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Juror Dr. Carsten Krebs, Leiter Unterneh-
menskommunikation der Volkswagen Sach-
sen GmbH sagt: „Die Jury hat sich in einem
ganz engen Rennen für die Saxony Interna-
tional School – Carl Hahn entschieden. Sie
hat die Corona-Krise als Chance genutzt. 

Fortsetzung auf Seite 3

Ein glühendes Beispiel für die gesamte Bildungslandschaft in Sachsen.
Der Sonderpreis »Fokus X« – Bester Chancenmanager im Rahmen des Wettbewerbes 
„Sachsens Unternehmer des Jahres“ geht an Rüdiger School und Melissa Blankenship-Küttner 

Herzlichen Glückwunsch 
unserem Namensgeber, 
Prof. Dr. Carl H. Hahn, 
zum 95. Geburtstag

Lieber Prof. Hahn,
wir gratulieren Ihnen mit Freude zu Ihrem Ehrentag und wünschen
Ihnen von Herzen Gesundheit, Schaffenskraft und alles erdenklich
Gute. Wir verdanken Ihnen viel und verneigen uns tief vor Ihrer 
Lebensleistung. Ihr Motto: „Mein Feld ist die Welt“ ist zu unserem
täglichen Leitspruch geworden. Seit nunmehr 12 Jahren trägt unser
Bildungsverbund Saxony International School – Carl Hahn Ihren
Namen. Fast 800 Mitarbeitern und ca. 4.500 Kindern aus unseren
Schulen und Kitas sind Sie Vorbild und Wegweiser gleichermaßen. 

Wir sind stolz, Sie nicht nur als unseren Landsmann, sondern auch
als Freund und Berater an unserer Seite zu wissen. 

Happy Birthday lieber Prof. Hahn.
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AUF EIN WORT

Schüler sind stolz auf ihre 
Fremdsprachenkenntnisse

Liebe KollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigten und 
Unterstützer,

unser bilingualer Fachsprachunterricht,
verstärkt in den Klassen 5 und 6 an al-
len SIS Oberschulen und Gymnasien, er-
freut sich immer größerer Beliebtheit.

Hat es am Anfang an der einen oder an-
deren Stelle noch intensiver Überzeu-
gungsarbeit und Gesprächen bedurft, ist
der bilinguale Unterricht unterdessen
zur Selbstverständlichkeit geworden.

Im bilingualen Unterricht wird der
Fachunterricht aufbauend in der
Fremdsprache Englisch erteilt. Und so
wird die Fremdsprache zur Arbeitsspra-
che und damit fast nebenbei die
Sprachkompetenz unserer Schüler er-
höht. Bereits nach zwei bis drei Mona-
ten können alle Schüler dem Fachun-
terricht ohne weitere Unterstützung
folgen. Um den Lernstoff gut verarbei-
ten zu können, haben die Schüler in den
Fächern Mathematik, Biologie, Geogra-
fie, Geschichte, Ethik und Physik etwas
mehr Unterricht, dafür werden die Stun-
den in Englisch entsprechend gekürzt. 

Der Fachsprachunterricht befähigt
Schüler*innen, fachliche Sachverhalte
in Fächern wie Geschichte, Geografie,
Ethik oder den Naturwissenschaften
zusätzlich in der Fremdsprache zu ver-
stehen, zu verarbeiten und darzustellen.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
Schüler, wenn Sie Fachinhalte in einer
zweiten Sprache vermittelt bekommen,
diese auch besser speichern und abru-
fen können. 

Im internationalen Maßstab ist es mehr
als üblich und unabhängig vom Leis-
tungsniveau des Schülers, dass schon
in jungen Jahren mehrere Fremdspra-
chen erlernt werden.

Darüber hinaus erworbene interkultu-
relle Kompetenzen versetzen die Schü-
ler*innen in besonderer Weise in die
Lage, sprachliche und kulturelle Mitt-
ler zu werden. 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Schü-
ler*innen bereits nach kurzer Zeit sicht-
bare Erfolge im Sprach- und Wissenser-
werb vorzuweisen haben. 

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

Hotsy Totsy Kinderzentrum 
Sie ist online – unsere Hotsy Totsy Homepage. Schaut vorbei und findet Informationen zu The-
rapie- und Kursangeboten, erfahrt mehr über unsere Therapeutinnen und entdeckt darüber
hinaus unsere tollen Räumlichkeiten: hotsy-totsy.ggb-sachsen.com. In unserem Zentrum für
ganzheitliche Therapie und Seelenglück bieten wir neben Physio-, Ergotherapie und Logopä-
die viele weitere Angebote. Wir freuen uns auf Euch! Kontakt und Anfragen über: hotsy-tot-
sy@ggb-sachsen.de. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir leider nur mit angezogener
Handbremse starten. Viele unserer Ideen und Gruppenangebote warten noch darauf, endlich
gestartet zu werden. Bei unseren Elternabenden zum Thema „Einschulung in Coronazeiten“
haben wir bereits viel positives Feedback bekommen und konnten Eltern und Erziehern wich-
tige Informationen für ihre Kinder geben, um gut in das kommende Schuljahr zu starten. 

Fortsetzung von Seite 1: Besondere Akzente
hat der Bildungsträger im Bereich der Digita-
lisierung des Unterrichts und des Home-
schooling gesetzt. Hier hat die SIS Vorbild-
charakter erwiesen. Sie ist ein glühendes Bei-
spiel für die gesamte Bildungslandschaft in
Sachsen. 
Flexibel und agil bleiben, trotz Krise zuver-
sichtlich in die Zukunft schauen und sich
den Gegebenheiten aufs Beste anpassen –
das hat die Saxony International School Carl
Hahn gGmbH um die Geschäftsführer Melis-

sa Blankenship-Küttner und Rüdiger School
in den vergangenen Monaten der Corona-Kri-
se getan und wird für ihr Engagement in der
Sonderkategorie »Fokus X« – Bester Chan-
cenmanager geehrt. „Das Unternehmen hat
sich durch beispielhaftes Verhalten in der
letzten Zeit hervorgetan, indem es die Digita-
lisierung und digitale Weiterbildung im Un-
ternehmen stark gefördert und Investitionen
getätigt hat“, betont Laudatorin und Jurymit-
glied Dr. Margitta Markert von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft KPMG. 
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Noch bevor community4you sich auf
den Bereich der Business Software spe-
zialisierte, stellte das Chemnitzer Un-
ternehmen Lernsoftware her. Bis heute
ist community4you durch DAAD Pro-
jekte, Kooperationen mit den Sächsi-
schen Hochschulen und die eigene
Ausbildungstätigkeit weiter in der Bil-
dung engagiert. Seit diesem Jahr för-
dert die community4you nun auch die
Arbeit an unseren Bildungseinrichtun-
gen.
Unsere Unternehmen verbindet nicht
nur die Mission für beste Bildung, son-
dern auch unser Namensgeber Prof. Dr.

Carl Hahn. Prof. Hahn wurde 1926 in
Chemnitz geboren und wuchs in der
Villa Händelstraße 9 auf – dem heuti-
gen Firmensitz der community4you
AG. Am 2. April 2008 erhielt das Villen-
gebäude in einem feierlichen Festakt
den ehrenvollen Namen „Villa Hahn“.

Die community4you AG, gehört auch
2021 zu den Top 100 der innovativsten
mittelständischen Unternehmen
Deutschlands. Für die Bewertung war
der Softwarehersteller ein wissen-
schaftliches Auswahlverfahren durch-
laufen.

