachunterricht vieler Fächer verstärkt in
Englisch gehalten. In Abhängigkeit der vor-
handenen Fachlehrer, die auch in der engli-
schen Sprache einwandfrei unterrichten kön-
nen, ist systematisch der Fachunterricht sehr
sensibel aber verhältnismäßig umfangreich in
Englisch durchgeführt worden. Dazu steht in
der Regel für jedes dieser Fächer jeweils eine
Zusatzstunde zur Verfügung, um auch den
Fachinhalt in Deutsch bzw. Englisch zu verin-
nerlichen. Die anfängliche Angst und Skepsis
der Eltern und Schüler hat sich schnell ge-
legt. Unsere Lehrer sind stolz auf die Schüler,
die unglaublich schnell und relativ problem-
los mit den Fachinhalten in Englisch klar-
kommen und bereits in diesen ersten 2,5 Mo-
naten enormen Sprachzuwachs erreichten.
Besonders hervorzuheben ist, dass es bei den
Befragungsergebnissen keinen nennenswer-
ten Unterschied zwischen den Oberschulen
und Gymnasien gab. Die anonyme Befragung
sollte zeigen, wie bereits nach so kurzer Zeit
die Schüler der 5. und 6. Klassen Fachinhalte
in der Fremdsprache nachhaltig verarbeiten
können und wie hoch der Anteil der engli-
schen Sprache in den einzelnen Fächern und
Schulen nach Einschätzung der Schüler
wirklich ist. Es wurde nach dem 10-Punkte-
prinzip bewertet. 1 bedeutet 10% - also wenig
Englisch - und 10 bedeutet 100% Englisch im
Fach. Trotz dieses sehr stark fremdsprachen-
betonten Unterrichts empfinden die Schüler
keine größere Schwierigkeit. Interessant und
erfreulich ist, dass die befragten Klassen trotz
dieser neuen Situation weit über 75% das
Schul- bzw. Klassenklima sehr gut bis meis-

tens gut empfinden. Schlussfolgernd hieraus
ist festzustellen, dass nicht nur leistungsstar-
ke Schüler bzw. Schüler mit guten Englisch-
vorkenntnissen damit zurechtkommen und
keinen Leistungseinbruch in den Fachfä-
chern durch den erhöhten Fremdsprachen-
anteil erlebten.
Wir danken Ihnen, liebe Eltern für Ihr Ver-
trauen und Euch, liebe Schüler für Euren

Lerneinsatz in der Anfangsphase. Toll, was
Ihr leisten könnt. Ein großer Dank geht auch
an unsere Lehrer, die sich dieser Herausfor-
derung erfolgreich gestellt haben. Wir wollen
diese Befragung Mitte des zweiten Halbjah-
res wiederholen. Die Auswertung und Ergeb-
nisse für die einzelnen Schulen finden Sie in
dieser Schulzeitung jeweils im aktuellen Teil
jeder Schule.  SIS

Forschung zum immersiven Fremdsprachenerwerb wird auch 
in der Praxis an unseren Schulen bestätigt
Anonyme Befragung zum bilingualen Fachsprachunterricht an den SIS Oberschulen und Gymnasien in den Klassen 5 und 6

… und so habt Ihr abgestimmt!

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                                         % 

Sofern es die Allgemeinverfügungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht zulassen, die Ta-
ge der offenen Tür an den einzelnen Schulstandorten durchzuführen, laden wir alle inte-
ressierten Eltern und Schüler ein, das Leben an unseren Oberschulen und Gymnasien auf
digitalem Wege zu erkunden. Hierfür haben die Schulen eigens kleine Präsentationen in
Form von Filmen, Spots und Bildern online gestellt. Auch für Fragen, die Ihnen zur Schul-
laufbahn Ihres Kindes auf dem Herzen brennen, steht Ihnen jemand Rede und Antwort. Die
virtuellen Rundgänge, Unterrichtssequenzen oder Einblicke in Ganztagsangebote sowie
weitere Informationen finden Sie auf den jeweiligen Websites der Schulstandorte. Schauen
Sie zum geplanten Termin einfach auf die Homepage der entsprechenden Schule. Darüber
hinaus gibt es die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung, Fragen zum Schulkonzept zu
stellen. Seien Sie neugierig und informieren Sie sich über die Vielfalt an unseren Schulen!

Tage der offenen Tür: 
2021 anders …

Schulträger: Saxony International School – Carl Hahn gGmbH – www.saxony-international-school.de

Das Interview mit unserem Namensgeber Prof. Dr. Carl H. Hahn wird aus organisatorischen Gründen 
erst in der kommenden Schulzeitung abgedruckt. !!!
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n    Internationale Grundschule Glauchau (IGS), 
       Schulleiterin: Bianka Teichmann
       08371 Glauchau, Lindenstraße 28
       Telefon: 03763 440894, Fax: 03763 501170
       igs@saxony-international-school.de
       www.internationale-grundschule-glauchau.de
       Tag der offenen Tür am 06.03.2021, 09:30 – 13:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 27.02.2021, 10:00 – 13:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 20.03.2021, 10:00 – 13:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 06.03.2021, 09:00 – 12:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 16.01.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 16.01.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 16.01.2021, 10:00 – 14:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 15.01.2021, 15:00 – 18:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 30.01.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 30.01.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 23.01.2021, 09:30 – 12:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 23.01.2021, 09:30 – 12:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 30.01.2021, 09:30 – 12:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 30.01.2021, 09:30 – 12:30 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 23.01.2021, 14:00 – 17:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 23.01.2021, 14:00 – 17:00 Uhr

Hinweis: Während des Lockdowns finden 
die Tage der offenen Tür online statt.
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FDTech GmbH – SIS Bildungspartner – vergibt Begabtenförderung an zwei Schüler
Gewinnt 2 x 250 € Stipendium
Im Sommer 2020 beschloss einer der Gründer
und Geschäftsführer des jungen Technolo-
gieunternehmens aus Sachsen, Marcus Wils-
dorf, dass besonders IT-begabte Schüler der
Saxony International School – Carl Hahn
gGmbH, mittels eines Stipendiums in ihrer
schulischen Laufbahn unterstützt werden
sollten. Und so werden künftig, halbjährig,
zwei Schüler/Schülerinnen ausgezeichnet
und erhalten 250 Euro, als Qualifizierungsun-
terstützung. Ob sie sich davon Hardware,
Software oder auch anderweitige Qualifizie-
rungsangebote leisten möchten, bleibt den
Ausgezeichneten selbst überlassen. Auch für
das Schulgeld kann das Stipendium eine Un-
terstützung sein. Das Unternehmen FDTech
ist selbst ein junges Unternehmen und ent-
wickelt Lösungen zum automatisierten Fah-
ren. Und da liegt es nahe, dass besonders jun-
ge Menschen, die sich für IT und künstliche
Intelligenz, kurz KI,  interessieren, angespro-

chen werden sollen. Doch das Ausloben der
Stipendien ist nicht die einzige Unterstüt-
zung für unsere Schüler/Schülerinnen.
FDTech wird uns als Bildungsträger nachhal-
tig unterstützen.  In Workshops, Projekten,

GTAs oder auch Exkursionen, werden wir
Einblicke in die virtuelle Welt und das auto-
nome Fahren erhalten. Die Stipendiaten wer-
den über die Schulleitungen vorgeschlagen
und in einer Jury ausgewählt.  
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Willkommen bei INTERSPORT GÜ-Sport 
Partner der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH 

„Erfolgreich sind wir im Dezember 2020 mit
unserem Schulkleidungsverkauf in drei aus-
gewählten INTERSPORT GÜ-Sport-Filialen
gestartet. Schüler und Eltern haben uns be-
reits Feedback gegeben – dieses ist durch-
weg positiv und von Begeisterung geprägt.
Das freit uns sehr. Wir sagen herzlich Danke-
schön, an alle Beteiligten, zur Umsetzung des
Projektes. Vor allem danken wir dem Ge-
schäftsführer von INTERSPORT GÜ-Sport,
Rüdiger Günl, der diese Partnerschaft erst
möglich gemacht hat sowie Carolin Füßl für
ihr hohes Engagement.“

Der Anspruch an unseren Schulkleidungs-
verkauf hat sich von Jahr zu Jahr weiter er-
höht und so haben wir uns nach einer profes-
sionellen Verkaufsmöglichkeit für unser
Schulkleidungs-Sortiment umgesehen.

Mit INTERSPORT GÜ-Sport haben wir einen
regionalen Filialisten gefunden, der ein ho-
hes Maß an Professionalität und bestem Kun-
denservice bietet.

Außerdem gibt es Öffnungszeiten an 6 Tagen
die Woche ohne Schließzeit sowie kosten-
freie Kundenparkplätze. Mit diesem neuen
Service kommen wir nun dem vielfach geäu-
ßerten Wunsch aus der Elternschaft nach,
bessere Bedingungen für den Erwerb der
Schulkleidung zu schaffen. 

Verkaufsstellen für 
SIS-Schulkleidung

INTERSPORT GÜ-Sport Filiale
Fünfminutenweg 3, 04603 Windi-
schleuba, Telefon +49 3447510690
info.windischleuba@
intersport-gue-sport.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9:30 Uhr bis
19 Uhr und Sa von 9:30 Uhr bis 18 Uhr

INTERSPORT GÜ-Sport Filiale
Zwickauer Strasse 41, 08112 Wilkau-
Haßlau, Telefon +49 3753532612
info.wilkau@intersport-gue-sport.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9 Uhr bis
19 Uhr und Sa von 9 Uhr bis 16 Uhr

INTERSPORT GÜ-Sport Filiale
Guteborner Allee 4, 08393 Meerane
Tel.: +49 3764186464, info.meerane@
intersport-gue-sport.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 10 Uhr bis
18 Uhr und Sa von 10 Uhr bis 18 Uhr

Wir laden Eltern, Freunde und Unternehmer
ein, unserem Netzwerk beizutreten. Schul-
standortübergreifend binden wir Praxispartner
in verschiedenste schulische Projekte ein und
initiieren Netzwerkveranstaltungen mit Mehr-
wert. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie
uns die Möglichkeit geben, an Ihrem Objekt ei-
ne Bannerhängung vorzunehmen, um auf un-
seren Bildungsträger aufmerksam zu machen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Felicia
Kollinger-Walter, Tel.: 03763 7773-351 | I Funk:
0173-3502926 I E-Mail: Kollinger-Walter@saxo-
ny-international-school.de. Beispielhaft hier
einige bereits erfolgte Banner-Hängungen. 

Wir sagen DANKESCHÖN an unsere Partner:
Autowelt Helbig; Autohaus Spranger GmbH;
Bäckerei Förster GmbH & Co.KG; Transportbe-
trieb Peter Rößel GmbH & Co. KG Spedition &
Textillogistik; Spedition Prüstel; Leiter-Lett
Glauchau; EDEKA Meisel Hohenstein-Ernst-
thal; Eiscafe Waldschlösschen Oberlungwitz;
Familie Hahn Niederwürschnitz; Autohaus
Rudi Seidel/Inhaber Matthias Seidel e.K., Fa-
milie Springborn - ESW Transport Metall Re-
cycling; und viele andere Partner mehr. Die
Aufzählung ist aus Platzgründen nicht voll-
zählig, wird jedoch in der kommenden Schul-
zeitung fortgeführt. 

Unser SIS & GGB-Bildungs-Netzwerk soll weiterwachsen 
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Spatzennest in Crinitzberg

Spatzennest in Meerane Spatzennest in Niederwürschnitz

Our space project – Unser Weltraumprojekt
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ….. Start! Unter dem Mot-
to „der Countdown läuft“ starteten wir unser
Weltraumprojekt. Die Kinder lernten spiele-
risch die Planeten kennen und wissen das wir
auf der Erde leben. Wir beschäftigten uns mit
den Flügen zum Mond und erfuhren etwas
über die Arbeit der Astronauten. Dazu gab es
lustige Bewegungsspiele in der Turnhalle und
Beruhigungsgeschichten vor dem Schlafen.
Wir bastelten Raketen und führten Experi-
mente durch. Die Raketen, gebastelt aus Tee-
beuteln, ließen wir in die Luft starten. Dabei
hatten wir ganz viel Spaß. Eigentlich wollten
wir zum Abschluss des Projektes in die Stern-
warte, aber Corona hat es verhindert. Im Früh-
jahr wird der Besuch nachgeholt.

Die Kinder der Vorschulgruppe und Andrea
Spatzennest Crinitzberg

Endlich wieder zu Besuch
Am Donnerstag, den 01.10.2020, hatten die Kinder des „Spatzennestes“
Meerane etwas ganz Besonderes vor. Endlich durften sie die „Omas“

und „Opas“ vom Bürgerheim wieder einmal besuchen. Von den Bewoh-
nern wurden die Kinder schon sehnsüchtig im Vorgarten des Altenhei-
mes erwartet. Unter Einhaltung aller Abstandsregeln zeigten die Kinder
ihr tolles Herbstprogramm. Es wurde gesungen, getanzt und musiziert.
Nach einem großen Applaus übergaben die Kinder ihre selbstgebastel-
ten Herbstbilder für die Bewohner an die Pflegerinnen und bekamen als
Dankeschön einen prall gefüllten Korb mit Obst zum Vernaschen. Viel
zu schnell verging der Vormittag in unserer Kooperationseinrichtung,
aber wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen.

Spatzennest Meerane

Unser Gartenprojekt
Ein Gartenjahr ist nun zu Ende gegangen.
✔ Wir haben ein neues Hochbeet für Kräuter angelegt.
✔ Wir haben Gemüse und Blumen gepflanzt und gesät.
✔ Wir haben fleißig gegossen, geerntet, gegessen und getrunken.
✔ Wir beobachteten, wie aus Samen kleine Pflänzchen wurden und

trugen unsere Beobachtungen in Wachstumstabellen ein.
✔ Wir entdeckten Insekten, Würmer und Spinnen und erfuhren viele

neue interessante Dinge, sahen dem Regenwurm beim Anlegen
seiner Gänge zu und bauten ein kleines Insektenhotel.

✔ Wir bereiteten Farbe aus Erde vor und malten ein Erdbild.
✔ Wir experimentierten mit verschiedenen Lupen und dem Mikro-

skop und entdeckten damit viele ganz kleine Dinge.
Unsere Beete sind nun abgeerntet und für die Winterruhe bereit!
Die fleißigen Gärtner der Igelgruppe

Ein großes Dankeschön an EDEKA, die diese Aktion mit der Bereitstel-
lung vielfältiger Materialien unterstützte. Spatzennest Niederwürschnitz
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Rosarium in Meerane

Im Oktober und November bekamen die Krip-
penkinder der ladybirds aus der Fremdspra-
chenkindertagesstätte Rosarium Besuch von
den Farbzwergen BLAU, GELB, ROT und
GRÜN. Für jeweils 7 Tage verbrachte ein Farb-
zwerg die Tage mit uns. Er brachte auch im-
mer ganz viele Dinge in seiner Farbe mit:
Luftballons, Bücher, Bänder, Regenschirme, er
färbte Wasser ein und brachte uns grüne
Spielsachen mit. Natürlich suchten wir mit
den Zwergen auch noch weitere Dinge in ih-
rer Farbe und sangen viele Lieder. Besonders
viel Freude bereitete uns das Tanzen und sin-
gen zum Lied des Luftballons! Außerdem
stellten wir in jeder Farbe selbst Knetmasse
her, die wir natürlich gern nutzten. Natürlich
hat sich jeder Farbzwerg auch noch weitere
Dinge einfallen lassen. Mit dem blauen Farb-
zwerg zeichneten wir mit Pinseln einen blau-
en See auf dem wir blaue Boote fuhren ließen.
Mit dem gelben Farbzwerg fingen wir das
Sonnenlicht ein und füllten es in Flaschen.
Der rote Farbzwerg brachte uns Kartons mit,
welche wir rot anmalten und so Feuerwehr-
autos daraus wurden. Und mit dem grünen
Farbzwerg bastelten wir grüne Raupen aus
Playmais. Auch unsere Sportgeräte nutzten
wir nur in der entsprechenden Farbe und ba-
lancierten mal über rote oder grüne Hinder-
nisse, übten Zielwurf mit blauen Bällen in ei-
nen blauen Korb oder führten ein Platzsuch-
spiel mit gelben Matten durch. In unserem
englischen Morgenkreis sprachen die Farb-
zwerge auch plötzlich anders und wir lernten
so ihre englischen Namen kennen. Dabei ord-
nete jedes Kind seinem Namen ein Teil in der
entsprechenden Farbe zu, welche aus vielen
anderen herausgefunden werden musste und
danach sortierten wir rote, blaue, grüne oder

gelbe Spielsachen, welche dem Farbzwerg
durcheinander geraten waren. Außerdem fä-
delten wir Nudeln in der entsprechenden
Farbe auf, übten die Farbe anhand von Spie-
len am Tisch, z.B. mit Stecktürmen, Klam-
mern, Schrauben und anderen Zuordnungs-
spielen. Nach 7 Tagen verabschiedeten wir
leider immer den jeweiligen Farbzwerg, doch
nachdem uns der grüne Zwerg „Bye bye“ ge-
sagt hat, staunten wir nicht schlecht als un-
ser Zimmer plötzlich in allen Farben deko-
riert war und wir auch wieder Spielsachen in
allen Farben vorfanden. Denn alle Farbzwer-
ge waren wieder da, diesmal gemeinsam! Das
freute uns sehr und gemeinsam mit ihnen
klecksten wir Farbmonster, sortierten unsere
Spielsachen nach Farben, machten bunten
Sport, sangen unsere Lieder und vieles mehr.
Aber sie wollten natürlich auch wissen, wel-
che Kinder sich die Farben gut gemerkt ha-
ben und sie erkennen und benennen können.
Sie führten einen Farbtest mit uns durch und
danach bekam jedes Kind eine Medaille. Wir
haben die Wochen mit unseren Zwergen sehr
genossen, hatten viel Spaß und haben viel ge-
lernt! the ladybirds, Rosarium Meerane

Die Farbzwerge zu Besuch bei den ladybirds
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Sunny Kids in  Glauchau

Für den 22.10.2020 erhielten wir, die ABC-Gruppe vom Kindergarten
„Sunny Kids“ Gesau eine Einladung zu einem gemeinsamen Vormittag
in der Internationalen Grundschule Glauchau.

Wir packten unsere Rucksäcke und wanderten zur Grundschule. Frau
Kaschig, die aus den Niederlanden kommt und Frau Osei, die aus Gha-
na stammt, empfingen uns herzlich und gestalteten mit uns einen ab-
wechslungsreichen Vormittag. Wir erfuhren allerhand Wissenswertes
über beide Länder, bastelten entsprechende Flaggen, sangen, tanzten
und trommelten nach Herzenslust. 

Anschließend lernten wir die Räumlichkeiten der Schule kennen und
aßen im Speiseraum wie die „Großen“. Auf dem Rückweg zum Kinder-
garten machten wir noch eine Pause auf dem Spielplatz. Die Kinder
hatten viel Spaß am „Schulausflug“ und möchten sich auch im Namen
von Frau Stenzel ganz herzlich bedanken.

Wie in jedem Jahr veranstalteten wir anläss-
lich des Internationalen Vorlesetages eine
Vorlese-Woche in unserer Kindertagesstätte
Sunny Kids.

Leider konnten wir auf Grund der Corona-
Pandemie in diesem Jahr keine externen
Vorlesepaten einladen. Dafür hatten wir al-
lerdings so viel Lesestoff wie noch nie. Jedes
Kind durfte seine Lieblingsbücher mit in die
Einrichtung bringen und wir lasen wie die
„Weltmeister“ vor. 

Die Jungs interessierten sich mehr für The-
men wie Tiere, Fußball, Fahrzeuge und Wis-
senschaft und bei den Mädchen lagen die
Themen „Pferde“ und „Gefühle“ weit vorne. Für
alle Kinder war unsere Vorlesewoche wieder
ein spannendes Erlebnis. Die Kinder bespra-
chen die verschiedenen Inhalte der Bilder-
und Sachbücher und malten dazu Bilder. Da-
bei wurde unseren Kindern bewusst, dass Ge-
schmäcker verschieden sind und jede Mei-
nung gehört und respektiert werden sollte. 

Ein Tag als Schulkind – unser Ausflug zur IGS 

Hipp Hurra die Vorlesewoche ist da! (16.11.-20.11.2020)
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Seit einigen Jahren gibt es nun schon das Ra-
dio Kuddel Muddel an der Internationalen
Grundschule in Glauchau. Zunächst wurde
diese Sendung, die immer montags zur Früh-
stückspause im Schulhaus zu hören ist, von
Frau Teichmann, unserer Schulleiterin, mo-
deriert und gestaltet. Seit diesem Schuljahr
wurde diese Aufgabe aber in die Hände der
Kinder gegeben. Gemeinsam mit Frau Pewert
gestalten die Schüler und vor allem die zwei
Moderatorinnen Antonia und Lena, aus der
Klasse 3b, nun die Sendung und informieren
jede Woche über wichtige Themen und Nach-
richten der Schule und rund um die Welt. In
Zusammenarbeit mit den Kindern wurde so-

gar ein eigener Jingle komponiert und einge-
sungen, der dem Ganzen noch mehr einen
professionellen Charme verleiht. Aber auch
Interviews mit Gästen, die der Schule einen
Besuch abstatten oder Personen, die die Klas-
sen auf ihren Wanderschaften und Exkursio-
nen kennenlernen, dürfen dabei nicht fehlen.
Dafür sind die zwei rasenden Reporter Romy
und Johannes, aus der Klasse 4b, immer wie-
der im Schulhaus unterwegs, um die besten
Gespräche einzufangen und alle Schüler da-

ran teilhaben zu lassen. Aber auch die ande-
ren Kinder der IGS können sich an der Gestal-
tung des Radios beteiligen und Wünsche oder
sogar Witze einreichen, die dann in die Sen-
dung mit eingeflochten werden. Alles in al-
lem ist das Radio Kuddel Muddel also eine
bunte Mischung aus Nachrichten und The-
men, die kindgerecht recherchiert und aufge-
arbeitet werden und ein tolles Unterhaltungs-
programm für alle, die im Schulhaus unter-
wegs sind. 

Die Kinder der IGS sind jetzt „On Air“

… dachten wohl alle Schüler, Lehrer und Erzieher, nachdem dies durch
die lange Coronazeit nicht möglich war. So machten wir uns am 22.
September bei herrlichem Spätsommerwetter erwartungsvoll und
fröhlich auf den Weg. Die Klasse 3a der IGS besuchte dabei die histo-
rischen Priesterhäuser. Zunächst wanderten wir zum Bahnhof, fuhren
dann mit dem Zug nach Zwickau und liefen vom Hauptbahnhof in die
Innenstadt. Unser Weg führte an einem Geschäft vorbei, in dem der
Vati eines unserer Schüler arbeitet. Eigentlich wollte er dem Papa nur
„Hallo“ sagen, kam aber dann mit einer großen Tüte Lollis für alle aus
dem Laden. Was für eine tolle Überraschung! Am Museum Priester-
häuser angekommen, teilten wir uns in zwei Gruppen auf, die im An-
schluss wechselten. Ein Teil unserer Kinder wurde erst einmal durch
die altehrwürdigen Räume geführt. Wir bestaunten, wie im späten
Mittelalter gelebt wurde und löcherten den freundlichen Museums-
mitarbeiter mit unseren Fragen. Als besonderes Highlight durften wir
den Bürgermeister Hermann Mühlpfordt an seinem Schreibtisch be-
suchen und erfuhren auch etwas über die Kleiderordnung im frühen
16. Jahrhundert. Die andere Schülergruppe übte derweil mit Tinte und
Feder zu schreiben. Mit viel Geduld kritzelten wir kunstvolle Buchsta-
ben aufs Papier und versuchten uns an Kurrentschrift. Diese Blätter
nahmen wir als Erinnerungsstücke mit nach Hause. Voller Eindrücke
legten wir vor dem Museum unsere Lollipause ein, liefen dann zum
Spielplatz an die Mulde und hatten dort noch anderthalb Stunden Zeit.
So konnten wir ausgiebig spielen und uns mit den Lunchpaketen aus
der Schule stärken bevor wir uns auf den Heimweg zurück nach Glau-
chau begaben. Ein rundum gelungener Tag.

Frau Schäfer, 3a

„Endlich wieder Wandertag“, ...
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Herbstprojekt der vierten Klassen
Rund um das Thema Wald drehte es sich auch in diesem Jahr wieder für die Viertklässler der
IGS während der Herbstprojektwoche. Fleißig sammelten die Schüler buntes Material und ge-
stalteten in kleinen Gruppen den „Wald im Schuhkarton“. Der Kreativität war hierbei freier
Lauf gelassen und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. In allen Klassen entstanden de-
tailgetreue, tolle Kartons, die das Leben der Tiere und Pflanzen im Wald anschaulich machten.
Ein ganz besonderes Highlight der Woche ist normalerweise der Besuch des Waldes um das
Gelernte hautnah zu erleben. Sturm und Starkregen machten uns in diesem Jahr zwar einen
Strich durch die Rechnung, aber überraschend kam der Wald kurzerhand zu uns in die Schule.
Ausgestattet mit einem großen Eimer voller Waldboden, Lupen, Mikroskopen und allerlei in-
teressantem Material besuchte uns das Umweltmobil der sächsischen Landesstiftung Natur
und Umwelt. Die Schüler konnten so forschen und entdecken und die Überraschung war groß,
was im Waldboden alles kreucht und fleucht. Mit Speziallupen entstanden faszinierende Auf-
nahmen der kleine Krabbeltiere und die Kinder waren sichtlich begeistert. Der etwas andere
„Waldausflug“ war eine gelungene Abwechslung in einer ohnehin bunten Projektwoche. 

Der besondere Herbstlauf
Unser alljährlicher Herbstlauf fand die-
ses Jahr nicht wie gewohnt in der
Herbstprojektwoche statt, sondern schon
am 11. September. Es war für alle ein ganz
besonderes Erlebnis bei schönstem Son-
nenschein die Laufstrecke zu absolvie-
ren. Alle Klassenstufen mussten eine für
sie vorgegebene Rundenzahl rennen. Ei-
ne Laufrunde um die Schule bedeutete,
dass auf dem Schulhof gestartet wurde.
Dann mussten die Kinder zum Tor zur
Wilhelmstraße hinaus rennen um gleich
wieder zum Tor in den Garten hinein zu
rennen. Danach mussten sie durch den
Garten rennen, bis sie wieder den Schul-
hof erreichten. Unsere Erstklässler liefen
eine Runde um die Schule. Die Zweit-
klässler mussten zwei Runden, die Dritt-
klässler drei Runden und die Viertkläss-
ler sogar vier Runden absolvieren. Wegen
des super Wetters hatten alle viel Spaß an
dem Event und keiner musste frieren. Ein ganz großes Lob möchten die Sportlehrer allen Kindern aussprechen, denn es haben wieder
alle ihr Bestes gegeben. Natürlich gab es auch in jeder Klassenstufe Sieger, Zweit- und Drittplatzierte. Diese wurden feierlich bei den
Siegerehrungen, in jeder Klassenstufe, geehrt. Den Gewinnern noch einmal unsere Glückwünsche.

S. Piehler
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Herbstprojektwoche der 
dritten Klassen 
Die Herbstprojektwoche der dritten Klassen gestaltete sich kunter-
bunt und sehr lehrreich. Unter dem Thema Kartoffel und Getreide
lernten die Kinder alles rund um die Ernährung und wie wichtig diese
zwei Nahrungsmittel für uns sind. Neben Kartoffeldruck und Brotver-
kostung wurden aber auch schöne Herbstelfchen geschrieben und ge-
staltet und sogar das Tanzbein geschwungen. Unter dem Namen
„Tanzrausch“ lernten die Kinder viele tolle Tanzschritte und hatten
sehr viel Spaß dabei. Zum Abschluss der Woche gab es ein gesundes
Buffet mit Vollkornbrot, verschiedenen Gemüse und Kartoffelkuchen,
was den perfekten Abschluss für diese aufregende und lehrreiche Wo-
che bildete. 

Schulmeisterschaften
2-Felder-Ball
Um die Tradition unserer sportlichen
Schulmeisterschaften fortzusetzen,
fand am Dienstag, 17.11.2020, das 2-Fel-
der-Ball Turnier, der dritten und vierten
Klassen, statt. Bei diesem Turnier spiel-
ten alle Schüler einer Klasse gegen ihre
Parallelklassen. Gespielt wurden acht
Minuten und keines der Spiele wurde
vorzeitig entschieden. In der Klassen-
stufe drei erkämpfte sich die Klasse 3b
den Turniersieg vor den Klassen 3c und
3a. Bei den vierten Klassen fanden sehr
schnelle und hart umkämpfte Spiele
statt. Dabei setzte sich die Klasse 4b vor
der Klasse 4c und der Klasse 4d durch.
Unsere Glückwünsche den Siegerklas-
sen! S. Piehler

Der Herbst steht auf der Leiter …
Herbstprojekt Klassen 2

Vom 12.10. bis zum 16.12.2020 hatten auch die 2. Klassen unserer Schule eine Projektwoche
zum Thema Herbst. In Klasse 2 lag der Schwerpunkt unseres Herbstprojekts darauf, den Herbst
mit allen Sinnen zu erleben, d.h. zu malen, zu basteln, zu singen und uns einfach nur an der
Schönheit dieser Jahreszeit zu erfreuen. Alle drei Klassen suchten bei einem Spaziergang
durch den Wald den Herbst. Die Herbstfärbung der Bäume war wunderschön anzuschauen.
Wir freuten uns, bei so schönem Wetter draußen arbeiten zu können und nicht im Klassen-
zimmer zu sitzen. Wir lernten einige Bäume mit ihren Blattformen und Früchten kennen. Da-
bei fanden wir viele bunte Blätter, Eicheln, Kastanien und vieles mehr. Mit diesem Material
wurden dann später Blattgeister und Kartoffelmännchen gebastelt.

In Stationsarbeit lernten wir ein schönes Herbstgedicht, schrieben dieses sauber ab und ge-
stalteten das Blatt. An anderen Stationen fertigten wir Baumsteckbriefe an, lösten ein Herbst-
quiz und malten Herbstbilder. Außerdem beschäftigten wir uns mit der Frage:  Warum verliert
der Baum im Herbst seine Blätter? Auch das Tanzprojekt bereitete allen großen Spaß.
Allen hat die Projektwoche sehr gefallen und wir haben viel über den Herbst gelernt.

Die Schüler der zweiten Klassen
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Tanzrausch
Unter den rund 250 Schülern unserer Schule
finden sich viele künstlerisch Begabte, Wiss-
begierige, Sportliche, welche, die ein Instru-
ment spielen, Matheasse, Schreib- und Lese-
profis. Also, wie überall, eine bunte Mischung. 
Aber seit dem 13.10.2020 lernen bei uns 250
tanzwütige, bewegungsbegeisterte tänzer. Zu
verdanken haben wir das dem Tanzlehrer,
Aerobic-Trainer, Fitness-Instructor und Ani-
mateur Michael Hirschel. Er begeisterte in-
nerhalb kürzester Zeit wirklich jedes Kind
unserer Schule mit seinem Projekt „Tanz-
rausch“. Auch wir Lehrer und Erzieher, die

das Tanztraining der Klassen begleiteten, waren sofort begeistert, wie
das Energiebündel Michael Hirschel die Kinder verzauberte, sie in sei-
nen Bann zog und zu begeisterten Tänzern machte. 30 Minuten lang
folgten die Schüler seinen Anweisungen und studierten zu aktuellen
Titeln der Charts eine Choreografie ein, die es in sich hatte. Schritt für
Schritt erarbeitete er mit den Kindern den Tanz. Mit Begeisterung war
wirklich jedes Kind dabei und alle Beteiligten kamen aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus, was mit kurzen knappen Anweisungen, ein-
fachen Schrittfolgen, fetziger Musik und ein bisschen Übung möglich
ist. Nach 30 Minuten stand die Choreografie und Klasse für Klasse prä-
sentierte das Gelernte. Wahnsinn! Wir danken Herrn Hirschel für diese
tolle Abwechslung im Schulalltag. Die Kinder können gar nicht genug
bekommen und nutzen noch immer die von Herrn Hirschel überreich-
ten CDs nachmittags im Hort zum Tanzen. Fazit: Das hat all unsere Er-
wartungen übertroffen und dient hiermit als ultimativer Tipp für alle
anderen Schulen.  Andrea Peschke, Klassenlehrerin Kl.3c IGS

Große Zufriedenheit mit IPS Geithain
Elternrat veranlasste eine Befragung der Eltern in den Klassenstufen 1 - 4