Community4you und Saxony International School - Carl Hahn sind Partner 
für die multilinguale Schulbildung in Westsachsen

IMPRESSUM: SAXONY INTERNATIONAL SCHOOL – Carl Hahn – gemeinnützige GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau, Tel.: 03763 7773-300, Fax: 03763
7773-333, info@saxony-international-school.de, www.saxony-international-school.de, V. i. S. d. P.: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Geschäftsführer, Redaktion: SIS sowie
Schüler und Lehrer der jeweiligen Einrichtungen • Verantwortlich für die Rubrik „Aktuelles“: Felicia Kollinger-Walter • Fotos: Kitas und Schulen der GGB/SIS. Vielen
Dank an alle, die an der Gestaltung der Zeitung mitgewirkt haben, insbesondere den Autoren aus der Schüler- und Lehrerschaft. Maßnahmen aus dem Ganztagesan-
gebotsbereich werden mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Bankverbindung: Volksbank-Raiff-
eisenbank Glauchau eG, IBAN: DE22 8709 5974 0300 0203 48 · BIC: GENODEF1GC1, • Steuer-Nr.: 227/124/00424, Eingetragen beim Amtsgericht: Chemnitz HRB 25172,
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Melissa Blankenship-Küttner
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Centrum der Implantologie
und Zahnheilkunde

www.zahnarzt-dr-mehmke.de

 Zahnärzte Dr. Mehmke und Kollegen

MVZ | Johannisplatz 10, 09111 Chemnitz

E-Mail: info@zahnarzt-dr-mehmke.de

Telefon: 0371.586035

Anzeigen
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Dank virtueller 360° Rundgänge können sich
interessierte Schüler*innen und Eltern in un-
seren liebevoll gestalteten und technisch auf
höchstem Niveau ausgestatteten Klassen-
zimmern sowie im Schulgelände umschau-
en. Und dass, trotz geschlossener Schulge-
bäude wegen der Corona-Schutzmaßnah-
men. Möglich gemacht hat das unter
anderem Herr Weidlich mit seinem Team 360
Grad und die GTAs Fotografie.
Einblicke in unsere 360 Grad Rundgänge
sieht man auf den Homepages der Schulen
unter dem Link „Schulgebäude“. Schauen Sie
rein – Bilder sagen bekanntlich mehr als
1000 Worte. Unser großer Dank gilt allen Be-
teiligten.

Die Chance auf einen gelungenen ersten Eindruck gibt es nur einmal
GTA und Schulclub haben Schülern neue Perspektiven eröffnet

The Winner is Leon Gester
Unser Sachsenmeister

Leon Gester von der Internationalen Oberschule Niederwür-
schnitz ist Sachsenmeister der 15. Sächsischen Geographie-
Olympiade. In der Endrunde des Wettbewerbs konnte er sich mit
geographischem Wissen, topographischen Kenntnissen und geo-
graphischem Allgemeinwissen gegen 30 Finalisten der Klassen-
stufe 7 und 10 durchsetzen. Insgesamt nahmen 13.942 Schüler
aus 184 Schulen Sachsens an der Olympiade teil. Auch Kultusmi-
nister Christian Piwarz gratulierte und freute sich über das En-
gagement der Lehrer: „In Zeiten der Pandemie, wo vor allem die
Schüler harte Einschnitte hinnehmen müssen, ist es wichtig,
dass nicht alle Aktivitäten einfach eingestellt werden. Mein gro-
ßer Dank gilt hier den Geographielehrern an den Schulen, die
trotz aller Herausforderungen den Schülern die Umsetzung der
Olympiade ermöglicht haben. Die Sieger können stolz auf ihre
Leistung sein.“ Wir, die Geschäftsführung der Saxony Internatio-
nal School – Carl Hahn, sind es auch und gratulieren Leon Gester
von Herzen zu diesem Erfolg!

„Nur zusammen sind wir stark –
Wir brauchen auch Sie als Unterstützer!“ 
Wir möchten all unseren bisherigen Unterstützern an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön aussprechen. Natürlich freuen wir uns über
jedes neue Fördermitglied in einem unserer Schulfördervereine und
jeden neuen Unterstützer oder Bildungspartner. Gerne binden wir
auch Ihren Betrieb oder Ihr Unternehmen in die Ausbildung unserer
Schüler oder unsere Projekte sowie die aktive Elternarbeit mit ein. 

Wir freuen uns auf Ihr Engagement – Sprechen Sie uns an! 

Ansprechpartnerin: Felicia Kollinger-Walter, kollinger-walter @saxo-
ny-international-school.de oder telefonisch unter +49 3763 7773-351

SIS-Schulen bieten bei Bedarf 
Nachhilfe an
Bund und Länder haben ein Aktionsprogramm „Aufholen nach Coro-
na“ vereinbart, um die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendli-
che abzumildern. Neben Maßnahmen der Schulsozialarbeit sowie der
außerschulischen Kinder- und Jugendhilfe sollen auch Angebote der
Lernförderung realisiert werden. 

Bei Redaktionsschluss liegen noch keine Konkretisierungen seitens
der Ministerien dafür vor. Sobald wir hier Möglichkeiten erhalten, wer-
den wir die Elternschaft informieren. 

Nach Einschätzung der Pädagogen und Schulleitungen an den unter-
schiedlichen SIS-Schulformen sowie nach Elternfeedback ergeben sich
trotz der Corona-Schließungen bei unseren Schülern relativ wenig
Lerndefizite. Gründe dafür sind die permanente Beschulung - vor allem
in den Kernfächern mittels Arbeitsmaterialien in Lernsax sowie dank
konsequenter Durchführung von digitalem Unterricht/Videokonferen-
zen, außerdem engmaschige Kontakte der Fachlehrer zu ihren Klassen
auch während der Schließzeiten der Schulen. Trotzdem möchten wir
unsere Schüler unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, in Fä-
chern Stoff aufzuholen oder Förderung in Anspruch zu nehmen. 
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Die Gewinner der 
Autosticker-Challange sind:
1. Platz: Klasse 1 International Primary School Meerane 
2. Platz: Klasse 2c Internationale Grundschule Glauchau 
3. Platz: Klasse 1b International Primary School Stollberg 

Wir sagen herzlich Dankeschön an die vielen fleißigen Helfer
und an alle, die ihr Fahrzeug für einen SIS-Sticker zur Verfü-
gung gestellt haben. 

1. Platz

2. Platz

3. Platz

FDTech übergibt Stipendien an Schüler der 
Saxony International School und unterstützt
vielfältige Bildungswege in ganz Sachsen

Marcus Wilsdorf und Silvio Woltmann, zwei der fünf Gründer und Ge-
schäftsführer von FDTech sowie die Marketingmanagerin Nicole Ha-
berkorn, haben ein Stipendium von jeweils 250 Euro an die Schüler Ro-
bert Härtel, ION und Dominik Orth, IGR übergeben. Die beiden Schüler
zeichnen sich durch ihr besonderes Engagement aus. 