International Primary School Geithain
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und liebe Unterstützer der
IPS Geithain, 

was für ein Jahr, das nun fast hinter uns
liegt. Die Kinder beginnen ihre Wunschlis-
ten für den Weihnachtsmann zu schreiben
und neben all den kleinen Wünschen gibt
es einen, der sicher auf jeder Liste steht –
kein Corona mehr, zurück zur Normalität.
Wenn wir zurückschauen, haben wir 2020
fast noch unbeschwert begonnen, aber
mussten bereits im März unsere Schule auf
damals ungewisse Zeit schließen. Alles
war plötzlich anders, sogar das, was sonst
so normal schien, wie in die Schule gehen.
Sie, Ihre Familien und Ihre Kinder haben in
dieser Zeit Unglaubliches geleistet und ha-
ben auch uns als Schule so wertvolle Un-
terstützung geschenkt. Dafür sind wir von
Herzen dankbar und versprechen diese
Dankbarkeit weiterhin in der Arbeit mit Ih-
ren Kindern zu zeigen. 
Wie geht es weiter? Sie und wir wissen es
nicht. Aber wir möchten uns an dem Hoff-
nungsschimmer festhalten, dass wir ge-
meinsam auch die kommende Zeit meis-
tern können. Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass
wir zusammenarbeiten können, dass wir
starke Partner sind, die zusammen durch
dick und dünn gehen, sich gegenseitig den
Rücken stärken und einander in schwieri-
gen Zeiten beistehen.
Wir möchten an dieser Stelle auch unse-
ren KollegInnen danken, die mit viel Herz-
blut und Engagement jeden Tag an die Ar-
beit gehen und die an der Seite des Lei-
tungsteams für die Kinder da waren und
es auch weiterhin sind.
Vor allem glückliche Momente wünschen
wir Ihnen in der Weihnachtszeit und na-
türlich Gesundheit für Sie und Ihre Fami-
lien. Frohe Weihnachten und besinnliche
Tage! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
im neuen Jahr!  Juliane Nötzold

Erstklässler und schon Wissenschaftler? 
Sie sind doch gerade erst in die Schule gekommen und schon werden sie zu Wissenschaftlern? 
Nun, kleine Entdecker sind Kinder von Natur aus und bei einem Besuch in der Stadtbibliothek
Geithain haben sie auch einen Einblick in die Welt der Forschung erhalten - auf ganz kindge-
rechte Art und Weise. Hieronymus Frosch hat den Kindern aus seinem Buch „Faszinierende
Experimente für Kinder“ drei Experimente vorgestellt. Das Bild eines liebevoll illustrierten
Froschs war stets gegenwärtig und mit seiner Hilfe haben schnell auch die Kinder große Au-
gen und staunende Gesichter gemacht - und natürlich viel gelacht. Es wurde geraten, überlegt
und schließlich auch eine Lösung gefunden. Zugleich war die Lesung der erste Bibliotheksbe-
such der Klassen 1 und somit ein kleiner Ausflug in ei-
ne Welt voller Bücher – und das ist besonders span-
nend, wenn man gerade lesen lernt. Wir danken dem
Team der Stadtbibliothek für die Organisation der
Buchvorstellung und Herrn Frosch für den interessan-
ten ersten Bibliotheksbesuch. 

Ich geh mit meiner Laterne – gehst du mit?
Der 11.11. ist in Deutschland ein besonderer Tag, wenn er auch kein Feiertag ist. Auch in unse-
rem IPSG-Kalender hatten wir diesen Tag fest verankert und einen großen Lampionumzug ge-
plant. Durch die Corona-Bestimmungen konnte er nur in reduzierter Form stattfinden und so
zogen nur die ersten Klassen frühmorgens los zu einer kleinen Runde in den Stadtpark. Aus-
gestattet waren sie mit ihren selbstgebastelten Laternen, die sie im Werkunterricht in mehre-
ren Stunden angefertigt hat-
ten. Das besondere Highlight
an den Laternen waren die
Klassentiere, die die Kinder
noch daran befestigt hatten.
Wir hoffen, dass im nächsten
Schuljahr alle Kinder ihre La-
ternen den Geithainern zeigen
und etwas Licht in die dunkle
Jahreszeit bringen können.
Juliane Nötzold
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A (Book)Trip Around the World
Auch in diesem Jahr war unsere Schule wie-
der ein Teil des Bundesweiten Vorlesetags
der Stiftung lesen. Diesmal drehte sich alles
um das Thema „Europa und die Welt“. In drei
Durchgängen konnten unsere Schüler ver-
schiedene Geschichten erkunden. 
Manche Schüler lernten die alte neuseelän-
dische Legende kennen „Wie der Kiwi seine
Flügel verlor“. Andere erfuhren mehr über
chinesische Traditionen und Feste. Einige
Schüler begaben sich mit dem „Großen Buch
der Abenteurer“ auf eine magische Reise um

die Welt. Auch ein schwedisches Buch wurde
vorgelesen – „Die Kinder aus Bullerbü“. Viele
Kinder lernten „Entdeckerinnen und Aben-
teurer“ kennen und erkundeten mit ihnen zu-
sammen unbekannte Gebiete unserer Erde.
Mit dem Buch „Reise durch die Geschichte“
lernten die Schüler etwas über die Entste-
hung der Schrift. Einige erlebten mit „Made-
line“ Abenteuer in Paris, andere begegnetem
dem grusseligen „Grüffelo“ im Wald. Viel
Spaß hatten unsere Schüler auch mit einem
französischen Buch bei dem sich alles rund

um Ausreden drehte. Besonders faszinierend
fanden die Kinder das Buch „Ich, Caesar, und
die Bande vom Kapitol“. Es war ein sehr schö-
ner Tag für alle Beteiligten und wir sind na-
türlich auch nächstes Jahr wieder dabei.
Vielen Dank an alle Kollegen und Eltern, die
diesen Tag mitgestaltet haben. Ein besonde-
rer Dank geht an Frau Dr. Böttcher-Ebers, die
uns via Videokonferenz unterstützte.
Lisa Stolze

Das diesjährige Halloween fiel auf einen Samstag. Wir
an der International Primary School Geithain wollten
es aber mit unseren Klassen nicht ungefeiert lassen. So
durften alle Kinder nach den Herbstferien im Grusel-
kostüm in die Schule kommen. Natürlich haben sich,
wie jedes Jahr, auch die Lehrkräfte und Freizeitpäda-
gogen verkleidet und so wurden die Kinder an diesem
Tag von Mrs. Witch, Mrs. Cat, Mrs. Pumpkin, Mrs. Spi-
der, Mrs. Pirate und Mrs. Vampire unterrichtet. Es war
auch Zeit, um sich mit dem Klassenlehrer im Klassen-
verband Basteleien und Rätseln zu widmen. Natürlich
durften auch wieder Halloween Songs und „Skeletttän-
ze“ nicht fehlen. Juliane Nötzold 

Gruselgeister gegen gruselige Zeiten „Trick or Treating“ – 
Halloween in der IPS Geithain

Am Montag nach den Herbstferien hieß es
bei uns in der Schule „Trick or Treat“. Die
Schülerinnen und Schüler kamen in teil-
weise gruselig verkleideten Halloween-
Kostümen zur Schule. In den ersten zwei
Unterrichtsstunden feierten die Klassen 1
bis 4 in ihren Klassenzimmern Halloween.
So gab es bei uns zum Beispiel eine lustige
Gruselgeschichte für die Großen. Natür-
lich haben wir auch etwas über die Ge-
schichte von Halloween gelernt und viel
gesungen und getanzt. Der Umzug durch
das Schulhaus in die einzelnen Klassen
musste dieses Jahr wegen Corona leider
ausfallen. Das war etwas schade. Aber uns
Kindern hat der Tag trotzdem sehr gefal-
len, weil nicht nur fast alle Schüler, son-
dern auch alle Lehrer an diesem Tag ver-
kleidet waren. 

Jocelyn Schneider, Klasse 4b
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Die ersten Herbstferien im Schuljahr 2020/21
sind nun schon wieder vorbei und die Kinder
hatten trotz mancher Coronaeinschränkung
tolle und abwechslungsreiche zwei Wochen
in der Schule.
Leider ist unser Spaziergang zum Rehgehege
nach Niedergräfenhain wortwörtlich ins
Wasser gefallen, da es geregnet hat. Dafür
ging es für unsere Kids in die Turnhalle zu ei-
nem kleinen Fußballspiel. An mindestens
zwei Tagen konnten wir gemeinsam mit Mrs.
Pfitzner endlich wieder etwas in unserem
Schulgarten auf Vordermann bringen. Dort
haben die Kinder wieder Unkraut beseitigt
und neue Büsche als Sichtschutz einge-
pflanzt. Neben zwei Kinotagen mit Popcorn
erwartete die Kinder auch eine rätselhafte
Schnitzeljagd im Schulgelände. Mit Mrs. Zen-
nig haben wir für unseren Schulgarten ein
kleines Insektenhotel gebaut. Das wird dann
bald unserem Schulgarten beigefügt. Außer-
dem ging es mit den Kindern noch zu einem
spannenden Programm in die Bibliothek der
Stadt Geithain.  Anne Voigt 

Herbstferien in der IPSG 2020

Das Herbstfest
Am 21.09.2020 fand das 4. Herbstfest der Inter-
national Primary School Geithain statt. Dieses
Jahr waren die 4. Klassen zuständig für die Or-
ganisation des Festes. Um 17 Uhr starteten wir
gemeinsam mit allen Schülern, Eltern und Ge-
schwistern auf dem Schulhof unser Herbst-
fest. Dabei unterstützten uns die Lehrer und
viele Eltern an den verschiedenen Ständen
mit Obst- und Käsespießen, beim Grillen der
Bratwürste, beim Popcorn- oder Getränke-
stand. Außerdem konnten wir auf der Hüpf-
burg toben oder verschiedene Sachen basteln.
18.00 Uhr war es dann soweit. Nach einer kur-

zen Rede vom stellvertretenden Vorsitzenden
unseres Fördervereins der Schule wurde unser
lang ersehnter Fußgängerüberweg einge-
weiht. Als Überraschung hatte der Förderver-
ein noch einen Air Hockey Tisch für uns Kin-
der dabei, mit dem wir jetzt immer spielen
können. Schön, dass auch der Geschäftsführer
der Saxony International School Herr School
mit seiner Frau extra aus Glauchau gekom-
men war, um mit dabei zu sein. Gegen 20 Uhr
endete das Herbstfest. Mir persönlich gefiel
das Fest ziemlich gut.  
Jocelyn Schneider, Schülerin der Klasse 4b 
der IPS Geithain
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Menschenrechte und Leben –
damals und heute
Im Rahmen des Förderprogramms „Kultur begegnet Schule“ gestaltete
das Heimatmuseum Geithain mit den beiden 3. Klassen unserer Schu-
le ein Museumsprojekt zum Thema „Menschenrechte damals und
heute“. Im Vorfeld trafen wir uns mit Frau Schmid, Leiterin des Hei-
matmuseums, und Frau Schreiber vom „Netzwerk Kulturelle Bildung“
des Kulturraumes Leipzig um ein passgenaues Projekt zu entwickeln,
das den Unterrichtsstoff sinnvoll und kreativ ergänzt.  Im Oktober war
es dann soweit. Im Deutschunterricht lernten die Kinder viele Sprich-
wörter und ihre Bedeutung kennen, z.B. „Ich fühle mich wie gerädert.“
Im Mittelalter war das Eisenrad ein Folterwerkzeug. Zur Strafe oder
um jemanden zum Reden zu bringen, wurde er auf das Eisenrad ge-
bunden und geschlagen. Wir stellten uns die Frage: War das gerecht?
Im Matheunterricht drehte sich alles rund um das Messen. Was kann
man messen? Welche Messgeräte gab es? Wie groß ist ein Fuß? Was
ist eine Elle? Diese Einheiten wurden ermittelt und wir haben festge-
stellt, dass z.B. eine Elle bei jedem eine andere Länge hat. Wollte man
z.B. ein Stück Stoff kaufen, erhielt man für drei Ellen nicht immer die
gleiche Länge an Material. Pech hatte man, wenn der Verkäufer sehr
kurze Arme hatte. Auch hier stellten wir die Frage: War das gerecht? 
In Sachkunde lernten die Kinder verschiedene Kräuter kennen, die oft
für medizinische Zwecke genutzt wurden. Dazu stellten die Schüler
einen „Sprechenden Würfel“ her. Je nachdem auf welche Seite der

Würfel fällt, sieht man ein Bild
von einem Kraut und erfährt, wo-
zu es genutzt wurde. Das Recht
auf Gesundheit hatten die Men-
schen auch schon früher. Wie hat
man aber ohne Strom gelebt? Wel-
che Vorteile hat Strom? Welche
Stoffe sind leitfähig? Im Werkun-
terricht wurde eine Flaschenlam-
pe gebaut und im Musikunter-
richt spielten die Kinder mit leit-
fähigem Gemüse Klavier. Das
Museum baute auf diese Themen
auf. Die Kinder entzündeten ein Feuer, kochten darüber einen Kräu-
tertee und erfuhren viel über das Leben vor vielen Jahren. Sie lernten
die Emailleherstellung kennen, die in Geithain besondere Bekanntheit
genießt, und stellten daraus einen Anhänger her.  Mit einer 
Apothekerwaage, die ja auch Zeichen für Gerechtigkeit ist, wurden
verschiedene Dinge gewogen. Außerdem durften die Kinder eine Tab-
lettenpressmaschine ausprobieren. Spannend war das Erkunden des
Museumsdachbodens. Toll, was man da so alles entdecken konnte.
Vielseitig, spannend, interessant - mit diesen drei Worten kann man
das Projekt beschreiben. Wir möchten uns herzlich bei Frau Schmid
und Frau Schreiber für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Heike Bergmann und Maria Köhn

Die International Primary School Geithain und der Förderverein IPS
Geithain e.V. riefen, genau wie im letzten Herbst, alle Schüler und
Schülerinnen sowie Eltern und Großeltern zum Sponsorenlauf 2020
auf. Am Montag, den 21.09.2020, begannen wir 8:15 Uhr mit einer
Aerobic-Erwärmung in den sportlichen Tag. Danach ging es für die
Klassen 1 und 2 an den Start zum fleißigen „Rundensammeln“. An-
schließend liefen noch Klasse 3 und 4. Viele Kinder wurden mit
Trillerpfeifen, Klatschen und Tröten von Familienmitgliedern, Leh-
rern, Erziehern und den anderen Schülern angefeuert, um noch
mehr Runden zu laufen. Teilweise liefen sogar Eltern und Großel-
tern mit und sammelten somit auch für den guten Zweck. Von den
erlaufenen 4.300 € möchte der Förderverein weitere Spielgeräte für
den Freizeitbereich sowie Wasserspender in allen Etagen der Schu-
le anschaffen. Die IPS Geithain sowie der Förderverein bedanken
sich recht herzlich für die rege Teilnahme und die Spendenbereit-
schaft der Firmen und Familien! Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr! Ines Geisler

Laufen für den guten Zweck
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Frau Teubert ist nicht nur unsere Fördervereinsvorsitzende, sondern auch in
unserer Nachmittagsarbeit in den Ganztagsangeboten eine große Unterstüt-
zung. Mit neuen Ideen und großer Einsatzbereitschaft leitet sie das Ganztags-
angebot „ Garden Experts“. In dieser GTA geht es darum, aktiv im Garten tätig
zu werden, aber auch die Ökologie des Gartens besser verstehen zu lernen. In
diesem Schuljahr hatte Frau Teubert eine großartige Idee. Sie wollte mit den
Schülern einen Erntedankkranz gestalten und damit am 27. Wettbewerb um
die " Schönste Erntekrone und Schönsten Erntekranz Sachsen 2020" teilneh-
men. Gesagt-getan. Schüler der 3. Klasse wurden mit der Geschichte und dem

Ablauf des Erntedank-
festes vertraut gemacht,
fertigten dann gemein-
sam einen Kranz an und
jeder band zum Ab-
schluss noch sein eige-
nes, kleines Ernte-
sträußchen, das den
Großen noch zusätzlich
schmückte. 
Unser Kranz und viele weitere Exponate waren vom 30.09. - 03.10.2020 in der Kreuzkirche
Dresden ausgestellt. Hier bewertete eine Jury jedes einzelne Stück streng nach den Vor-
gaben des Leitfadens zur Anfertigung von Kränzen und Kronen. Am 04.10.2020 dann die
große Überraschung! Unser Kranz belegte in der Kategorie Freestyle den 3. Platz, welcher
von der Erntekönigin, der Präsidentin der Sächsischen Landfrauen und dem Staatsminis-
ter für Regionalentwicklung Thomas Schmidt übergeben wurde. Außerdem erhielt Frau
Teubert einen Sonderpreis für die Arbeit mit Kindern. GRATULATION!

Team der IGC

Wer hat den schönsten Erntedankkranz?