Marcus Wilsdorf gab den Schülern einen Ausblick, welche lohnenden
Entwicklungsmöglichkeiten sie bei FDTech vorfinden. FDTech entwi-
ckelt seit 2017 automatisiertes Fahren in Chemnitz. Inzwischen be-
schäftigt das Technologieunternehmen über 100 Mitarbeiter und ist ne-
ben dem Hauptsitz Chemnitz in München und in Weyhausen ansässig.
Mit der Entwicklung von Funktionen für Fahrerassistenz sowie auto-
matisiertes Fahren und deren Einbindung in die regionale und überre-
gionale Infrastruktur gestaltet FDTech gemeinsam mit Automobilher-
stellern, Zulieferern und Verkehrsinfrastrukturbetreibern die Zukunft
der Mobilität. FDTech ist Teil des deutschlandweit einzigartigen Part-
ner-Netzwerkes CADA, der Chemnitz Automated Driving Alliance. 
Sowohl neue Mitarbeiter*innen bei FDTech als auch Schüler*innen
und Studierende werden intensiv betreut. Neben verschiedenen Onbo-
arding-Maßnahmen gibt es ein Patenprogramm. So stellt das Unter-
nehmen sicher, dass sich neue Mitarbeiter*innen schnellstmöglich als
ein Teil der FDTech Gemeinschaft fühlen. 
FDTech engagiert sich gern an den Schulen der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH. Jungen Leuten und Fachkräften in der Re-
gion möchte FDTech mit attraktiven Angeboten eine Perspektive in der
Heimat aufzeigen. Die derzeitige Ausnahmesituation bringt Einschrän-
kungen mit sich und macht neue Herangehensweisen erforderlich.
Dennoch hat FDTech zahlreiche Wege gefunden, um jungen Menschen
auf verschiedenen Bildungswegen einen Einstieg ins Berufsleben zu
ermöglichen. Wichtig ist aus Sicht von FDTech, schon frühzeitig viel-
fältige Unterstützungsangebote im Bildungswesen bereitzustellen. 
Mit den spannenden Themen rund um das autonome Fahren konnten
schon einige Studenten von den attraktiven Chancen in der Region
überzeugt werden. Auch im Ausbildungssektor ist FDTech seit vergan-
genem Herbst aktiv. Das Unternehmen bildet Fachinformatiker mit
zwei verschiedenen Schwerpunkten aus. Ab Herbst dieses Jahres wird
es bei FDTech eine weitere Ausbildungsstelle im kaufmännischen Sek-
tor geben. Anwesend zur feierlichen Übergabe der Stipendien waren
auch Rüdiger School sowie der Schulleiter Hendrik Nocht und der
technische Leiter Uwe Hoppe. Bei Kuchen und Getränken wurde an-
schließend in lockerer Atmosphäre gefachsimpelt und über berufliche
Perspektiven geplaudert.
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Rico Genau – Inhaber des Familienunternehmens RGENAU Industries
und RGENAUmedical in Meerane hat bereits die 3. Maskenspende an
das Internationale Gymnasium übergeben. Die COVIsafe Masken wur-
den in Meerane entwickelt, designed und gefertigt. Die äußeren
Schichten der vier Lagen weisen eine einzigartige zum Patent ange-
meldete Mehrfachbeschichtung auf. Die durch die Metalle entstehen-
de Schutzhülle aus Elektronen, inaktiviert die Viren, tötet Bakterien
und vernichtet Pilze, so der Erfinder Genau. Hinzu kommt, dass eine
dritte Lage Vlies Bakterien mechanisch zu 98,9% ausfiltert. Die Mas-
ken sind mehrfach nutzbar, bis hin zum mechanischen Verschleiß.
Das ultraflache Design verhindert nebenbei auch ein Beschlagen der
Brillengläser.
Das innovative Design verantwortet Lara-Marie Lipp, 24 Jahre, stu-
dierte Modedesignerin. Unsere Schüler sind also nicht nur gut ge-
schützt, sondern sehen auch noch stylisch aus. Wir sind stolz diesen
innovativen Bildungspartner an unserer Seite zu wissen. Auch als
Ausbildungs- und Praktikumspartner steht uns die Firma RGENAU
zur Verfügung.

Christian Meisel ist erst
36 Jahre alt, Jungunter-
nehmer und zweifacher
Familienvater. Deshalb
wird der neue und über
1900 Quadratmeter gro-
ße EDEKA-Markt in der
Nähe des Sachsenrings
auch als Familienunter-
nehmen geführt. Ehe-
frau Carolin und der Va-
ter arbeiten seit der Er-
öffnung des Marktes
Seite an Seite mit dem
Chef. Als Familien-
mensch ist es den Mei-
sels wichtig, auch für
die Mitarbeiter die Arbeitszeiten so familienfreundlich und flexibel wie
möglich zu gestalten. Der Markt wurde generationenfreundlich einge-
richtet und fügt sich auf eine ganz besondere Weise in die Region um
den Moto-GP ein. So gibt’s im Eingangsbereich ein Exemplar der Renn-
strecke im Miniaturformat und zig Fotos vom Sachsenring an den Wän-
den. Die Anfrage nach einer Bildungskooperation mit der SIS kam
Christian Meisel wie gerufen. Die SIS und Edeka verbinden Werte wie
Teilhabe, Regionalität, Generationengerechtigkeit, lebenslanges Ler-
nen, Respekt und Engagement. Die permanente Weiterentwicklung des
Unternehmens treibt auch Meisels an. Auf Meisels Aktionen wie „Shop
a Single“ oder das Stickeralbum für Helden des Alltags folgt nun der
Sushi Circle im Hohensteiner EDEKA-Markt.

Unsere auf Langfristigkeit ausgelegte Zusammenarbeit verfolgt meh-
rere Ziele. So können Schüler beispielsweise Praktika absolvieren, sich
über Ausbildungsmöglichkeiten informieren oder in wirtschaftsnahen
Projekten engagieren. Wir danken EDEKA Meisel für die Unterstützung
unserer Bildungsarbeit.

Das Internationale Gymnasium Meerane sagt Dankeschön 
für 400 COVIsafe-Masken

EDEKA Meisel - Hohenstein-Ernstthal 
Ausbildungsbetrieb und neuer Bildungspartner der Saxony International School – Carl Hahn

WIR LIEBEN 
LEBENSMITTEL

... UND VIELFALT, REGIONALITÄT 
SOWIE NACHHALTIGKEIT.

Deswegen unterstützen wir die 
Bildungsarbeit an den Schulen der

Saxony International 
School - Carl Hahn.

EDEKA Meisel • Am Bahnhof 3
Hohenstein-Ernstthal

Anzeigen
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Nachhaltigkeit ist für unseren Bildungspart-
ner, die Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau
eG, ein Thema über das nicht nur gesprochen
wird, sondern bei dem mit starken Partnern
der Region vor allem gehandelt werden soll.
Schon Albert Einstein soll 1949 gewarnt haben:
„Wenn die Biene einmal von der Erde ver-
schwindet, hat der Mensch nur noch vier Jah-
re zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäu-
bung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere
mehr, keine Menschen mehr.“
Nun liegt es in der genossenschaftlichen DNA
der Volksbank, dass man sich zum Erreichen
von Zielen mit anderen zusammentut. Gemäß
dem genossenschaftlichen Grundsatz: „Was ei-
ner allein nicht vermag, dazu verbinde dich
mit anderen!“
Gunnar Thiele, der Vorstand der Bank  sagt da-
zu: „Seit mehr als 160 Jahren prägen wir als
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG die
Region, in der wir leben und arbeiten. Wir sind
vor Ort zum Anfassen da und leben das auch in
der regionalen Förderung. Ganz gleich, ob wir
ansässige Vereine mit finanziellen Mitteln un-
terstützen oder unseren Kunden und Mitglie-
dern als kompetenter Finanzpartner zur Seite
stehen. Wir sind regional und wollen aktiv die
Zukunft gestalten. Die Idee, Bienen als leben-
digen Beitrag zur Zukunftsgestaltung zu hal-
ten, ist modern, wichtig und nachhaltig – ganz
genau wie unsere Philosophie und die unserer
Partner.“ 
Die Bedeutung des Themas „Nachhaltigkeit“
am Beispiel der Bienen, soll vor allem auch
Kindern und Interessierten nähergebracht
werden können. Für dieses Projekt gibt es nun
Melissa - das Bienen-Maskottchen. Melissa ist
ein weiblicher Vorname aus dem griechischen
Sprachraum. Abgeleitet vom Wort μέλι bedeu-
tet er „Honigbiene“ oder auch „die Honigsüße“.
Bekannt wurde Melissa als Nymphe in der grie-
chischen Mythologie. Sie war diejenige, die den
Nutzen von Honig entdeckte und verbreitete.

Unsere Geschäftsführerin Melissa Blanken-
ship-Küttner ist gern Namenspatin der kleinen
Plüschbiene, die immer mal wieder in unserem
schönen Garten in Glauchau nach dem Rech-
ten schauen wird. Denn hier, direkt neben dem
Verwaltungsgebäude, steht die Bienenbeute
mit immerhin 50.000 fleißigen Bienen.
„Das Bienenprojekt in unserem Garten unter-
stützen wir sehr gern. Es soll gleichzeitig Er-
lebnis-, Bildungs- und Kulturort sein.“, so Rüdi-
ger School. Erlebnispädagogik, Schauimkern
und regional produzierter Honig sind Beispiele,
wie erlebbar Nachhaltigkeit sein kann. 
An einigen unserer Schulen läuft bereits das
Ganztagsangebot „Imkern“. An anderen Schul-
standorten werden bereits die Vorbereitungen
getroffen, damit auch dort die Bienen in ihre
neue Umgebung einfliegen können. Umfang-
reiches Equipment wurde angeschafft und das
Wissen zur Haltung von Bienen aufgebaut.  Da
wir alle keine Imker sind und uns die Lebens-

qualität der Bienen sehr wichtig ist, hat sich
die Volksbank mit Jens Ebert, Inhaber von „Die
Firmenbiene,“ einen Experten an Bord geholt,
der uns bei der Pflege der Bienenbeute im Ver-
waltungsgarten unterstützt. 
Begleitend zum Projekt entstand unter der Re-
gie von Simone Stratmeier eine Blühwiese für
die Bienen. Samstags trafen sich die Kollegin-
nen vom Hotsy Totsy mit Kolleginnen der Ver-
waltung und entfernten schweißtreibend zu-
erst die Grasnarbe und verlegten Kortenstahl
als Randbegrenzung. Anschließend wurden
noch Sand, Erde sowie Samen vermischt und
mit letzter Kraft verdichtet. Herzlichen Dank
an alle Beteiligten.

Einen Beitrag zum Bienen-Projekt gibt es im
Sachsen Fernsehen, schauen Sie bitte unter
folgendem Link: https://www.sachsen-fernse-
hen.de/mediathek/video/dont-worry-bee-hap-
py-volksbank-betreibt-bienenstock-2/

Von links, Jens Ebert - Inhaber„Die Firmenbiene“ , Rüdiger School - GF Saxony International School – Carl
Hahn, Gunnar Thiele - Vorstand Volks- und Raiffeisenbank Glauchau e.G. und weitere Gäste

50.000 Volksbank-Glauchau-Bienen im Garten von SIS & GGB
„Don´t worry, Bee happy!“ Ein Gemeinschaftsprojekt dreier starker Partner zum Wohl der Region. 
Auch an den SIS-Schulen gibt es bereits das Ganztagsangebot Imkern. 
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Naturpark 
Harz

Bayerischer
Wald

HARZER  

FAMILIENERLEBNIS 
 

Reisezeitraum: ab sofort – 31.10.2021 
Anreise täglich (Feiertage ausgenommen)

 
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 5 Übernachtungen im Appartement „Landhaus“

 ✓ täglich abwechslungsreiches Frühstücksbuffet

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen der Halbpension  

 mit kindgerechten Leckereien in den Ferienzeiten

 ✓ 4 mal Lunchpakete zum Selbermachen

 ✓ täglich Limos, Säfte und Mineralwasser für die Kids inkl.

 ✓ 1 mal Familien-Spaß auf dem Bocksberg  

 mit Seilbahn-Fahrt und BocksbergBob

 ✓ freie Nutzung des Saunabereiches sowie 

 des Hallenbades 

 

SONNENWOLFI‘S  

SCHNUPPERTAGE 
 

Reisezeitraum: ab sofort – 31.10.2021 
Anreise täglich (Feiertage ausgenommen)

 
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 3 Übernachtungen im Familienzimmer „Fuchsbau“

 ✓ täglich abwechslungsreiches Frühstücksbuffet

 ✓ täglich ein schmackhafter Nachmittags-Snack

 ✓ täglich Abendessen im Rahmen der Wohlfühlpension

 ✓ täglich Getränke (Säfte, Mineralwasser,  

 Limonade, Bier vom Fass sowie Tischwein)  

 zum Abendessen inklusive

 ✓ freie Nutzung des Saunabereiches sowie 

 des Hallenbades 

 

CLASSIC CLASSIC

Sonnenhotel Wolfshof in Wolfshagen Sonnenhotel Fürstenbauer in Bodenmais

6 Tage nur

725 €
pro Familie*

4 Tage nur

420 €
pro Familie*

*2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre *2 Erwachsene + 2 Kinder bis 6 Jahre

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Ausgebuchte Termine, Programmänderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere AGB‘s. 
Hotelpartner: Sonnenhotels GmbH, Gerhard-Weule-Str. 20, 38644 Goslar

Beratung und Buchung: 0 53 21 – 68 55 40 | Buchungs-Code: SHS-2106-SZ E-Mail: info@sonnenhotels.de

Die Ferienhotelgruppe „Sonnenhotels“ steht mit ihren ca. 400 Mitarbei-
tern auf den Grundpfeilern: Respekt, Transparenz und Verantwortung.
„Sonnenhotels“ stehen für erholsame und erlebnisreiche Urlaubstage
zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis in den schönsten Regionen
Deutschlands und Österreichs. Zurzeit gehören elf 3- 4-Sterne-Häuser
zur Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungs-
veranstalter eine attraktive Adresse sind. Manche Hotels verfügen über
besondere Angebote wie Baumhäuser oder bewohnbare Weinfässer.
Gäste jeden Alters werden mit Herzlichkeit empfangen, um unver-

gleichliche und genussreiche Urlaubstage zu erleben. Einzigartig ist der
Fokus auf umfassende Barrierefreiheit, die in ausgewählten Häusern
mit zahlreichen weiteren Maßnahmen für Menschen mit Handicap
umgesetzt wird und so Urlaub für alle garantiert. Jeder Mitarbeiter
übernimmt dabei Verantwortung, um Gutes in die Welt zu bringen. Für
alle Gäste schaffen die Sonnenhotels positive, prägende Erlebnisse und
Erfahrungen, die im Gedächtnis bleiben. Eine familienbezogene Gast-
freundschaft ist die DNA des Unternehmens. Wir freuen uns sehr, dass
wir die Sonnenhotels als Bildungspartner gewinnen konnten. 