Eine tolle Idee
Pünktlich zum Öffnen des ersten Türchens wurden 2 große Pake-
te in die Schule geliefert. Es ist schon zu einer Tradition gewor-
den, dass die eins Energie Sachsen einen Wettbewerb veranstal-
tet, bei dem das schönste gemalte Weihnachtsbild prämiert wird.
Das Beste ist aber, dass es nicht nur für den Gewinner ein Ge-
schenk gibt, sondern alle Schüler der mitgemachten Schule er-
halten einen Schokoladenadventskalender. Leider hat es in die-
sem Jahr nicht für den ersten Platz gereicht, aber im nächsten
Jahr ist die Motivation umso größer. Am 1. Dezember nahmen die
Kinder mit strahlenden Augen den schönen Kalender in Emp-
fang. Jetzt kann die süße Vorweihnachtszeit beginnen. DANKE
an die Organisatoren für die tolle Idee. Team der IGC
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Die Sparkasse ist ein langjähriger Partner unserer Schule und immer für
Überraschungen bekannt. Auch in diesem Jahr setzte sie wieder ein
schönes Projekt um. Unsere Schule bewarb sich für einen schuleigenen
Apfelbaum, der das Schulgelände bereichern sollte. Wochen vergingen
und dann kam die freudige Botschaft, dass der Baum gepflanzt werden

kann. Seit November ziert nun ein kleiner Apfelbaum unser Schulgelän-
de und wird hoffentlich in den nächsten Jahren reichlich Früchte tra-
gen. Die Schüler können nun das Wachstum von der Blüte bis zur Frucht
beobachten und auch irgendwann in den ersten Apfel beißen. DANKE
für die schöne Idee! Team der IGC

Ob wir nächstes Jahr schon den ersten Apfel ernten können?

Was hatten wir nicht alles im Jahr 2020 mit
unseren Schülern geplant? Viele Projekte,
Wandertage, Klassenfahrten usw. standen
auf dem Programm. Aber es kam alles ganz
anders. Ein neuartiges Virus durchkreuzte
alle Pläne und stellte alles auf den Kopf. Der
normale Unterricht konnte nun auch nicht
mehr in der gewohnten Weise stattfinden.
Die lange Zeit im Homeschooling stellte
nicht nur die Familien vor ungeahnte He-
rausforderungen, sondern die Lehrer muss-

ten auch auf unbekannten Wegen ihren Job
so gut wie möglich meistern. Viele hatten
noch nie etwas von Zoommeetings gehört
und die neue Technik machte vielen erstmal
Angst. Die Eltern mussten ihren ganzen Ta-
gesablauf umstellen und gerade für unsere
Kleinsten war die Situation manchmal etwas
schwer zu begreifen. Jetzt sehen wir, ein
dreiviertel Jahr später, dass in so einer extre-
men Ausnahmesituation vieles machbar ist
und auch neue Wege eine Bereicherung sein

können. Wenn alle an einem Strang ziehen,
können wir viel bewirken. Wir danken allen
Eltern, die uns in dieser schwierigen Zeit un-
terstützt haben, die nicht den Mut verloren
haben, die auch mal Fehler verzeihen konn-
ten, die den Einsatz der Mitarbeiter in der
Schule anerkannt haben und die zu uns ge-
standen haben. Das alles macht unsere
Schule aus…. DANKESCHÖN!

Ihr Schulteam

Ein ungewöhnliches Jahr geht zu Ende

Wir wünschen allen 
Eltern und Schülern 

ein gesundes 
neues Jahr 2021!
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Review of the autumn 
holidays
Wenn die Tage kürzer werden, uns ein kühler
Wind um die Nase bläst und sich die Blätter
der Bäume bunt färben, dann wissen wir, der
Herbst ist angekommen. Mit dem Herbst ver-
binden wir natürlich auch die Herbstferien.
Und die waren in diesem Jahr genauso bunt
wie die Blätter der Bäume.
Wir starteten unsere Ferien mit einem ge-
meinsamen Frühstück in gemütlicher Runde.
Am Dienstag machten wir uns mit dem Bus
auf den Weg nach Crottendorf. Ganz nach der
erzgebirgischen Tradition haben wir dort Räu-
cherkerzen selbst hergestellt, um sie dann in
der Weihnachtszeit anzünden zu können. An-
schließend hatten wir die Möglichkeit im La-
den kleine Souvenirs zu kaufen und uns auf
dem großen Spielplatz so richtig auszutoben.
Es gab sogar ein Labyrinth und ein riesiges
Luftkissen als Trampolin. Das hat gefetzt! Am
nächsten Tag ging es für uns in den Wald. Wir
packten unsere Lunchpakete ein und wander-
ten Richtung Talsperre. Ihr fragt Euch be-

stimmt, was wir dort so gemacht haben. Ja,
ein paar von uns haben Mandalas aus Zapfen,
Blättern, Stöcken und Rinde gestaltet und der
Rest hat sich am Hüttenbauen ausprobiert.
Am Ende hieß es schnell noch ein paar Natur-
materialen einsammeln, damit wir am Don-
nerstag auch etwas zum Basteln hatten. Der
Tag im Wald hat uns so gut gefallen, dass wir
gar nicht so recht den Heimweg antreten woll-

ten. Räubern im Wald ist aber auch was Tolles.
Zapfenmännlein, Eulen und Vögel aus Zapfen
auf Moos und Baumscheibenbilder entstan-
den dann am Donnerstag. Unserer Kreativität
waren keine Grenzen gesetzt. So schnell kann
eine Ferienwoche auch schon wieder vorbei
sein. Aber zum Glück gab es noch eine zweite
Woche, in der wir viel vorhatten. Drachen stei-
gen lassen stand auf dem Plan. Na und ein
Glück hat uns das Wetter am Dienstag etwas
Wind geschickt. Mit ein paar Anlaufschwie-
rigkeiten haben wir unsere Drachen in die Luft
gebracht. Sogar so hoch, dass sich ein Dra-
chen im Baum verfangen hat. Ach war das
schwierig den da wieder rauszubekommen.
Aber wir haben es geschafft. Ein ebenso auf-
regender Tag stand uns auch am Mittwoch be-
vor. Mit der City-Bahn sind wir ins Kino nach
Chemnitz gefahren. Es lief „Jim Knopf und die
wilde 13“. Anschließend sind wir in die Innen-
stadt gelaufen, um dort unser Lunch zu essen.
Am Ende gab es noch für jeden eine Kugel Eis.
Sportlich ging es am Donnerstag weiter. In
Gruppen aufgeteilt, konnten wir unser Können
bei einem Sportwettkampf unter Beweis stel-
len. Hinterher wurden wir mit Urkunden und
etwas Süßem belohnt. Und ehe man sich ver-
sieht, sind die Ferien auch schon wieder vor-
bei. Aber wir wissen ja, die nächsten Ferien
kommen geschwind. 
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Besuch vom Puppentheater Zwickau: Die Klasse 3b durfte durch die Förderung von Kultur-
pass’t zusammen mit dem Puppentheater Zwickau ein tolles Projekt durchführen. Nach einem
kurzen Kennenlernen versuchten sich die Kinder im Handtheater. Hier stellten sie die Bewe-
gungen von Tieren nur mit Hilfe ihrer Hände nach, während die anderen Schüler die Tiere er-
rieten. Später verfolgten 19 gespannte Augenpaare aufgeregt die Enthüllung der Hand-, Stab-
und Klappmaulpuppen aus dem Fundus des Theaters. Nachdem sich jeder eine Puppe ausge-
sucht hatte, wurde den Puppen durch Überlegungen zu Ängsten, Lieblingshobbies und einem

passenden Namen, Leben eingehaucht. Ausgestattet mit diesen Informationen, dachten sich
die Schüler voller Eifer in zwei Gruppen jeweils ein passendes Theaterstück für ihre Puppen
aus. Dieses führten die Kinder im grünen Klassenzimmer vor. 

Landart im Bürgerpark Stollberg: Unterstützt von der Künstlerin Ines Falcke machte sich die
3b bei bestem Wetter auf den Weg in den Bürgerpark Stollberg, um dort aus Natur Kunst zu ma-
chen. In vier Gruppen legten die kleinen Künstler ihre, teilweise schon zu Hause, gesammelten
Naturmaterialien zu grünen Wasserfällen, Tipis, Eichel-Palästen oder Königsstraßen aus. Vol-
ler Eifer sammelten die Schüler noch Klee, Stöcke, Blätter oder Gräser um ihre Anordnungen
zu verschönern und zu vergrößern. Die Ergebnisse blieben im Park zurück und können sicher
noch eine Weile dort bestaunt werden.

Bei der Hundeklasse war ordentlich was los…

Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein! 
Am 02.11.2020 war es an der IPS wieder gespenstisch schön, denn Halloween war angesagt. Wie gruselig es war, könnt ihr hier sehen.
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Ein paar echt hawaiianische „Glücklich sein“-
Projekttage hatten unsere Kids vor den Herbst-
ferien. Am liebsten hätte man die Sonnenbrille
und den Bastrock rausgeholt, denn es war ech-
tes Hawaiifeeling an der IPS. Durch tropische
Klänge, farbenfrohe, selbstgebastelte Blumen-
ketten und bunte Tiki-Figuren konnte man
förmlich die Sonne auf der Haut und den Sand
unter den Füßen spüren. Den Song Aloha’ Oe
und einen hawaiianischen Tanz übten die Kin-
der in Musik ein. Hier wurde ihnen auch ein In-
strument vorgestellt, welches beim Thema „Ha-
waii“ auf keinen Fall fehlen darf. Welches wird
das wohl sein? Richtig, die wundervolle Ukulele.
Für die Kinder der Klasse 3 blieb es nicht nur bei
einer Vorstellung, sie durften sich sogar am
Spielen einer Ukulele probieren. Geleitet von
Miss Stollmann gelang es dem ein oder anderen
Kind schon erste richtig tolle Töne zu spielen.
Beim Kunstangebot warteten dann etwas blas-
se Tiki-Figuren darauf von den Kindern mit Far-
be und Leben gefüllt zu werden. Und im Werk-
unterricht entstanden aus Buntpapier, Stroh-
halmen und Strick wundervolle Hawaiiketten.

Noho me ka hau'oli! - Sei glücklich! (Hawaiianisches Sprichwort)

Mit dem Lampion 
durchs Wohnzimmer!
Unser traditionelles Herbstfest verlegten wir dieses
Jahr kurzerhand in die kuscheligen 4 Wände jedes
einzelnen Kindes. Ob mit Kuscheldecke und Kakao
auf dem Sofa oder mit der ganzen Familie vor Papas
PC – die Kids hatten bei unserem virtuellen Herbst-

fest via Zoom je-
de Menge Spaß. 

Wir sangen gemeinsam Lieder, bei denen sogar Eltern
und Geschwister mit einstimmten, schauten uns zu-
sammen ein paar Impressionen der Herbstmonate an,
quasselten über die stürmisch-bunte Zeit des Jahres
und machten sogar einen Mini-Lampionumzug im
Wohnzimmer. Und dank der Legofiguren von Mr. Noth-
nagels Sohn kam sogar ein kurzes Theaterstück über
Sankt Martin spontan zustande. 
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Kurz unachtsam im Treppenhaus -zack, umgeknickt und Fuß verletzt. 
Auf dem Pausenhof zu wild gespielt – zack, hingefallen und eine
Schürfwunde am Knie. Im Werkunterricht beim Sägen zu dolle aufge-
drückt – zack, in den Finger geschnitten. 
Ja, in einer Schule lauern viele Gefahren und
mögliche Unfallrisiken. Schnell kann es pas-
sieren, dass sich Kinder verletzen und weh
tun. Aber zum Glück haben wir seit Oktober

40 kleine neue Ersthelfer, die wissen was im Ernstfall zutun ist. Herr
Jilg, vom Malteser Hilfsdienst, zeigte den Kids bei einem Erste-Hilfe-
Kurs die richtige Wundversorgung, die Anwendung der stabilen Sei-

tenlage und gab den Kids viele weitere wich-
tige Tipps und Hinweise was im Notfall zu
tun ist. Natürlich wurden die wichtigsten
Verbände direkt am Klassenkumpel geübt -
na, das sah vielleicht witzig aus!  

SOS – Kühlakku und Pflaster bitte!

Dies ist die Botschaft der Lebenshilfe Stollberg - Eine Botschaft die
auch uns als IPS sehr am Herzen liegt. Und so freuen wir uns wahn-
sinnig sehr über die neu geschlossene Kooperation mit der Werk-
statt der Lebenshilfe Stollberg.
✔ MITEINANDER Aktionen starten, wie z. B. zusammen basteln
✔ VONEINANDER lernen, bei gegenseitigen Besuchen und 

gemeinsamen Aktivitäten
✔ FÜREINANDER da sein und sich gegenseitig unterstützen 

z. B. bei Veranstaltungen
So ist der Plan der Werkstattleiterin, Nadin Voigt und unserer
Schulleiterin, Melissa Blankenship-Küttner. Und wir finden – die-
ser Plan ist grandios! Schon der erste Besuch von Frau Voigt zu ei-
nem Projekttag vor den Herbstferien war echt spitzenklasse. Die
Kids der Klasse 2 beschäftigten sich mit dem Thema „Andersartig-
keit“. Frau Voigt hielt dazu einen super spannenden Vortrag, ge-
spickt mit Erfahrungen und Erlebnissen aus ihrem Berufsalltag
und gab den Kindern einen kleinen Einblick, was es bedeutet eben
anders zu sein, als die anderen. 

Es ist normal verschieden zu sein. 
MITEINANDER, VONEINANDER, FÜREINANDER
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Quarantäne! - Na und?
Die International Primary School Meerane
wurde unfreiwillig für zwei Wochen unter
Quarantäne gestellt. Dachte man nach dem
ersten großen Lockdown der Corona-Pande-
mie, dass das Schlimmste überstanden sei,
so wurden wir vor einigen Tagen mit dieser
Neuigkeit eines Besseren belehrt. 
Für die 1. Klasse eine völlig neue Situation,
aus der man aber gemeinsam versucht, posi-
tiv herauszugehen. Die 2. Klasse steckt da
schon etwas mehr im „Stoff“, da sie mit dem
Lernen zu Hause bereits vertraut ist. Anstatt
die Schule zu besuchen und an der Tafel
schreiben und rechnen zu lernen, betreibt die
International Primary School Meerane, dank
guter technischer Ausrüstung, das „Online-
Homeschooling“. 
Es werden Lehrvideos aufgenommen und den
Kindern zur Verfügung gestellt. Auch gemein-
same Meetings samt Kindern, Lehrern und Er-
ziehern finden statt, um die Kommunikation
aufrechtzuerhalten und um sich gegenseitig
Mut zuzusprechen. 
Aber nicht nur Mathematik und Deutsch müs-
sen zu Hause gepaukt werden, denn zum ganz-
heitlichen Lernen gehört viel mehr. Die ABC-
Schützen kochen gemeinsam lecker und gesund
mit ihren Eltern, basteln Herbstdekoration oder
nehmen Kürbisse aus und schnitzen diesen ein
Lächeln ins Gesicht. Und genau dieses Lächeln
sollten wir alle trotz der jetzigen Situation nicht verlieren. Denn eins ist sicher: Beide Klassen „Clever Foxes“ & „Busy Bees“ kommen stärker
und mit noch mehr Wissen im Gepäck zurück in den normalen Schulalltag. Gina Ballon

A discovery trip through the fascinating nature!

„Look deep into nature, and then you will un-
derstand everything better.’’ Albert Einstein

That was really the aim of our trip to ‘’ Natur-
herberge Affalter’’! It was an interesting and
educational trip at the same time.

All the students were excited! We went by bus
so we had the chance to enjoy the amazing
sceneries. Early in the morning, it was cold but
later it became warmer. We had our breakfast
and lunch in a warm lovely wooden cottage.

When we arrived, we found the welcoming
nature-guards waiting for us. They accompa-
nied us in the woods and the brainstorming
technique has been used to lead the students
to self-discovery new interesting information
about trees, woods, leaves and insects. As
well as they had a great opportunity to inte-
ract with nature in different activities and to
be creative. I bet they won’t forget this day!