SIS-Schulkleidung erzeugt Gemeinschaftsgefühl – jetzt auch im Online
Shop von Intersport GÜ-Sport erhältlich: www.gue-sport.de
Mit Freude und auch ein wenig Stolz können wir heute mitteilen, dass es unsere SIS-
Schulkleidung nun auch im Online Shop von Intersport GÜ-Sport zu erwerben gibt. Unter
dem Link: https://www.gue-sport.de/kinder-oxid/bekleidung/sis-schulbekleidung/ ist eine
große Auswahl an SIS-Schulkleidung zu finden. Im Online Shop werden die üblichen Zah-
lungsarten wie PayPal, Kreditkarte, Vorkasse oder Lastschrift akzeptiert. Ab einem Bestell-
wert von 50 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause. In
den stationären Intersport GÜ-Sport-Filialen in Wilkau-Haßlau, Windischleuba und Mee-
rane ist ein erweitertes Schulkleidungssortiment zu finden. Vor Ort wartet neben einem
superfreundlichen Kundenservice auch kostenfreies Parken. Wir freuen uns sehr, diese
Neuerung bekannt geben zu können und wünschen viel Spaß beim Shoppen.

Die Sonnenhotels – neuer Bildungspartner 
der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH
Mut und Leidenschaft verbindet diese beiden Unternehmen.

An
ze

ig
en
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Kinderland Muldental

Die „Coronazeit“ ist für uns alle nicht einfach.
Auch die Kinder vom „Kinderland Muldental“
vermissen Familienmitglieder, Freunde, ei-
nen Besuch im „Kuddeldaddeldu“, Bowling
spielen, Besuche im Tierpark, im Fußball-
oder Tanzverein trainieren oder einfach mal
in`s Kino oder Restaurant zu gehen. 

Hier im „Kinderland Muldental“ versuchen
alle Erzieher und unser hauswirtschaftliches
Team es für die Kinder in der Notbetreuung
so schön wie möglich zu gestalten. Das Hort-
zimmer, das „Bienchenzimmer“ und das „Bär-
chenzimmer“ erhielten durch den fleißigen
Einsatz der Erzieher einen neuen Glanz an
den Wänden. Im Hort bauten die Erzieher ei-
nen neuen Schrank für die technischen Ge-
räte auf. Auch die Arbeiten im neuen Krip-
penbad mit Dusche gehen voran.

Eine große Freude war der Schnee im Januar
für die Kinder. Fleißig bauten die Großen und
Kleinen einen Schneemann, eine Schnee-
höhle, veranstalteten eine Schneeball-

schlacht oder rutschten den großen Berg im
Hort mit Schneerutschern hinunter. 

Die Kinder bemalten Steine für eine „Corona
Schlange“. Es fanden viele verschiedene
Spiel- und Bastelangebote statt.

Auch im Hort genossen die Kinder die Zeit
mit Fußballspielen, Puzzeln, Basteln, Verklei-
dungsspielen oder den Spielen „Wer bist du“,
Monopoly“, „Vier gewinnt“, Billiard oder dem
Bauen mit den neuen Naturholzsteinen im
Bauzimmer. Auch in den Ferien fanden für
die Kinder in der Notbetreuung verschiedene
Aktivitäten wie zum Beispiel „Schneebälle“
und Pizza backen, Schokoladenfondue mit
frischem Obst zubereiten, Winterpinguine
aus Toilettenrollen gestalten und verschiede-
ne Ballspiele statt. Auch ein echter „Beauty-
Wellness-Tag” mit selbsthergestellter Ge-
sichts- und Handcreme, Massagegeschich-
ten und Entspannungsmusik begeisterte alle.

Euer Team des „Kinderlands Muldental“ 

Zur diesjährigen Osterzeit besuchte uns wie-
der der liebe Osterhase und versteckte für alle
Kinder eine schöne Osterüberraschung. Ge-
spannt verfolgten die Kinder an den Fenstern
mit großen Augen das Geschehen im Außen-
gelände. Hop Hop Hop und 1, 2, 3, versteckte
der Hase bunte Eier und manche Leckerei.
Schnell zogen sich die Kinder um und rannten
in den Garten. Der Hase war da schon wieder
weg, aber geschwind und zielstrebig wurden
die Osterverstecke erkundet und das Gefunde-
ne stolz den Erziehern gezeigt. Schon am Mor-
gen begann der Tag mit einer Osterüberra-

schung. Von einer Festtafel in jeder Gruppe
mit vielen leckeren Sachen, konnten sich alle
Kinder ihr Frühstück nehmen. Auch im Hort
ging die Party ab. Das Osterferienprogramm
sorgte für viel Abwechslung im sonst tristen
Corona-Alltag. Zur Osterparty mit einem ALL
YOU CAN EAT Buffet und vielen lustigen Grup-
pengesellschaftsspielen, war der sonnige
Gründonnerstag für alle Hortkinder der Hit
und das Highlight der Osterferien. Aber auch
die anderen Tage versprachen mit einem Well-
ness-, Tauschbörsen-, Kreativ- und Kinotag
viel Kurzweiligkeit.

Happy Easter im Kinderland Muldental

Unser Motto im „Kinderland Muldental”: „Have fun, laugh and play!”
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

Fasching 2021
Am 16.02.2021 feierten die Kinder aus der Kindertagesstätte „Spatzen-
nest“ Niederwürschnitz Fasching. Einen Tag vorher öffneten in Sach-
sen die Kindergärten und Grundschulen wieder. So war es eine dop-
pelte Freude. Die Kinder konnten nach der langen Auszeit endlich ihre
Freunde wiedersehen und die Fastnacht mit ihren Erzieherinnen in
der Gruppe feiern. Die Türen blieben zwar geschlossen, da sich die
Gruppen nicht vermischen durften, aber trotzdem hörte man im gan-
zen Haus lustige Tanzmusik und lautes Kinderlachen. Zum Frühstück
gab es Krapfen und an den wunderschön geschmückten Tafeln
schmeckte es allen nochmal so gut. In unserer Krippengruppe, den
Bienchen, wurde auch gefeiert. Die Kleinen sahen in ihren süßen Kos-
tümen zum Anbeißen aus. Da gab es Marienkäferchen, Löwen, Elefan-
ten, Tiger, eine kleine Raupe Nimmersatt, Indianer und einen Feuer-
mann. Mit Rasseln und Trommeln wurden viele Lieder begleitet, es
wurde getanzt, es gab Luftballons, einen Fitnessparcours und viele

bunte Bälle. Die Kleinen hatten ihren Spaß und als wir ihnen gegen
Mittag die Kostüme auszogen, gab es sogar ein paar Tränchen. Es war
ein aufregender, aber auch anstrengender Tag. Deshalb schliefen die
Bienchen besonders schnell ein und träumten bestimmt von ihrem
ersten Fasching im Kindergarten.

Die Bienchengruppe mit ihren Erzieherinnen Diana und Annett

Der Frühling erwacht
In der Woche vom 29.03.21 bis 01.04.21 erwachte im Kindergarten „Spatzennest“ der Frühling.
Die Erzieherinnen planten für die Kinder, die zur Notbetreuung da waren, spannende Tage mit
vielen verschiedenen Aktivitäten. So wurden zum Beispiel in einer Gruppe leckere Osterkekse
gebacken, andere gestalteten aus Eierkartons bunte Hennen und sogar die kleinsten Kinder
lernten ein kurzes Ostergedicht kennen. Natürlich wurden auch in jeder Gruppe fleißig viele
bunte Eier gefärbt und bemalt. Am Gründonnerstag fand ein leckeres Osterfrühstück mit an-
schließender Ostereiersuche statt. Ein ganz besonderes Highlight erwartete die Kinder der
Schmetterlings- und Mäusegruppe. Die beiden Gruppen wanderten am 30.03.21 nach dem
Frühstück bei strahlendem Sonnenschein zum Bauernhof der Familie Grimm. Nach dem lan-
gen Marsch, vorbei an Baggern, Zügen und vielen anderen interessanten Dingen, begrüßten
uns auf dem Hof zwei Esel mit einem lautstarken „IA“. Danach wurde uns ein Kälbchen gezeigt,
welches erst am Vortag geboren wurde. Jörg Grimm holte es extra für uns mit einer Milchfla-
sche aus dem Stall und wir durften es gemeinsam zu den Kälbchen in einen anderen Stall füh-
ren. Im Stall bestaunten wir auch noch die Schweine und Ferkel. Besonders bewunderten die
Jungs die vielen Traktoren und großen Gerätschaften. Weiter ging es in den Kuhstall. Dort
konnten wir uns die vielen Kühe anschauen, diese ließen sich jedoch von uns nicht stören und
aßen ganz in Ruhe ihr Futter weiter. Nach unserem Rundgang gab es für die Kinder noch eine
kleine Stärkung und wir machten uns wieder auf den Weg zurück in den Kindergarten. 

Wir bedanken uns herzlich bei Familie Grimm für diesen aufregenden Vormittag!
Die Schmetterlinge mit Caro & Katja und Mäuse mit Susann & Annette 

„THE VERY HUNGRY
CATERPILLAR“
In den Monaten April und Mai hat sich die
Mäusegruppe mit diesem Thema beschäf-
tigt. Wir haben die einzelnen Entwicklungs-
schritte von der Raupe bis hin zum wunder-
schönen Schmetterling kennengelernt. Da-
bei haben uns 5 kleine Raupen begleitet.
Diese konnten wir täglich im Kindergarten
bei ihrer Entwicklung beobachten und am
Ende im Garten frei lassen. Außerdem haben
wir einige kreative Angebote durchgeführt.

So sind tolle Raupen aus Eierkarton entstan-
den oder wunderschöne Schmetterlinge aus
Papier. Im Laufe des Projektes haben wir das
Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ ken-
nengelernt. Dies hat den Kindern besonders
gut gefallen. Auch das passende Lied haben
wir fast täglich gesungen. Nun haben wir so
viel über Raupen und Schmetterlinge ge-
lernt, dass ein toller Projektabschluss nicht
fehlen darf. Deswegen haben wir am 01.06.
ein tolles Schmetterlingsfest mit vielen
Überraschungen gefeiert.

Die Mäusegruppe mit Annette und Susann
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids in Wiesenburg

„Feuer frei“ bei den
„Happy Kids“
Die Kinder der „Schlaufuchs“-Gruppe
haben in den letzten Monaten ein gro-
ßes Projekt „Rund um die Elemente
Feuer, Wasser, Erde und Luft“ durchge-
führt und viele tolle Sachen darüber ge-
lernt. Als feierlichen Abschluss dieser
Zeit wurde zusammen mit der Gruppe
„Dachse“ der große selbstgebastelte
Schneemann mit all den tollen Wün-
schen, welche die Kinder davor aufge-
malt hatten, in der Feuerschale ver-
brannt und in die Luft geschickt. Au-
ßerdem wurde damit endlich der kalte
Winter vertrieben. Danach konnten wir
die ersten Leckereien dieses Jahr vom
Grill essen, die so toll dufteten. Alle sa-
ßen gemütlich um das Lagerfeuer he-
rum. Zum krönenden Abschluss gab es
süßes Stockbrot, was die Kinder selbst
zubereitet hatten und über dem Feuer
ausgebacken haben. 
Was für ein toller Tag!!

Die „Schlaufüchse“ und „Dachse“ mit ihren
Erziehern/innen und Praktikanten der Kita
„Happy Kids“, Wiesenburg 

Fritzchen von den „Happy Kids“
möchte sich bedanken!
In der Zeit der Notbetreuung hatten wir eine Schatzsuche an
verschiedenen Orten in Wiesenburg veranstaltet. Alle ver-
steckten Schätze beinhalteten ein kleines Geschenk für die
Schnellsten, ein Logbuch wo die Kinder zusammen mit den El-
tern ihren Namen eintragen konnten und einen Buchstaben
den man sich merken musste. Alle Buchstaben zusammen er-
gaben das Lösungswort „SCHULBERG“. Den Kindern, die unse-
rem Fritzchen das richtige Lösungswort verraten haben, wur-
de feierlich eine Urkunde mit kleiner Belohnung überreicht.
Wir hoffen, dass alle ganz viel Spaß dabei hatten und bedan-
ken uns für die rege Teilnahme.

Das Team der Kita „Happy Kids“ aus Wiesenburg 

Die „Happy Kids“ helfen mit!
Die  tolle Idee „Der umgedrehte Advents-
kalender“ von der „Zwickauer Tafel“ griff
unsere Erzieherin Nicole Botzenhard als
Weihnachtsaktion für unsere Kita auf. Je-
den Tag vom 01. bis 24. Dezember eine
kleine haltbare Spende zu geben für Päck-
chen an Bedürftige z. B. Lebensmittel, Hy-
gieneartikel, Tierfutter. Wir fanden toll,
uns gemeinsam mit unseren Eltern und
Kindern  der Fremdsprachenkita „Happy
Kids“  in Wildenfels OT Wiesenburg daran
zu beteiligen. Leider konnten wir nur bis
zur coronabedingten Kitaschließung Mitte
Dezember sammeln. Stolz sind wir auf unsere fleißigen Wichtel! Unglaubliche 11 Pakete  wurden
von den Kindern liebevoll gestaltet und mit jeweils 24 Artikeln gefüllt. Diese „Notpakete“ kom-
men Menschen zugute, die plötzlich auf der Straße landen. Endlich war es soweit – wir konnten
unsere Päckchen in der Filiale Eckersbach überreichen – natürlich „Corona - Konform“. Das
Team der „Zwickauer Tafel“ dankt allen Eltern und Kindern und überreichte uns stellvertretend
durch Herrn Ralf Hutschenreuter einen riesiger Blumenstrauß. Herzlichen Dank!
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Rosarium in Meerane