Rasha Selo
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Auch wenn an der International Primary
School in Meerane aufgrund der Quarantäne-
bestimmungen nur an sechs von zehn Tagen
ein Ferienprogramm geboten werden konnte,
machte man das Beste daraus und schmück-
te jeden Tag bis ins letzte Detail aus. Herbst-
zeit heißt basteln, durch den bunten Wald
wandern und Blätter sowie Eicheln sammeln,
Filme schauen, eingekuschelt Hörspielen fol-
gen, herbstliche/winterliche Düfte wahrneh-
men, backen, durch Pfützen springen und das
Halloweenfest vorbereiten. Wir haben unter
anderem bei strömenden Regen Waldbingos

gelöst, herbstliche Duftknete hergestellt, den
Jugendclub „Beverly Hill‘s“ e.V. besucht, Ge-
spenster gebastelt, Kürbisse ausgenommen
und Holz gestaltet. Dabei haben wir unter an-
derem gelernt, dass man dem Wetter ruhig
mal trotzen darf und es bei Regen draußen
doppelt so viel Spaß macht. Auch Holz ist ein
toller Rohstoff, den man zum Basteln öfter be-
nutzen kann. Außerdem wissen die Kids nun,
dass man Knete mit natürlichen Aromen wie
Kakao oder Kurkuma färben kann - das wa-
ren tolle Erfahrungen für alle Sinne! All diese
Dinge ließen die Zeit wie im Flug vergehen
und schon bald steht Weihnachten vor der
Tür. Moment mal, war nicht gerade erst
Herbstanfang?
Gina Ballon

Ferienzeit, schönste Zeit!

Halloween
HALLOWEEN, the time of pumpkins, candies, ghosts, witches and
much more, is annually celebrated on 31st of October. We had our
Halloween´s party after the autumn holiday on the 2nd of Novem-
ber. Children as well as teachers were excited and loved the idea
of dressing-up in fancy costumes. Some of them looked scary and
some of them were lovely and funny. We had a spooky decoration,
games and frightening food. As the kids delightfully played so ma-
ny musical instruments while dancing joyfully the Halloween-
Dance. I bet the kids won`t soon forget this day!  Rasha Selo
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Nachdem das Forstamt Eibenstock zum Ei-
chelnsammeln aufgerufen hatte, waren die
Clever Foxes nicht mehr zu bremsen. Fleißig
wurden in den vergangenen Tagen Eicheln
gesammelt, um die heimischen Waldtiere
auch im Winter mit Nahrung versorgen zu
können.  Viele Schüler brachten säckeweise
Eicheln mit, so kamen schnell viele Kilo-
gramm zusammen. Dementsprechend groß
war die Aufregung, als die Eicheln am Freitag,
19.11.2020, vom Förster Herr Pommer abgeholt
worden sind. Er erklärte uns, dass sich Eich-
hörnchen und Eichelhäher sehr darüber freu-
en, wenn es nun bald Winter wird. Aufgeregt

packten alle mit an, so dass sich schnell
mehrere Säcke im Auto des Försters befan-
den. Diese Aktion brachte den Clever Foxes
neben der Beschäftigung an der frischen Luft,
der guten Tat für die Tiere des Waldes auch
einen kleinen Zuschuss für die Klassenkasse.
Außerdem dürfen wir (nach Corona) Herrn
Pommer in seinem Waldgebiet besuchen. Das
machen wir! Ganz sicher. Das war eine tolle
Aktion, wie wir einstimmig meinen. Im
nächsten Jahr gern wieder.

Clever Foxes, IPM

Die Clever Foxes im Sammelfieber

Internationale Oberschule Meerane

ADAC-Verkehrssicherheitstraining
Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg 

Das ist doch total einfach, oder? Bei unserem jährlichen ADAC-Tag
verging der Schultag dank spannender Versuche und kniffliger Fra-
gen wie im Fluge. Gelernt haben wir, die Klassen 5a und 5b, dabei viel,
und vor allem viel Nützliches: Was beeinträchtigt meine Reaktion und
wie bewege ich mich wirklich sicher im Straßenverkehr? Belohnt
wurde unsere Mitarbeit mit Postern, Rätseln und Linealen. Ein unver-
gesslicher Tag! M. Hofmann
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From 4th of November 2019 to 6th of November
2019, two members of Sandhurst School visi-
ted the Internationale Oberschule Meerane.
The purpose of this visit was threefold: to plan
and train for the upcoming exchange, to meet
the German students who would join the ex-
change and to gain an insight in workings of
Teaching and Learning in Germany. We were
able to join a lesson where we answered ques-
tions from the German students about the ex-
change, answered questions about cultural
links and about young people’s lives in the
United Kingdom. We observed and assisted
students setting up their profiles on E-twin-
ning in preparation for the project. As part of
the planning for the exchange, the Internatio-
nale Oberschule Meerane organised training
by Google on their VR soft- and hardware,
which we aimed to use as part of our project. 
Once back in the United Kingdom, students
of Sandhurst School were trained using E-
twinning and Twinspace. The students met
as a group over multiple afternoons, to set
this up. Like their German counterparts, stu-
dents created an e-profile where they intro-

duced themselves. This allowed the students
to develop their interpersonal and presenta-
tional skills as they had to consider how to
introduce themselves to the German stu-
dents. Sandhurst School students were asked
to research what life was like for a teenager
in Meerane and how the German educational
system worked, as part of their preparation
for the exchange. Thus, forming cultural links
as part of the project. Students were also trai-

ned on how to use Google VR glasses and we-
re introduced to some of the software that
would have been used for the project.
Various video group calls between the two
groups were planned as part of the preparati-
on for the project, where cultural and social
links would have been exchanged. This
would have allowed the two groups to virtu-
ally meet each other before doing so in real li-
fe in Germany. Students would have been ab-
le to foster a good relationship and would ha-
ve exchanged ideas prior to the project. This
would have also allowed students to jointly
research information about places of interest,
which would have been included in their 
to-be created virtual tours. 
Even though the Coronavirus Pandemic 
meant that the exchange was never executed,
students at Sandhurst School were able to 
develop their skills during the project.
Through research and communication, stu-
dents were able to develop their interpersonal
and social skill by focusing on exchanging
cultural links between the two schools. 

Joris Bronkhorst (Sandhurst School London)

Erfolgreicher Abschluss des ERASMUS-Projekts zwischen 
der Sandhurst School London und der IOM

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % … und so habt Ihr 
abgestimmt!
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Schulkiosk startet an der IOM
Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde der Gedanke über ei-
nen Schulkiosk in seinen Grundzügen aufgegriffen. Die Grundidee
dahinter war, eine gesunde und kostengünstige Möglichkeit zu
schaffen, den Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück
zu ermöglichen. Dabei wird der Schulkiosk vorerst an einem Tag
der Woche (Donnerstag) von Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufe 9 bedient. Die Schülerinnen und Schülern sind für die
Zubereitung der Speisen, den Verkauf, die Kasse und andere orga-
nisatorische Aspekte verantwortlich. Das Angebot variiert je nach
Jahreszeit und Ideen, welche durch die Schülerinnen und Schülern
an das Kioskteam herangetragen werden. Im Vorfeld erfolgte eine
Schülerbefragung aller Jahrgangsstufen. Am 08.10.2020 startete
der Schulkiosk das erste Mal. Die Zubereitung der Speisen erfolgte
in der Schulküche durch die Schülerinnen und Schüler der WTH-
Gruppe. Es wurden Brötchen belegt, Laugenbrezeln aufgebacken
und Gemüse geschnitten. Der Kioskverkauf fand in der Frühstücks-
pause im Speiseraum der IOM statt und wurde von den Schülerin-
nen und Schülern sowie von den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut
angenommen. A. Harlaß

Die Schülerinnen und Schüler sollten als
"kleine Historiker" eine Quelle untersuchen.
Gemeinsam mit den Eltern oder auch Großel-
tern sollten sie sich auf die Suche nach alten
Gegenständen und Erinnerungsstücken ma-
chen. Anschließend sollte der Gegenstand
untersucht werden. Alter, Herkunft und Auf-
bewahrungsgrund sollten ermittelt und wei-
tere Informationen zur Quelle gesucht wer-
den. Manche Schüler haben die Quellen sogar
mitgebracht, zum Beispiel eine alte Kaffee-
mühle, ein Armeeausweis oder eine Erken-
nungsmarke aus der NVA. Es war richtig in-
teressant. Claudia Keller

Arbeiten wie ein 
Historiker 
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Unter diesem Motto stand der Schuljahresbe-
ginn 2020/21. Das Zitat von Manfred Grau
kontrastiert zwei Pole: zum einen die "alten
Pfade", den Blick zurück, der geprägt ist von
Gewohnheiten, Traditionen, Erfahrungen und
Erlebnissen und zum anderen "neue Wege",
den Blick nach vorn, Veränderungen im Han-
deln, Sichtweisen, Verantwortlichkeiten. 
Die Schulleitung unter Führung von Frau
Sommer beendete das Schuljahr 2019/20, das
allen Leher*innen, Mitarbeiter*innen, aber
auch Schüler*innen und deren Eltern ein ho-
hes Maß an Umdenken aufgrund der aktuel-
len Gegebenheiten wie Coronapandemie und
die Folgen für den Schulalltag, Abiturprüfun-
gen unter den Bedingungen von Homeschoo-
ling, Wechselunterricht etc. abverlangte, mit
dem Entschluss, das neue Schuljahr neu, an-
ders zu beginnen als all die Jahre vorher. 
Wenn wir eines aus der Zeit des Umgangs in
Zeiten einer Pandemie gelernt haben, dann
das, dass alle gebraucht werden, um die täg-
lichen Herausforderungen zu meistern. Au-
ßerdem gab es Ideen, die zwar angedacht wa-
ren, jedoch noch nicht optimal umgesetzt
wurden. Also beschloss die Schulleitung, den
Kollegen in der ersten Gesamtlehrerkonfe-
renz nicht wie in den Jahren vorher, Punkt
für Punkt, Aufgabe für Aufgabe, zu präsentie-
ren, sondern in kleinen Gruppen unter Lei-
tung ausgewählter Kolleg*innen Schwer-
punkte für die gemeinsame pädagogische Ar-
beit zu finden, zu formulieren, um sie dann im
Kollegium als „Jahresaufgaben“ zu beschlie-
ßen. Unser Motto dabei war: „Was will ich,

was kann ich dazu tun?“ Es kam also darauf
an, sich ganz persönlich einzubringen, seine
Rolle, seinen Platz zu definieren und zu kon-
kretisieren, um das Schulleben am Interna-
tionalen Gymnasium Meerane zu optimieren
und um jedem Kollegen nicht nur das Gefühl
zu geben, dass er/ sie gebraucht wird, son-
dern dass die pädagogische Arbeit so organi-
siert wird, dass sich jeder wiederfindet und
sich einbringt. So diskutierten wir in vier
Kreisen die Themen: Wie gehen wir als Kolle-
gen miteinander um, wodurch werde ich als
Einzelner am meisten motiviert? Wie kann
das Spannungsverhältnis Kontrolle und Ver-
trauen, Fehlerkultur und Akzeptanz, Mut und
Risikobereitschaft aufgelöst werden? Was
macht uns international? Wie pflegen wir
diesen Schatz? Wie kann man Nutzen und
Aufwand in der SLZ optimieren? Und auch
Fragen der Willkommenskultur und der “Be-
standspflege“ von Kolleg*innen wurden in-
tensiv besprochen.

Ein anschließender Spaziergang ins Grüne
von Meerane mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen rundete diesen kreativen Tag ab. In
der Gasstätte „Am Gondelteich“ fassten die
Moderatoren die Ergebnisse der Diskussions-
runden zusammen, filterten die wichtigsten
Erkenntnisse aus, damit sie als weitere Dis-
kussionsgrundlagen zukünftiger Lehrerkon-
ferenzen dienen können. 
Voller Optimismus gingen wir so an das neue
Schuljahr heran, wohlwissend, dass alles sei-
ne Zeit braucht, dass wir verschiedene Sicht-
weisen annehmen können, denn „manchmal
zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt
ihn zu gehen.“ (Paul Coehlo). Entscheidend je-
doch ist, dass wir aktiv bleiben, hinterfragen,
ständig nach dem besten Weg suchen und
ihn auch gemeinsam finden und beschreiten.
Angela Schramm

Oberstufenberaterin
Beratungslehrerin

„Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen.“ Manfred Grau

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 

… und so habt Ihr 
abgestimmt!
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Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 konnten
wir das Team des ADAC in unserer Schule be-
grüßen, das einen  Vormittag rund um die
Verkehrssicherheit für unsere Fünftklässler
gestaltete. Zunächst ging alles um die Kunst
des Radfahrens im öffentlichen Verkehrsbe-
reich und die damit verbundenen techni-

schen Voraussetzungen, die an den Rädern
stets überprüft werden müssen. Im vorberei-
teten Parcours konnten die Schüler Brems-
wege und Kurvenverhalten selbst testen. Na-
türlich wurden auch die wichtigsten Ver-
kehrsregeln und die Notwendigkeit des
Tragens von Fahrradhelmen angesprochen.

Auch die Folgen einer plötzlichen Bremsung
eines PKWs wurden verdeutlicht und die
Schüler konnten verstehen, wie wichtig es
ist, dass alle Insassen eines Fahrzeuges an-
geschnallt sein müssen. Ein rundum gelun-
gener Unterrichtstag mittels "Lernen zum
Anfassen"! Wir bedanken uns herzlich bei
Frau Bucher für die Durchführung sowie
beim ADAC für die Möglichkeit des praxisna-
hen Lernens!

Verkehrssicherheitstraining für unsere Klassen 5

Kunst im Gelände
Zur Eröffnung des Meeraner Kunstpavillons im Skulpturenpark tra-
ten am Freitag, dem 25. September 2020 sechs Schülerinnen und
Schüler des IGM in Kostümen der Schneiderin Frau Lorenz auf. Sie
verliehen der Eröffnungsfeier, die durch den Meeraner Kunstverein
organisiert wurde, dadurch einen bunten Chic. Im Anschluss an die
Begrüßung des Bürgermeisters und den Auftritt des Chores wurde
ein kleiner Umtrunk gereicht, auch hierbei machten sich die kostü-
mierten Schülerinnen und Schüler nützlich. 
Damit findet nun der „Skulpturenpark“ im grünen Gelände des Inter-
nationalen Gymnasiums Meerane jenseits der Poststraße seine Fort-
setzung.

Decagon
Schülerinnen und Schüler des Grundkurses
Kunst Klasse 12 und der Klasse 8a des Inter-
nationalen Gymnasiums Meerane besuchten
am 30. September 2020 die Galerie ART IN
Meerane. Zur Ausstellung „mare ad mare“ der
Künstlergruppe „decagon“ aus Dresden stel-
len 10 Künstler Malerei, Zeichnung, Grafik,
Fotografie und Bildhauerei aus. Die Schüler
bekamen eine Einführung in die Ausstellung
durch die Galeristin Antje-Gesine Marsch.
Als Arbeitsauftrag setzten sie sich danach
mit den Kunstwerken der Ausstellung inten-
siv und mit hinterfragenden Blicken ausei-
nander. Sie fertigten Skizzen von selbstge-
wählten Bildern und Skulpturen an, die sie
später noch weiter bearbeiten. AF
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Fit auch in Corona-Zeiten
In Zeiten, in denen der Infektionsschutz an erster Stelle steht, damit un-
sere Schüler weiterhin gemeinsam unterrichtet werden können und
nicht ins Homeschooling müssen, in denen Fitnessstudios geschlossen
haben und kaum noch Sport in den Vereinen stattfindet, ist es umso
wichtiger, dass wir Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung hier vor Ort
bereitstellen. Mit freundlicher Unterstützung von Magma Exteriors
GmbH konnten wir unseren Fitnessraum mit neuen Geräten ausstatten,
der Schülern und Lehrern ab sofort zur Verfügung steht. Hier können wir
unter anderem an einem Trampolin, an einer Sprossenwand mit Klimm-
zugstange, an zwei Fahrradergometern, an einem Stepper, an einem Wal-
ker, an einer Hantelbank und an einer Tischtennisplatte sportlich trai-
nieren. Besonders freuen wir uns, dass uns zusätzlich noch fünf Outdoor-
Fitnessgeräte von der SIS-Verwaltung zur Verfügung gestellt wurden.

Damit ergänzen wir unseren sportlichen Schulhof um innovative Geräte
für Kräftigungs- und Balanceübungen. Nicht nur in Pausen und Freistun-
den, sondern auch im regulären Sportunterricht sollen diese Geräte zu-
künftig zum Einsatz kommen.  Sport im Freien trotzt Corona! 

„Nun singt es und klingt es,

so lieblich und fein.

Wir singen die fröhliche

Weihnachtszeit ein.“

Unsere Klasse 5a unter Leitung von Frau Klepzig hat diesen Baum gemeinsam

mit unserem Hausmeisterteam richtig toll angehübscht.

Wir danken Frau Klepzig für diesen schönen Baum, den Sie zu unserer Freude

gespendet hat.
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Schulschließung im Frühjahr- sie brachte
nicht nur das Kennenlernen und Nutzen neu-
er Unterrichtsformen mit sich, sondern auch
frei gewordenen Zeit, die im Internationalen
Gymnasium Meerane kreativ genutzt wurde.
Die Idee schwebte ja schon lange in unseren
Köpfen herum und bei genauerer Betrach-
tung unserer alten Schülerküche wurde sehr
schnell klar: Wir brauchen eine neue! Hier
findet nicht nur die AG „Kochen und Backen“
und der „Fit fürs Leben“-Unterricht „Gesunde
Ernährung“ für die 9. Klassen statt, sondern
auch Schulclub und Schülerfirma sind oft im
Einsatz, um ihre Mitschüler zu bewirten, wö-
chentliche Aktionstage zu gestalten oder
Veranstaltungen mit einem phantastischen
Catering zu versorgen. Auch die Lehrer nut-

zen die Küche gern mit ihren Klassen, um Ge-
richte verschiedener Nationen zu zaubern.
Viele Eltern hatten bereits für dieses Projekt
gespendet und so wurde es spontan und un-
kompliziert in Angriff genommen: Lehrer und
Hausmeister beräumten die alte Küche und
gaben den Wänden, Rohren, Heizungen und
Fenstern einen neuen Anstrich, sogar Wände
über den Arbeitsflächen wurden selbst ge-
fliest. Für Fußböden, Elektrik und den Aufbau
der neuen Möbel kamen dann Fachleute ins

Haus und wir sind „geflasht“ vom Ergebnis,
wie unsere Schüler so schön meinten. Die
Küche bietet nun mit riesigen Kochflächen,
erweitertem Stauraum und vielen Arbeitsflä-
chen tolle Möglichkeiten, um noch mehr ge-
nutzt zu werden. Wir freuen uns auf viele le-
ckere Gerichte und tolle Veranstaltungen und
sagen ein herzliches Dankeschön an alle flei-
ßigen Akteure vor Ort, alle Sponsoren sowie
der Verwaltung der SIS für die finanzielle und
personelle Unterstützung.

Trotz Corona: Wir haben eine neue Schülerküche!
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„Wir werden alle Lyriker“, fand Lennard aus
der Gymnasialklasse 8g, „danke an Frau Neu-
bert und Herrn Oechsner für die kreative
Stunde.“ Der Journalist wurde in die Interna-
tionalen Schulen Niederwürschnitz eingela-
den. Er hatte ein Lyrikbuch „43 Stücke Lyrik“
geschrieben und dafür den Kammerweg An-
erkennungspreis im Genre Lyrik bekommen.
Menschen erhalten diesen aufgrund ihrer
Leistungen und ihres Potenzials, erklärte
Oechsner. 
Aufgeregt waren die Schüler deshalb sehr, im
Stuhlkreis einem „echten“ Lyriker gegenüber
zu sitzen. Offen und ungezwungen erzählte
der Gornsdorfer über sich. „Dabei gab er uns
viele Einblicke, wie man so als Dichter lebt
und wie das mit dem Gedichteschreiben so
funktioniert“, erzählten Nele und Anna. Das
Eis war schnell gebrochen. Die Schüler stell-
ten viele Fragen: Seit wann er schreibt und
wie lang man für so ein Buch braucht, ob man
viel Geld damit verdient, was ihn inspiriert?
Oechnser ist ein guter Beobachter, der viel
draußen und unterwegs ist. 
Dann las sogar jeder der Schüler eigene Ge-
dichte vor. Selbst voneinander überrascht,
rutschte Nele ein „voll geil“ heraus, als Anna
ihr Gedicht vorlas. Erstaunlich, welche Beob-

achtungen die Schüler zu einem Thema nie-
derschrieben und wie sie diese formulierten.
Jedem gab der 52-jährige ein positives Feed-
back und viele Tipps. „Ihr habt alle gute An-
sätze“, stellte er fest. „Brecht die Zeilen auf,
macht es dichter“, empfahl Jan Oechsner.
Hier ein Old-Fashion-Wort, da ein Shocking
Effect – der Autor fand das interessant. 
Zum Schluss erklärte Oechsner, der auch ei-
nen Film drehte, „Es kann richtig Spaß ma-
chen, aus einem reichen Sprachschatz etwas

zu verdichten. Manchmal muss man einfach
die Dinge näher betrachten und dahinter
schauen, was in ihnen steckt. “ Die Schüler
waren sich einig: „Die Stunde war interessant,
sehr kreativ und lustig, weil wir viel gelacht
haben. Schön, dass er uns geholfen hat zu for-
mulieren“ Die Jungen und Mädchen blieben
am Gedichteschreiben dran und probierten
sich in der konkreten Poesie aus. Im Dezem-
ber soll dann das erste klassenübergreifende
Poetry Slam-Turnier stattfinden. Steffi Neubert

Wir werden alle Lyriker

Die Klasse 7g übte sich am 23. September im Rahmen des Ethikunterrichts mit Frau Großer in
verbaler und non-verbaler Kommunikation. Als Ergebnis präsentierten alle 20 Schüler in Part-
nerarbeit den Sketch „Fernsehabend“ von Loriot und zeigten alles, was Mimik und Gestik dazu
hergaben. Der gezielte Einsatz von Requisiten, Schminke, Kostümen und großem Enthusias-
mus machte das Zuschauen zu einem großen Vergnügen! Tina Großer

Fernsehabend im Klassenzimmer
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Exkursion ins Schulmuseum nach Leipzig

Am Dienstag, den 13.10.2020, ist der Ge-
schichtskurs der Klassen 10 ins Schulmu-
seum nach Leipzig gefahren. Als wir dort an-
gekommen waren, haben wir uns alle in ei-
nem Raum getroffen und uns wurde die
Leiterin, Frau Christin Mehmel, vorgestellt.
Weil sich in diesem Museum alles um das
Thema DDR dreht, war es auch dementspre-
chend eingerichtet. Zuerst griffen wir das
Thema mit dem Schwerpunkt „Schule da-
mals“ auf. Das war sehr interessant, weil es
manches Neue gab, was man aus dem Ge-
schichtsunterricht noch nicht kannte. Auch
weil uns damalige Schulbücher gezeigt wur-
den und wir sehen konnten, wie die versteck-
te Ideologie und der Sozialismus den Kindern
vermittelt wurde und wie viel nach dem Ende
der Diktatur noch von dem im Buch beschrie-
benen Sozialismus übrig war. Dann wurde
uns gezeigt wie genau der Tagesablauf der
„Jungen Pioniere“ und der „FDJ-ler“ so war
und welche Vor- und Nachteile der Beitritt zu
diesen Jugendorganisationen hatte, auch
was passierte, wenn man es nicht tat. Als
Letztes hatten wir noch ein sehr interessan-
tes Rollenspiel, bei dem wir uns alle in die
Rolle eines Drittklässlers hineinversetzen
sollten. Wir haben alle ein Halstuch bekom-
men, außer einem, der nicht zu den Jungen
Pionieren gehören wollte. Dann mussten wir
den Knoten lernen, den man zum Binden des
blauen Halstuches nutzte. Danach kam unse-
re Leiterin wieder und hatte sich einer Lehre-
rin der damaligen Zeit angepasst, in ihrem
Kleidungsstil und ihrem Verhalten. Wir
mussten die damals übliche Begrüßung ma-
chen, die wir vorher eingeübt hatten, dann
haben wir einen geplanten Besuch im Paten-
betrieb der Klasse durchgesprochen und die
Hymne, die die Jugendlichen der FDJ kennen
mussten, gesungen. Außerdem haben wir be-
merkt wie der, der Nichtpionier gespielt hatte,

ausgegrenzt wurde. Am Schluss konnten wir
noch ein Feedback geben, wie wir uns in un-
serer Rolle gefühlt haben. Ich glaube ich kann
für alle sprechen, das es etwas völlig anderes

als ein normaler Museumsbesuch war, und
wir es auch deshalb sehr interessant fanden. 

Nora, 10b

Our trip to the School Museum in Leipzig

When we arrived at the museum we took a little break before we entered the building.
First we were introduced to our guide, Ms Christin Mehmel. She told us some information
about the GDR and its manipulation of the poeople who lived in that time. After that we
participated in the role play as an elementary school class. Everyone had to wear a blue
scarf. We also got different names, typical of the GDR time. Some pupils got a special role
for this game, for example the outsider who didn’t get  a young pioneer because of his pa-
rents’ experience. He was the old paper collector, who just did a volunteering job to collect
some staff for his class. Ms Mehmel played our teacher. Everyone played their role nicely,
and it was actually pretty fun. After the role play we got some last words and a goodbye,
then we made a small tour around the city’s downtown. I personally had much fun. It was
very interesting to experience how a normal day in the elementary school in the GDR loo-
ked like. Samuel, 10b

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 
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Der Prozess der Digitalisierung schreitet vo-
ran, so auch an den SIS-Schulen, zu denen
das IGN gehört. Nachfolgender Artikel ba-
siert im Wesentlichen auf Schülerarbeiten
der Klasse 7g, die den an unserer Schule
neuen Einsatz der digitalen Wörterbücher
von Casio reflektieren und beschreiben (v.a.
Melissa und Joana). Am 23.09.2020 war die
Klasse sehr aufgeregt, da der Klassenlehrer,
Herr Dr. Thiele, mit einem großen, silbernen
Koffer hereinkam. Alle waren sicher, in die-
sem Koffer sind sie. Die Schüler setzten
sich schnell auf ihren Platz, da sie die mo-
dernen Wörterbücher  endlich in der Hand
halten wollten. Die Leihgeräte wurden aus-
geteilt, es gab Belehrungen und Unterwei-
sungen zur Bedienung. Nach ca. 10 Minuten
wurde bereits mit den Wörterbüchern gear-
beitet und die Klasse konnte schon sehr gut
damit umgehen. Sie arbeitete mit Arbeits-
blättern, deren Aufgaben man mit den Wörterbüchern löste. Warum
das Ganze? Die Eltern und Schüler wollten herausfinden, ob sich die
Anschaffung der elektronischen Wörterbücher privat lohnen würde.
Zum Funktionsumfang: Neben kompletten ein- und zweisprachigen
Wörterbüchern für die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und
Latein enthält das Gerät auch einen Duden für die deutsche Recht-
schreibung sowie ein deutsches Fremdwörterbuch. Dieses kann beim
Nachschlagen von Fachbegriffen ausgesprochen hilfreich sein. Eben-
so gibt es eine Favoritenliste und eine Chronik, bei der man nach-
schauen kann, welche Wörter bereits nachgeschlagen wurden. Weite-
re Funktionen des Wörterbuches sind ein Taschenrechner und eine

Vokabeltrainerfunktion. Zusammengefasst
sind die Vorteile der digitalen Wörterbü-
cher, dass sie sehr handlich sind und folg-
lich gut in die Schultasche passen, während
ein entscheidender Nachteil ist, dass man
nicht nach ganzen Sätzen oder zusammen-
gesetzten Wörtern suchen kann. Dies sind
ein paar Meinungen zum Thema elektroni-
sche Wörterbücher aus der Klasse 7g: 
Melissa: „Grundsätzlich finde ich die Idee
gut. Ich finde es aber schade, dass man kei-
ne Sätze eingeben kann. Außerdem sind sie
meiner Meinung nach schwierig zu bedie-
nen.“
Nele: „Ich finde die Wörterbücher sehr nütz-
lich.“
Julia: „Ich finde die Wörterbücher gut.“
Herr Dr. Thiele (Klassenlehrer der 7g): „Ich
finde, die Wörterbücher sind ein sehr effi-
zientes Lernmittel und hilfreich für die

Schüler. Außerdem dürfen sie bei der Abiturprüfung verwendet wer-
den.“

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wörterbücher sowohl Vor- als
auch Nachteile bei einem Preis von ca. 150 Euro haben. Jeder soll sich
seine eigene Meinung bilden. Natürlich müssen die Eltern selbst ent-
scheiden, ob sie die Kosten tragen wollen, aber es kann sich lohnen
und insgesamt im Unterricht helfen, sprachliche Fehler zu vermeiden
und damit seine Fremdsprachenkenntnisse sowie den Ausdruck im
Deutschen aufzupolieren. Dr. Klaus Thiele

Mit elektronischen Wörterbüchern auf der digitalen Überholspur
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Gedränge vorm Schulclub. Erwartungsvolle
Blicke. Dann Stille unter Schülern. Ein Mann
tritt in die Mitte und sagt: „Da habt ihr ja ein
engagiertes Schulprojekt“. Das findet Björn
Josten, ein Redakteur der „Freien Presse“. Er
war zu Gast an den Internationalen Schulen
Niederwürschnitz, denn diese haben vor, eine
eigene Schülerzeitung herauszugeben. „Von
Schülern für Schüler soll sie sein“, betont
Steffi Neubert, die GTA Leiterin. Über 80 Texte
schrieben die Schüler verschiedener Klassen
schon. Dann gibt der Journalist gleich ver-
schiedene Tipps: „Mit einer eigenen Schulsei-
te seid ihr im Heimvorteil“, sagt er. Sie biete so
viele Themen, die in den von den Schülern
selbst erfundenen Rubriken Platz finden. Von
„Wissen to go“, „Kreativküche“, „Karre, Bull-
dogs, Drahtesel“, „Artikel kunterbunt“, „Life-
style“ oder „Let`s be sporty“ bis zu „ION/ IGN
News“ soll vieles dabei sein. Von welchen The-
men die Schüler lesen, bestimmen sie selbst.

Sie wünschen sich z.B. Lerntipps, Informatio-
nen über Schülerprojekte, Klassenausflüge, ei-
ne Rätselecke, neue Lehrer oder GTA sollen
vorgestellt werden. Auch ernste Themen kön-
nen aufgegriffen werden. Die Lehrer bleiben
im Hintergrund und wollen lediglich mit z.B.
kurzen „He/ she-stories“ oder „Geo fun facts“
präsent sein. Für alles wird eine feste Pla-
nungsgruppe gebildet, die alles sammelt und
bespricht. Dann wendet sich der Redakteur
den sogenannten Layoutern zu. „Die erste
Ausgabe soll ein auffälliges Cover haben“,
empfiehlt er und fährt fort, „feste Rubriken
und die gleiche Textgröße beibehalten, Block-
satz oder Flattertext bei bestimmten Themen
anwenden, schräge Fotos sind auch cool oder
sie ragen aus dem Text.“ Doch bis zur Ausga-
be im Dezember muss noch viel überlegt und
festgelegt werden: Welchen Namen hat die
Zeitung, wie bindet man sie? 
Steffi Neubert

Schulzeitung mit auffälligem Cover und schrägen Fotos

TRIAS Oberschule Elsterberg | TRIAS Gymnasium Elsterberg

Die Deutsche Schulsportstiftung rief alle Schu-
len in Deutschland dazu auf, am Mittwoch,
dem 30. September 2020, ein Zeichen für den
Schulsport und Jugend trainiert für Olympia &
Paralympics zu setzen. Mit einem deutsch-
landweiten Aktionstag unter dem Motto 
„Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ soll-
te zu Beginn des Schuljahres 2020/21 ein wich-
tiger Schritt in Richtung Wiederaufnahme des
Schulsports in Zeiten von Corona-Einschrän-
kungen vollzogen werden. Mit individuellen
und kreativen Bewegungsangeboten während
der GTA-Zeit bzw. Unterrichtsstunde konnten
sich alle Schulen unter Einhaltung der lokalen
und von den Schulen vorgegebenen Abstands-
und Hygieneregeln an diesem Aktionstag be-
teiligen. Jede teilnehmende Schule erhielt ein
umfangreiches Teilnahmepaket. Wir bereite-
ten auf der Kleinsportanlage für alle Schüler
verschiedene Staffelspiele vor.
In unterschiedlichen Stunden
und Klassenstufen konnten
sich die Schüler einmal anders
bewegen. Es war ein Staffel-
spiel mit Laufen, Würfeln und
Rechnen, Koordination, Mer-
ken von Bewegungsabläufen u.
v. a. Das Wetter war uns hold
und es machte allen richtig
viel Spaß. Alle erhielten eine
Teilnehmerurkunde. Es war
ein schöner Aktionstag. Anne-
K. Bräutigam, Sportlehrerin an
den TRIAS Schulen Elsterberg

Aktionstag: #gemeinsambewegen
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Wie gefällt euch eure neue Schule?
„Gut ist, man spricht mehr Englisch.” schreibt Laura Gessner aus
der Klasse 5g.

“Ich finde es sehr toll, dass die Lehrer aus verschiedenen Län-
dern kommen und dass sehr viel Wert auf die Fremdsprachen
gelegt wird, finde ich sehr toll. Sehr toll finde ich außerdem die
Blockstunden, so kann man länger an einem Thema arbeiten
und sich konzentrieren. In allen Stunden wird der Unterricht
sehr gut vorbereitet. Sehr tolle Schule!” meint Marlene Feustel
aus Klasse 5b.