Spatzennest in Meerane

Im April beschäftigten sich die Fireflies mit dem Thema Garten, Pflan-
zen und Insekten. Da wir glücklicherweise ein großzügiges Außenge-
lände zur Verfügung haben, überlegten wir, eine Insektenfreundliche
Wiese anzulegen. Ein Platz dafür war schnell gefunden und unterhalb
der alten Obstbäume eine ca. 4*4 Meter große Fläche abgesteckt. Dank
vieler Sachspenden konnte jedes Kind tatkräftig mit anpacken um
diesen Platz für die bunten Blumen vorzubereiten. Es wurde kräftig
geharkt, Moos abtransportiert und gegraben. 
Dabei kamen unzählige Regenwürmer zum Vorschein, wovon einige
in einer Plastikbox Platz fanden, um mit ins Gruppenzimmer einzu-
ziehen. Mit Sand, Erde und Blättern ausgestattet fühlten sie sich in ih-
rem neuen zu Hause wohl. Hin und wieder bekamen sie auch etwas
zu futtern – dadurch konnten die drei- bis vierjährigen „Fireflies" be-
obachten, wie aus einem alten Apfel im Laufe der Zeit Erde wurde. So-
mit hatten wir dank der Würmer aus dem Garten unseren eigenen
kleinen Kompost im Zimmer.
Nachdem der Boden für unsere künftige Schmetterlingswiese vorbe-
reitet war, ging es also ans einpflanzen. Eine Saatmischung namens
„Insektentreff" war dafür natürlich bestens geeignet, aber auch andere
insektenfreundliche Blumen und kleine Stauden fanden dank der Kin-
der ihren Weg in die Erde. 
Damit niemand später aus versehen auf die Blumenwiese stolpert,
überlegten die Kinder noch, wie sie diese vom Rest der Wiese abtren-
nen könnten. Alle Kinder packten mit an und schafften ausreichend

dicke Äste und altes Holz herbei, welches nun wie ein kleiner Zaun
die jungen Pflanzen schützt. Auch ein Steinhaufen wurde mit verein-
ten Kräften zusammengetragen um kleinen Tieren einen Unter-
schlupf zu bieten. Demnächst wird noch das Insektenhotel unserer
Schulanfänger 2018/2019 einen geeigneten Standort nahe der Insek-
tenwiese bekommen und wir hoffen alle ganz sehr, dass sich viele
nützliche Tiere bei uns im Kindergarten wohlfühlen werden.
Ein großes Dankeschön geht an die Eltern und Kinder der „Fireflies"
für die Bereitstellung von Werkzeugen und Saatgut, OBI Baumarkt
Meerane für Saatgut, B1 Baumarkt für bienenfreundliche Pflanzen und
der Firma Wärmetechnik Bachmann Meerane für zahlreiche Garten-
geräte und Gießkannen.

Es summt und brummt im Rosarium

 Malerarbeiten 

Im Kindergarten „Spatzennest“ Meerane
wurde die Zeit der Notbetreuung auch
für Arbeiten der anderen Art genutzt. Ei-
nige Erzieherinnen entdeckten ihre Ta-
lente im Malerbereich und haben in die-
ser Zeit zwei Zimmer der Einrichtung
neu vorgerichtet. Als die Kinder am 15.
Februar 2021 wieder in den Kindergarten
kamen, staunten sie nicht schlecht über
die freundlichen hellen Räume. So
macht das Spielen im Kindergarten
gleich doppelt so viel Spaß!
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Internationale Grundschule Glauchau

Mit dem Gedanken, nicht nur an uns zu den-
ken, sondern auch den älteren Mitmenschen
eine Freude zu machen, machten sich die
Kinder der Klasse 1c ans Werk. So gestalteten
alle Kinder aus alten Milchkartons wunder-
schöne Blumentöpfe, welche dann von den
Kindern in der Notbetreuung noch frühlings-

haft bepflanzt wurden. Am Mittwoch, den
24.03.2021, überreichten Fr. Ahnert und Fr.
Schnabel die Präsente dem Team der ambu-
lanten Pflege VIACURA. Die Begeisterung war
riesig und unsere Geschenke finden nun den
Weg in die Wohnungen der alten Leute, um
dort ein Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern.

Ostern – Upcycling – Freude schenken

Es sind die kleinen 
Aufmerksamkeiten,

die dich zum Wunder 
für andere machen. 

(Elmar Kupke)

Pen pals forever?!
Internationality is one of the characteristics associated with SIS
schools. In the class 4d at the primary school in Glauchau, the kids
have pen pals from Finland. It all started already last year when the
class wrote a small introduction about themselves which was then
sent to Finland. After some time we got the first letters back and
were eager to answer to them. With lots of enthusiasm and joy each
of the kids wrote a personal letter including creative drawings. As
we know, the kids in the fourth grade don’t have many months left
in our school, heading out in different directions after the summer.
Who knows, maybe one of the many, many things they take with
them is a starting friendship with a pen pal from another country.
Johanna Loos, class 4d IGS

Nach dem zweimonatigen Corona-Lockdown
durften die Kinder, pünktlich zum Abschluss
der fünften Jahreszeit, am 16.02.2021, endlich
wieder die Schule besuchen. 

So wurde es möglich, dass alle Lehrer, Erzie-
her und Kinder im eigenen Klassenverband
Fasching feiern konnten. Alle Kinder gaben
sich große Mühe sich hübsch zu kostümie-
ren. Gemeinsam wurden lustige Spiele ge-
spielt, es gab leckeres Essen von Pizza, über
Hot Dogs, zu Burger mit Pommes. Zum Ves-
per gab es dann auch noch süße Pfannku-
chen. Alle waren begeistert und freuten sich
endlich wieder zusammen feiern zu können. 

Helau und alaaf in der Internationalen Grundschule Glauchau
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Internationale Grundschule Glauchau

„Eine runde Sache. Kurioses von Kolibri bis Kolumbus“
Dieses Buch stellte Thomas Weiler, ein Übersetzer, der sich zur Aufgabe
gemacht hat, Kinderbücher zum Beispiel aus dem Polnischen ins Deut-
sche zu übersetzen, am 10.März. an der IGS vor. Veranstaltet wurde die
Vorstellung von der Stadtbibliothek Glauchau. Aufgrund der derzeitigen
Lage wurde das Ganze in das Klassenzimmer der 3b verlegt, sodass we-
nigstens ein paar Kinder den interessanten Ausführungen lauschen
konnten. Gemeinsam wurden dabei die Unterschiede zwischen der pol-
nischen Originalausgabe und der übersetzten Fassung erforscht und
über alles, was sich rund um das Thema „Eier“ dreht, gesprochen. Dabei
konnten die Kinder vor allem mit ihrem Wissen glänzen, welche Tiere,
ganz typische wie zum Beispiel Vögel, aber auch das Schnabeltier, alles

Eier legen. Auch das Kuckucksei und das „Ei des Kolumbus“ wurden da-
bei nicht vergessen. Die Kinder staunten sehr darüber, wie wichtig dieses
Thema für jeden von uns ist. Herr Weiler hatte außerdem auch großarti-
ges Anschauungsmaterial dabei und konnte damit aufzeigen, wie ver-
schieden doch die unterschiedlichen Eier in ihrer Größe und ihrer Farbe
erscheinen. Aber auch andere übersetzte Bücher sprach er dabei kurz an
und zeigte, wie vielseitig doch die Literatur in anderen Ländern ist. Ins-
gesamt war dieser Tag eine wunderbare Abwechslung zum Schulalltag
und zauberte bei allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht. Die Bücher, die
Thomas Weiler übersetzt hat, sind von nun an auch in der Stadtbibliothek
vorhanden und können von neugierigen Leseratten ausgeliehen werden. 

Am 1.April 2021 gab es ein außergewöhnli-
ches Osterfrühstück für die Schüler*innen
der Klasse 4c. Nein, es war kein April-
scherz. Um 10 Uhr trafen wir uns, für alle
die Zeit und Lust hatten, vor unseren Lap-
tops. Die Frühstückstische bei jedem Ein-
zelnen waren reichlich geschmückt, wie
auch bei Milo und Levi. Danach machten es
sich die Kinder auf dem Sofa gemütlich und
lauschten einer tollen Ostergeschichte,
welche ihnen ihre Erzieherin per Chat vor-
las. Danach sprachen sie noch über Oster-
bräuche und verabschiedeten sich mit vie-
len Wünschen in die Osterfeiertage.