“Ich finde die Schule sehr schön, es gibt tolle und nette Lehrer.
Es wird auch viel erklärt, bis man das Thema oder die Aufgabe
versteht.” notiert Mara Goebel aus der Klasse 5b. 

“Mir gefällt, dass wir so tolle Lehrer, GTA und SLZ haben.” meldet
Alina Friedel aus der Klasse 5g zurück. 

“Ich finde diese Schule sehr toll, weil die Lehrer sehr nett an der Schu-
le sind und die Schüler sind auch nett, wenn man um Hilfe bittet. Die
Stunden hören sich zwar sehr lang an, aber sie fühlen sich wie 10 Mi-
nuten an und man hat auch Spaß im Unterricht. Diese Schule ist ein-
fach toll.” fasst es Zoe Feig aus der Klasse 5b zusammen. 

“Ich finde es toll, dass die Sporthalle gleich an der Schule mit
dran ist.” sagt Lisa Haupt aus der Klasse 5b.

“Ich mag hier an der Schule die Lehrer und den großen Schulhof
und die Aula.” formuliert Ellen Fankhänel aus Klasse 5b. 

“Ich habe schon sehr viel gelernt. Die Schule ist sehr gut zu
empfehlen.” schreibt Elenor Schad aus Klasse 5b.

Diese Liste könnte man fortsetzen. Und ergänzen um das, was
den Schülern nicht so gut gefällt:

“Es könnten etwas mehr SLZ sein und die Schrift der Lehrer ist
oft nicht gut lesbar.” 

“Ich finde die Frühstückspausen zu kurz.” 

“Mir gefällt nicht, dass wir auf dem Schulhof Masken tragen und
der Preis vom Essen, aber es schmeckt sehr gut.” 

“Es sind zu wenige Plauener Busse und nicht jeder hat einen
Platz.” 

Es liegt nicht alles in unserer Hand, aber das, was wir verändern
können, werden wir gern in Angriff nehmen.

In diesem Sinne und mit einem herzlichen Dankeschön an un-
sere neuen 5.-Klässler

C. Kiesewetter
Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Schulanmeldungen für 2021 
leider konnten wir in diesem November keinen Elterninformations-
abend durchführen. Wir hoffen jedoch, dass wir unsere Schule und un-
ser Konzept zu unserem Tag der offenen Tür am Nachmittag des
23.01.21 (14:00 Uhr – 17:00 Uhr) vorstellen können und bitten all jene El-
tern, die sich für unsere Schule interessieren, darum, Kontakt zu uns
aufzunehmen, wenn Sie Ihr Kind für das kommende Schuljahr an un-
seren Schulen anmelden möchten.
Auch wenn wir keine Elterngespräche im Schulhaus durchführen dür-
fen: Sie können uns jederzeit telefonisch oder schriftlich kontaktieren.
Scheuen Sie sich nicht, davon Gebrauch zu machen und hoffen Sie mit
uns darauf, dass wir uns am Tag der offenen Tür persönlich kennenler-
nen dürfen. In diesem Sinne und mit den besten Wünschen für eine gu-
te nächste Zeit     C. Kiesewetter, Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Was es noch zu berichten gibt
Die TRIAS Schulen Elsterberg haben seit An-
fang November Verstärkung im organisatori-
schen Bereich erhalten. Der gute Ruf unserer
Schule und die Etablierung eines gymnasia-
len Zweiges im letzten Schuljahr führen zu
ständig steigenden Schüler- bzw. Klassen-
zahlen. Dies machte es notwendig, für den
rund um den Schulbetrieb immer größer wer-
denden Aufgabenbereich einen Schuladmi-
nistrator einzusetzen. Dabei unterstützt uns
der Elsterberger Karsten Zeller tatkräftig. Wünschen wir ihm viel Erfolg
bei den anstehenden Aufgaben. Von der einst blühenden Industriestadt
befindet sich Elsterberg im schwierigen Wandel zur Kleinstadt mit den
Säulen: Bildung & Arbeit sowie Wohnen & Erholung. Neben noch ver-
bliebener Industrie, Handwerk und Gewerbe ist es daher sehr wichtig,
die Bildungslandschaft weiter zu gestalten und damit in die Zukunft
Elsterbergs zu investieren. Dazu bedarf es einer vertiefenden Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung, was ebenso eine der Aufgaben des
neuen Schuladministrators sein wird. 

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 

… und so habt Ihr abgestimmt!
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die ersten Schulwochen haben wir erfolg-
reich hinter uns gebracht und wir freuen uns
sehr darüber, dass wir zumindest am ersten
Schultag alle Schüler und Lehrer gesund und
munter an unseren Schulen begrüßen durf-
ten. Das Wetter war uns hold, so dass wir am
29.08.20 auf dem Schulhof bereits unsere
neuen Schüler und Lehrer feierlich aufneh-
men konnten. An den TRIAS Schulen Elster-
berg lernen in diesem Schuljahr 167 Schüler,
davon 141 an der Oberschule und 26 am Gym-
nasium. Das Lehren übernehmen 21 Lehrer.
Diese werden unterstützt von unserer Sekre-
tärin, unserer Praxisberaterin und einer FSJ-
lerin. Leider konnten wir unser Team in die-

sem Jahr nicht – wie gewohnt – zum ersten
Elternabend vorstellen, da wir die Eltern-
abende diesmal gestaffelt durchführen muss-

ten. Auf dass wir alle weiter gesund bleiben
mögen! C. Kiesewetter, Schulleiterin der TRIAS
Schulen Elsterberg

Mit Regelbetrieb ins
neue Schuljahr gestartet

Lernbedingungen mehr als verbessert
Mehr als verbessert haben sich die Lern- und Arbeitsbedingungen für 
unsere Schüler und Lehrkräfte im Klassenzimmer 30. In den Herbst-
ferien bekamen die Wände frische Farben, die Heizkörper wurden la-
ckiert und neue Jalousien zieren nun die Fenster.

Dabei wurde das einheitliche Farbkonzept weitergeführt, um perspek-
tivisch in allen Räumen die gleiche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Dafür danken wir der Malerfirma Wagner sowie der Firma Hetzheim
für ihre gute Arbeit und vor allem der Stadt Elsterberg, die diese Maß-
nahmen erst ermöglicht hat. 

K. Zeller, Schulleitungsadministrator der TRIAS Schulen Elsterberg

Jugendweihe im Burgkeller
Am 26.09.20 feierten unsere Schüler der Klassen 9a und 9b im Burg-
keller ihre Jugendweihe. Coronabedingt war diese von Mai auf Sep-
tember verlegt worden. 
Das Team der TRIAS Schulen Elsterberg wünscht allen Jugendweih-
lingen und Konfirmanden nachträglich alles Gute für den Schritt ins
Erwachsenenleben. 

Frau Zengerle gratuliert Schülern der Klasse 9a nach der Feierstunde. 

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 

… und so habt Ihr abgestimmt!
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Ich empfehle generell jedem, sich die Aus-
stellung „Körperwelten“ anzusehen, aber ins-
besondere Schülern von 13 Jahren aufwärts,
weil es ihnen helfen wird, ihren Körper bes-
ser kennenzulernen, ihre eigene Anatomie zu
entdecken und das Wunder des Lebens zu
verstehen. 
Gunter von Hagens sagte einst: „Je älter ich
werde, umso mehr realisiere ich, dass der Tod
das Normale ist - und das Leben die große
Ausnahme.“

Meiner Meinung nach war es ein toller Wan-
dertag, weil ich einen Einblick in mein In-
nerstes bekam. Ich denke, es ist etwas für
die 8. Klasse, weil das Thema „Menschlicher
Körper“ da im Lehrplan steht. Es ist außer-
dem für all die zu empfehlen, die später mal
in der medizinischen Richtung arbeiten wol-
len. 
Laura Schumacher

Für mich war der Besuch der Ausstellung
nicht nur informativ und beeindruckend, er
half mir auch, den menschlichen Körper als
unglaubliches, wundervolles, funktionieren-
des System zu verstehen. 
Lilly Maria Werner

Meine Meinung zur Ausstellung in Greiz ist:
Es ist sehr interessant und aufschlussreich,
aber ich mochte das Gefühl nicht, das man
unweigerlich bekommt, wenn man durch die
Ausstellung geht und weiß, dass die Plastina-
te einmal echte Menschen waren. 
Jeremy Feistel

In dem Teil der Ausstellung, in dem es um
Fortpflanzung geht, konnte man lesen: „Wuss-
test du, dass du nur einer von 5 Mio Spermien
warst? Doch du bist der Glückliche/Auser-
wählte (und hast das Ei befruchtet)!“ Dieser
Spruch hat mich nachdenklich gemacht. 
Toni Hempel

Schülermeinungen zur Körperwelten-Ausstellung in Greiz 

I recommend the exhibition “Körper-
welten” to everyone but especially to
students from 13 years onwards becau-
se it may help them to get to know their
bodies better, to discover their own ana-
tomy and first of all the miracle of life. 
Gunter von Hagens once said, “The ol-
der I get, the more I marvel at the life of
this miracle of exception in the midst of
the giant universe, where the lifeless,
that is dead, is the rule.” For me the visit
of this exhibition was not only very in-
formative but very impressive too. It
helped me to recognize the human bo-
dy as an incredible functional system. 
By Lilly Maria Werner, class 9a, Septem-
ber, 25th

My opinion to the body world exhibition
in Greiz is: It is very, very interesting and
cool but I don’t like the feeling you get
when knowing that the plastinated bo-
dies were real people.  (Jeremy Feistel)

In the part of reproduction you could re-
ad: Did you know that you are one of fi-
ve-hundred million sperms? You are
the lucky one! I liked that comment.
(Toni Hempel)

In my opinion it was a wonderful field
day because I got an insight into our bo-
dy. I think it is something for class 8 be-
cause in Biology the body is in the cur-
riculum. Also it can be something for
people who want to be a doctor. (Laura
Schumacher)

Teacher shooting at students
Our first field day in class 9 was on the 24th of September on a Thurs-
day. We started the day as usual at 07:50 am but before we began our
field day, we played 5-6 quizzes Kahoot with our class teacher Mr Gro-
ße-Gehling. That was fun. At 09:47 am my class and I went to Plauen
by train. Then we walked to the Lasertag Arena. There the staff taught
us the rules of the game and after that 3 of us made up teams consis-
ting of 5 members each. We played 3 round, every game lasted 15 mi-
nutes. Between every game we had a break, where everyone ate some
chocolate or sausages or played on the kicker, the slot machine and
used the playground. Amy Schmidt, a classmate of my class, said the
following about the lasertag experience:  “Our teacher also had really
fun. He went wild! We were in separate groups and one round we kept
running into each other. Every time he shot me he started laughing. I
didn’t even see him but I got shot and heard his laugh from behind.
But he didn’t only shoot me, I shot back and you could hear his disap-
pointment every time I got him.”

At 01:20 we headed back to our train and went back to school. The day
was great and it was a good suggestion from Mila. It was exhausting
but also a lot of fun. I think everybody liked it and I can definitely re-
commend to do that with friends.
By Lena Funke and Amy Schmidt, 0ctober 2nd 2020
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Neuer Look für unser 
Schulhaus
Pünktlich zur farbenfrohen Herbstzeit er-
strahlt das Schulhaus von IGG und IWG in
neuen Farben. Das Gebäude aus den 1970er
Jahren hatte sich eine Frischekur redlich
verdient. Nicht nur im Außenbereich sondern
auch im Innenbereich hat sich einiges verän-
dert. Bereits im Sommer hatten Handwerker
und Maler damit begonnen, die Fassade un-
seres Schulgebäudes zu verschönern; über
die Herbstferien folgten dann die Hauptarbei-
ten im Innern. Der Eingangsbereich samt
Treppenaufgängen wurde frisch gestrichen
und auch alle vier Flure bekamen frische Farben verpasst, entspre-
chend eines stimmigen Farbkonzepts, das zusammen mit unseren
Kunstlehrern ausgeklügelt worden war. Alte Pinnwände sind moder-
nen Schaukästen gewichen und die Kunstwerke unserer Schüler, die
im Schulhaus ausgehangen werden, präsentieren sich jetzt den Gäs-
ten in neuen Bilderrahmen. Ganz passend fügen sich in das neue Er-
scheinungsbild auch die Schließfächer der Firma Mietra, die den
Schülern von IGG und IWG seit diesem Schuljahr zum Verstauen ihrer
Schulsachen zur Verfügung stehen. 
Auch im Außengelände gehen die Verschönerungen weiter. Nachdem
im Sommer ein neuer Bolzplatz eingeweiht werden konnte, der schon
stark für Sportunterricht und in den Hofpausen genutzt wird, folgte
der Aufbau des Grünen Klassenzimmers und seit wenigen Wochen ar-
beiten die Schüler/innen des naturwissenschaftlichen Profils der 9.
Klasse am Anlegen eines Biotops. Ein Artikel dazu folgt in der nächs-
ten Schulzeitung.

Wir hoffen, dass sich alle Schüler/innen, Leh-
rer/innen und Gäste in unserem frisch er-
blühten Schulhaus wohl fühlen.

Schulleitung

Im Zuge des Projekts zur Verschönerung das
IGG-Schulhofs soll auch ein Biotop mit Insek-
tenhotel, Birdwatching-Station, Sitzpavillon
usw. entstehen. Die Schüler des naturwissen-
schaftlichen Profils der 9. Klasse nehmen in
Vorbereitung der Arbeiten sensorisch Boden-
proben.
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Das Pessach-Mahl
Am 16.10.2020 haben wir, die 6. Klasse des IGG, im Religionsunterricht
ein Pessach-Mahl durchgeführt.
*Was ist ein Pessach-Mahl?* Vor rund 3500 Jahren lebten die Juden
in Ägypten. Unter dem dort herrschenden Pharao mussten sie sehr
leiden. Erst nach den 10 biblischen Plagen konnten sie endlich Ägyp-
ten verlassen und gingen, geführt von Moses, ins „gelobte Land Ka-
naan“, dem heutigen Israel. Die Juden mussten ziemlich schnell aus
Ägypten flüchten, und so konnten sie nicht einmal ihr Brot zu Ende
backen und nahmen ungesäuertes Brot mit auf ihre Reise. Mit dem
Pessach-Mahl soll an die Ereignisse vor der Flucht erinnert werden.
*Was wird zum Pessach-Mahl gegessen?* Auf den Tisch kommt der
Sederteller mit ganz bestimmten Speisen: *Salt water* (Salzwasser)
steht für die Tränen, die geweint wurden. *Green herbs* (grünes Kraut)
sind die Früchte, die zum Leben notwendig waren. *Bitter herbs* (Bit-
terkräuter) stehen für das Leben im Land der Sklaverei. *Fruit puree*
(Fruchtmus) erinnert an die farbigen Lehmziegel, die die Israeliten in
der Sklaverei herstellen mussten. *Hard egg* (hartes Ei) ist Zeichen
der Trauer und Erinnerung an die Zerstörung des Tempels. *Unleave-
ned bread* (ungesäuertes Brot, auch Mazzen genannt) gilt als Zeichen
des Ausbruchs aus der Gefangenschaft. Das Brot zu teilen, heißt Leben
teilen. *Red wine* (roter Wein) hat die Farbe des Blutes und ist somit
Symbol des Lebens. *Lamb* (Lamm) ist ein Zeichen der Unschuld, der
Sühne, der Hingabe, erinnert an das Passahlamm.

*Wie ist unser Pessach-Mahl abgelaufen?* Herr Gut, unser Religions-
lehrer, eröffnete das Pessach-Mahl traditionell mit einem Gebet. Das
Salzwasser wurde herumgereicht. Wer wollte, konnte das green herb
(bei uns war es Petersilie) in das Salzwasser tunken und essen. Natür-
lich haben wir das alle ausprobiert. Als Nächstes stellte die Jüngste
aus unserer Klasse den anderen ein paar Fragen zum Fest. Gemein-
sam konnten wir die Fragen beantworten. Nachdem das geschafft war,
sprach Herr Gut einen Segen und das Pessach-Mahl konnte beginnen.
Gestartet haben wir unser Essen mit dem unleavened bread. Es wurde
herumgereicht und jeder brach sich etwas ab. Jetzt konnten wir uns
auch die restlichen Köstlichkeiten schmecken lassen. Einen kleinen
Unterschied gab es bei uns schon zum richtigen Pessach-Mahl: Unser
red wine war natürlich kein richtiger Wein, sondern Traubensaft.
Unser Pessach-Mahl im Religionsunterricht des IGG hat uns gut ge-
fallen. Es ist schön und interessant für uns, so andere Traditionen ver-
schiedener Religionen kennenzulernen. Nele und Emily, Klasse 6

Wir wünschen allen Schülern, Lehrern, Mitarbeitern, Partnerbetrie-
ben, Mitgliedern des Fördervereins, Freunden, Unterstützern und ih-
ren Familien ein gesundes und glückliches Jahr 2021! Vielen Dank
für Ihre Unterstützung im vergangenen, so turbulenten Jahr. 

SAVE THE DATE +++ 30.01.2020 +++ 09:30–12:30 Uhr

Tag der offenen Tür: im Gebäude der Internationalen Gymnasien
Geithain (vielleicht nicht real, aber garantiert in virtueller Form) 

Weitere Termine: 
11. + 14.06.2021 frei bewegliche Ferientage

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 

… und so habt Ihr abgestimmt!
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Anfang Oktober besuchten drei Klassen unserer Schule diese einzig-
artige Ausstellung. All diese wertvollen Exponate, die zu dieser um-
fassenden Gesamtheit zusammengestellt wurden, lieferten den Schü-
lern authentische Einblicke über die Ereignisse in der Reinsdorfer Re-
gion zum Kriegsende.

Alle waren sehr interessiert und nachdenklich zugleich. Interessiert
für das Soldatengepäck, die Originaluniformen aller in der Region be-
teiligten Armeen, die Telefon- und Kameratechnik sowie die gesell-
schaftlichen Ereignisse dieser Zeit. Und nachdenklich bzgl. der mehr
als eintausend Reinsdorfer, die im Krieg ihr Leben ließen und auch
nachdenklich über die sinnlose Zerstörung von Brücken, Kirchen,
Schloss Hartenstein und vielen anderen Gebäuden zu einer Zeit, in der
das Kriegsende bereits absehbar war. Prädikat: Äußerst beeindru-
ckend! Vielen Dank an das gesamte Museumsteam für die Organisa-

tion der Ausstellung, die einen tiefen Einblick in diese dunkle Epoche
unserer Geschichte liefert.

Herzliche Grüße aus den Internationalen Schulen Reinsdorf

Hendrik Nocht, Schulleiter

Ausstellung „75 Jahre Kriegsende“ im HEIMAT- UND BERGBAUMUSEUM

www.saxony-
international-school.de

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % 

… und so habt Ihr abgestimmt!
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Wir halten durch!
Nichts vermochte in den letzten Jahren un-
sere Kontinuität im Schulalltag derart durch-
einander wirbeln wie ein winziges unschein-
bares, aber hochgefährliches Virus namens
Covid 19.
Hofften wir noch im September, zur Normali-
tät zurückkehren zu können, wurden wir 8
Wochen später eines Besseren belehrt. Jeder
Tag, an dem Unterricht stattfinden kann, ist
ein Gewinn für uns alle. Wir unternehmen al-
le Anstrengungen, um eine Rückkehr zum
Homeschooling zu vermeiden. Maskenpflicht
auf dem Schulgelände und davor, Kontrollen
zur Einhaltung der Abstände, mehrere Mög-
lichkeiten zur Desinfektion der Hände an den
Eingängen und im Schulhaus – all das sind
Maßnahmen, die, so hoffen wir, uns wertvolle
Zeit verschaffen, um mit unseren Schülern in
direktem Kontakt arbeiten zu können. Unser
Dank gilt besonders den Eltern, die mit Um-
sicht darauf achten, dass ihre Kinder nur in
gesunder Verfassung in die Schule kommen. 
Neben der laufenden pädagogischen Arbeit
bereiten wir uns allerdings dennoch auf die
nicht auszuschließende Wahrscheinlichkeit
einer Schulschließung vor. Derzeit üben wir
mit unseren Schülern, wie man effektiv mit
unserer Lernplattform Lernsax umgeht. Über
Einkaufsvorteile in Großbestellungen sowie
mit finanzieller Unterstützung der Geschäfts-

leitung streben wir an, beginnend in diesem
Schuljahr, unsere Schüler mit modernen und
leistungsfähigen Laptops auszustatten, so
dass ein Videounterricht problemlos durch-
geführt werden kann. Hier können wir auf
sehr gute Erfahrungen vom Frühjahr zurück-
greifen. In Schulungen vervollkommnen un-
serer Lehrer bereits jetzt ihre Fähigkeiten im
Umgang mit digitalen Lernformen und -tech-
niken. Abgesehen davon eröffnen sich für die
Zukunft neue Möglichkeiten. Wenn jeder
Schüler im Unterricht sein eigenes Notebook
nutzen kann, wäre die Verwendung digitaler
Lehrbücher überhaupt kein Problem mehr.
Man erwirbt statt dem Buch eine Lizenz und

hat zu jeder Zeit alle Lehrbücher bei sich. Der
Alptraum mancher Schüler, wieder etwas
vergessen zu haben, würde dann der Vergan-
genheit angehören. Wir schauen positiv nach
vorn. Schließlich haben wir vor allem gegen-
über unseren Schülern der 10. und 12. Klasse
eine große Verantwortung. Sie wollen und
werden bestmögliche Abschlüsse erreichen,
um im Leben nicht nur irgendeinen Platz zu
finden. Wir sind für sie da, wir begleiten und
unterstützen sie, vermitteln ihnen Kompe-
tenz und bereiten sie auf ihre erste große Be-
währungssituation vor.

Karin Irmisch, Stellvertretende Schulleiterin
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In drei Tagen durch Europa! Diesem Abenteu-
er stellten sich die zwei fünften Klassen der
IOS Neukirchen. Vom 12. bis 14. Oktober ging
es gemeinsam mit den beiden Klassenleh-
rern und der Fremdsprachassistentin Atefeh
Dana ins KIEZ nach Schneeberg. Hier begeis-
terte die aus dem Iran stammende junge Frau
mit ihrer einfühlsamen Art die Kinder. Sie
verstand es, den 5. Klässlern schnell die
Scheu vor der englischen Sprache zu neh-

men. Dabei wurden verschiedene Themen zu
Europa erforscht. Die Schülerinnen und
Schüler konnten am Ende des Sprachcamps
zahlreiche selbsthergestellte Arbeitsmateria-
lien mit nach Hause nehmen. Dieses Material
kann nun unterstützend im Fachunterricht
genutzt werden. Organisiert wurde das Camp
von Marion Schaller, Klassenlehrerin der 5a.
Die Vor- und Nachbereitung lag in den Hän-
den von beiden Klassenlehrern. 

Nicht nur die englische Sprache stand im
Vordergrund, mit vielen Teamspielen wurde
die soziale Kompetenz der Schüler gefordert
und gefördert. So kamen beide Klassen gut
ins Gespräch und lernten sich kennen. Viele
nutzten in der Freizeit den Tischtennisraum
im Haus, das den Schülern allein zur Verfü-
gung stand. Ein abendliches Lagerfeuer mit
Stockbrot backen und eine den Mut fordern-
de Nachtwanderung durch die Wälder am
Filzteich rundeten die Tage ab. Das Feedback
fast aller Schüler – gerne wieder!

(Axel Röhrborn, Klassenlehrer Klasse 5b)

Kennenlernen im Sprachcamp

Wir freuen uns sehr, dass in diesem Schuljahr fünf unserer Schüler
wegen besonders guter Leistungen ein Stipendium von der Ge-
schäftsleitung erhalten haben. Auch die Schüler selbst waren erfreut
und überrascht:

Nick (10a): Als ich erfuhr, dass ich ein Stipendium von der Schule
erhalte, habe ich mich natürlich gefreut, weil sich meine Leistun-
gen ausgezahlt haben. Außerdem habe ich so mehr Motivation,
um diese Leistungen weiter abzurufen und hoffentlich mit einem
guten Zeugnis die 10. Klasse abzuschließen.

Felix (10a): Im ersten Moment war ich überrascht, dass es ein sol-
ches Projekt in unserem Schulverbund gibt, denn das war mir vor-
her so nicht bekannt. Doch natürlich habe ich mich auch gefreut.
Wie ich finde, ist dies nämlich eine gute Möglichkeit, auch andere
Schüler zu motivieren, etwas mehr für die Schule zu tun.

Lisa (10a): Mir geht’s mit der Auszeichnung sehr gut und ich freue
mich darüber, jetzt zum Ende der Schulzeit sowas zu bekommen.
Ich hätte das nie gedacht. Als ich den Brief erhalten habe, war ich
sehr überrascht. Mein erster Gedanke war nur: „Krass, im Ernst
jetzt?! Ich?!“

Lara (7b): Als der Brief in unserem Briefkasten war, haben wir alles
gedacht, bloß nicht, dass es ein Stipendium ist. Ich habe mich sehr
gefreut und war sehr stolz. Endlich hat sich meine harte Arbeit ge-
lohnt. Meine Mama hatte Tränen in den Augen und ich habe sofort
meinen Papa angerufen – er war sprachlos. Oma hat sich natür-

lich auch gefreut. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, um meinen
Stand zu halten. Die Schule hat mich wirklich weitergebracht. Ein
großes Lob geht natürlich an die Lehrer, die den Unetrricht so ge-
stalten, dass es wirklich jeder versteht. Aber auch das ganze
Schulteam (Lehrer, Sekretariat und Hausmeister) geben immer ihr
Bestes, um alles zu verwirklichen. Die IOS Neukirchen ist die beste
Schule, denn da lernst man was!

Johanna (10b): Ich betrachte die Stipendiumsvergabe als eine tolle
aber auch zeitgemäße Art und Weise der Honorierung besonderer
schulischen Leistungen sowie sozialen Engagements. Trotz dessen
sollte ein jeder nicht außer Acht lassen, dass dies keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Deswegen vertrete ich die Meinung, dass wir alle
sehr stolz auf unsere erbrachten Leistungen sein können. Darüber
hinaus bin ich selbst natürlich ebenfalls hoch erfreut, mich zu den
Empfängern des Stipendiums zählen zu können.

Unsere glücklichen Stipendiaten
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Liebe
Liebe ist was uns zusammen hält.
Wenn die Welt auseinanderfällt.
Liebe heißt auch durch Schmerz 
zu gehen,
und nicht nur dumm rum zu stehen.

Man sagt ja Liebe ist Magie,
doch für mich war das noch nie.
Ich war unten auf meine Knie,
doch Liebe fand ich nie.

Liebe ist manchmal kompliziert,
da werden Ehen und Beziehungen 
ausradiert.
Manchmal werden sinnlose Lieder
komponiert,
Liebe wird dadurch inszeniert.

Alles was ich weiß,
ist Liebe nicht der Preiß.
Da geht alles zu Grunde,
die ganzen Menschen mit ihrem Bunde.

Beziehungen schmerzen 
manchmal sehr,
doch manchmal sind einfach 
die Herzen der anderen leer.
Tröstet Euch- nach fünf Jahren
schmerzt es nicht mehr.

Melina Otto Klasse 8a

ADAC
Unsere 5. Klassen führten unter Anleitung des ADAC ein Training zur Verkehrserziehung
durch. Hier wurden die Schüler für ihren Schulweg mit dem Fahrrad fit gemacht. Mit verschie-
denen Übungen auf dem Fahrrad konnten sie ihre fahrpraktischen Fähigkeiten unter Beweis
stellen. Außerdem trainierten sie das Verhalten im Straßenverkehr und wurden für die Gefah-
ren des Straßenverkehrs sensibilisiert. Auch der Zusammenhang zwischen Reaktionsweg,
Bremsweg und Anhalteweg wurde theoretisch und mit praktischen Übungen vermittelt. Die
Schüler hatten wie jedes Jahr viel Freude an dem Projekt. Klassen 5a/5b

Aktion „Kinder helfen Kindern“
Auch in diesem Jahr haben wir uns an der Aktion „Kinder helfen Kin-
dern“ beteiligt. Um Kindern aus osteuropäischen Ländern eine kleine
Weihnachtsfreude zu überbringen, werden bei dieser Aktion in der Vor-
weihnachtszeit Kartons gepackt und verschickt. Nachdem wir zur Prä-
miere im letzten Jahr 17 Pakete zusammen bekamen, konnten wir uns
in diesem Jahr schon über 19 Pakete freuen. Vielen Dank an alle, die diese
Aktion mit unterstützt haben! Im Gespräch mit einigen der beteiligten
Schülern wurden die Beweggründe für die Teilnahme an der Aktion deut-
lich. Frieda und Antonia fanden den Gedanke schön, Kindern aus ande-
ren Ländern zu Weihnachten etwas zukommen zu lassen, für die das
nicht so selbstverständlich ist, wie für „uns deutsche Kinder“. Und auch
Ferenc und Antonia wollen damit etwas Gutes tun und anderen helfen.
Wir als Schule sind sehr stolz über dieses soziale Engagement unserer
Schüler und hoffen auf noch mehr fleißige Helfer im nächsten Jahr! 

Fächer mit dem höchsten bili-Anteil (ab 20%)                             % … und so habt Ihr abgestimmt!
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Für uns alle war das letzte Schuljahr eine gro-
ße Herausforderung, das ist klar…
Am schlimmsten für die damalige 5. Klasse
der IOS war wahrscheinlich, dass weder das
Sprachcamp, noch unser Teambildungspro-
jekt oder eine Klassenfahrt stattfinden konn-
ten. So packten wir im neuen Schuljahr
gleich die Gelegenheit beim Schopfe und leg-
ten alles in eine Woche – und das gleich zu
Beginn (21.09.-25.09.20). Wir verbrachten die
Woche in einer Herberge im Vogtland, mitten
im Wald. Klingt langweilig? Das war es aber
überhaupt nicht, denn wir wanderten viel, be-
suchten das Alaunbergwerk, das Goldmu-
seum, eine Lamafarm und die Burg Mylau. Al-
les in allem waren das gut 50 km Fußmarsch
verteilt auf 4 Tage, denn am Dienstag blieben
wir auf dem Gelände. Susan und Thomas vom
Verein „Querfeldein“ führten mit uns einen
Projekttag zur „Teambildung“ durch. Gemein-
sam mussten wir knifflige Situationen meis-
tern und beweisen, dass wir nur zusammen
zum Ziel gelangen. Und so ganz nebenbei ha-

ben wir auch noch etwas für unsere sprach-
lichen Fähigkeiten getan, in dem wir engli-
sche und spanische Triminos gebastelt ha-
ben, welche nun in der Selbstlernzeit zum
Einsatz kommen können. In Anbetracht der
neuesten Entwicklung und den damit ver-
bundenen Einschränkungen sind wir froh,
dass WIR unsere Klassenfahrt schon ge-
macht haben!

Klassenfahrt zur rechten Zeit

Klassenfahrt Klasse 7b
Endlich war es soweit und wir, die Klasse 7b, konnten im September
unsere lang ersehnte Klassenfahrt nach Hormersdorf im Erzgebirge
durchführen. Auf diese drei Tage freuten wir uns deswegen so beson-
ders, weil wir eigentlich schon im April fahren wollten. 
Wir waren jeden Tag draußen und haben "voll coole" Sachen gemacht. 
Am ersten Tag haben die Schüler mit einer richtigen Schatzkarte ver-
schiedene Challenges gelöst, um den begehrten Schatz - funkelnde
Edelsteine- im Wald zu finden.
Am zweiten Tag haben wir uns ein Zelt gebaut, Holz gesammelt, ge-
hackt und gesägt, um es uns am Lagerfeuer mit selbst gemachtem
Stockbrot gemütlich zu machen. Der Abend wurde dann noch mit ei-
ner Nachtwanderung im Wald gekrönt, die echt "spooky" war! 
Am letzten Tag haben wir selbst ein Floß aus Baumstämmen gebaut.
Das haben wir dann auch im Wasser ausprobiert und sind nicht baden
gegangen  Das hat richtig viel Spaß gemacht!
Zum Abschluss durften wir mit Pfeil und Bogen schießen. Alles in al-
lem, eine richtig schöne Klassenfahrt, an die wir uns sicherlich noch
lange erinnern werden!

Aus dem Musikunterricht Thema 
Hip-Hop/Rap bei Frau Hahn Klasse 8a

Sie sagen schwarze Flecken sollen wir weiß ausmalen.
Und es sterben tausend Menschen wegen ihrer Hautfarbe.
Egal wo du herkommst, du solltest dich mal auch fragen.
Stell dir vor, du liegst da und darfst nicht mal ausatmen.
Tötest du einen Menschen, tötest du die Menschheit und
ihr wollt mir erzählen solche Mörder wollen Menschen sein.
Mir kommen die Tränen, wenn ich solche Bilder seh, 
wo ein Mensch hilflos
nach ein bisschen Luft fleht – er ist tot.
Und wir beten, dass wir endlich sagen können, 
wir hams erreicht.
Wir sehen keinen Unterschied mehr zwischen schwarz und
weiß. Arm und Reich.
Merke dir eines Bruder, wir sind alle gleich.

Max Tautenhahn, Klasse 8a
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