Wandertag der Klasse 4b
Nach vielen Wochen im Homeschooling oder im Wechselunterricht,
hatte die Klasse 4b am 03.06.2021 endlich wieder einmal die Möglich-
keit, einen gemeinsamen Wandertag zu erleben. Bepackt mit Leckerei-
en für ein Picknick machten wir uns auf den Weg nach St. Egidien. Hier
wartete am Bahnhof schon ein Pferdekremser auf uns, der uns über Fel-
der und durch den Wald zum Spielplatz in der Voigtlaide brachte. Hier
konnten wir spielen und toben, den herrlichen Sonnenschein genießen
und picknicken. Sogar ein Eiswagen überraschte uns am Spielplatz. Es
war ein gelungener erster Ausflug! Klasse 4b

Kindertag an der IGS
Am 01.06.2021 konnten wir, trotz
aller Corona-Einschränkungen,
an der IGS in Glauchau einen bun-
ten Kindertag verbringen. Im
Klassenverbund frühstückten die
Kinder gemeinsam, gingen auf
Wanderschaft oder probierten die
neuen Spielsachen gleich auf
dem Schulgelände aus. Mitten auf
dem Schulhof parkte der Eiswa-
gen und verwöhnte uns mit lecke-
ren, selbstgemachten Eissorten.
Viel Sonnenschein versüßten uns
vollends den Tag und es war
schön, endlich einmal wieder ge-
meinsam etwas feiern zu können. 
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Internationale Grundschule Crinitzberg

Ein ganz besonderes Projekt wartete auf die
Drittklässler. Gemeinsam wollten wir erleben,
wie sich in einem Ei ein Küken entwickelt
und nach 21 Tagen hoffentlich schlüpft. Un-
ser Hausmeister Herr Lorenz kümmerte sich
um die Vorbereitung und hatte immer ein wa-
ches Auge auf den Nachwuchs. Am 16.04. leg-
ten wir Eier in den Brutautomaten. Nun war
Warten angesagt. Alle vier Tage wurden die
Eier mit einer Taschenlampe durchleuchtet
(das sogenannte Schieren) und der Entwick-
lungsstand der Küken verfolgt. Nach vier Ta-
gen entdeckten wir beim Schieren schon dün-
ne Adern und ein kleiner Punkt war zu erken-
nen. Nun stieg sichtlich die Spannung bei den
Kindern. Ab dem 22.04. wurde aus dem klei-
nen Punkt ein richtiges Küken oder wie es die
Kinder nannten: „Ein Alien.“ Nach gut einer

Woche waren wir uns sicher, dass zumindest
ein paar Eier befruchtet waren. Leider muss-
ten wir dann erneut ins Homeschooling und
unser Projekt wurde für einige Kinder der
Klasse zu einem Online - Projekt. Mit Bildern
und Berichten aus dem Klassenzimmer wur-
den sie über die Entwicklung im Ei auf dem
Laufenden gehalten. Nach 21 Tagen war es
nun endlich soweit, ein leises Piepen war zu
hören und das erste Küken hatte seinen Weg
aus dem Ei geschafft. Die Kinder verfolgten
live am Computer von zu Hause die ersten
Schritte des geschlüpften Kükens. Die Freude
war riesig und die Spannung wuchs, ob es
noch mehr Nachwuchs geben wird. Schon am
nächsten Tag saßen 11 kleine piepende Küken
im Brutapparat. Trotz aller Widrigkeiten durch
Corona war unser Kükenprojekt ein voller Er-

folg und wird allen noch lange in Erinnerung
bleiben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Herrn Lorenz, der uns dieses Projekt ermög-
licht hat! Auf Instagram könnt Ihr unseren
Nachwuchs auf Bildern bestaunen. Schaut
einfach mal online unter sis_igc bei uns vor-
bei! Olivia Häcker, Klassenlehrerin Kl.3

Vom Ei zum Küken

Tag der offenen Tür einmal anders
Leider konnte in diesem Jahr unser Tag der offenen Tür nicht wie ge-
wohnt stattfinden. Jedoch sollte er nicht ganz ausfallen. Also be-
schlossen wir, unsere Interessenten auf einen virtuellen Rundgang
durch unsere Schule mitzunehmen. In einem Video präsentierten
Kinder der dritten Klasse unsere Räumlichkeiten und darüber hinaus
erfuhren unsere Gäste in einer Präsentation viele weitere Informatio-
nen über unseren Schulalltag. Auch wenn wir am 27. Februar nieman-
den persönlich empfangen konnten, standen die Hort- und Schullei-
tung in einer Videokonferenz für offene Fragen zur Verfügung. Zudem
stellten sich unsere Muttersprachler virtuell in einer Onlinekonferenz
vor und erklärten interessierten Eltern unser sprachliches Konzept.
Falls sie nun auch neugierig geworden sind, finden sie die Präsenta-
tion auf unserer Homepage (www.internationale-grundschule-crinitz-
berg.de) und können einmal in die Internationale Grundschule Cri-
nitzberg virtuell hineinschnuppern. Wir hoffen sehr, dass wir sie im
kommenden Jahr wieder persönlich zu einem Tag der offenen Tür an
unserer Schule begrüßen dürfen. Team der IGC

Ein besonderer Tag
Für die Erstklässler gab es bisher nur das Lernen, ob zu Hause oder in
der Schule. Die schönen Dinge, die auch zum Schulleben gehören, fan-
den bisher kaum statt. Das Erleben, wie sich ein Wandertag anfühlen
kann, war bisher noch nicht möglich. Die Vorfreude auf diesen beson-
deren Tag konnte man bei allen spüren. Endlich gab es wieder ein we-
nig Normalität. Die Lockerungen kamen zum richtigen Zeitpunkt. Bei
strahlender Sonne und einem blauen Himmel startete die Klasse 1a
mit den Schulbussen die Fahrt nach Hirschfeld in den Tierpark. Voller
Begeisterung bestaunten die Kinder die verschiedenen Tiere. Sie
konnten inzwischen auch ganz stolz lesen, was auf Infotafeln stand.
Als Rastplatz wählten die Schüler die einladenden Bänke am Bären-
und Wolfsgehege aus und stärkten sich mit ihren Leckereien aus dem
Rucksack. Zur Erinnerung an diesen besonderen Höhepunkt wurden
auch viele Schnappschüsse geschossen. Zum Abschluss nahmen alle
den neuen Spielplatz in Beschlag. Es herrschte Spaß und Freude pur… 

Klassenlehrerin Frau Sandig
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International Primary School Stollberg

Immerhin sind die Kids der IPS definitiv un-
sere wahren Superhelden! Deshalb wollten
wir diesen Tag zu etwas Besonderem machen
für die Mäuse. Die Lehrer und Erzieher ließen
sich tolle Spiele und Aktionen einfallen. Un-
sere Raupen machten eine Abenteuerwande-

rung an die Talsperre Stollberg, die Owlies
vergnügten sich im Grünen Klassenzimmer
und genossen den Tag, die Mäuse schwangen
das Tanzbein und die Adler-Kinder hatten
Spaß im Fußballkäfig. Außerdem gab es ne-
ben süßen Leckereien auch einen Überra-

schungsbrief für die Kinder, in welchem un-
ter anderem Superhelden-Brausepulver war.
Hier geht ein großes Dankeschön an unseren
Schulverein für die Unterstützung. 

Kindertag – oder doch eher Superheldentag?

Ein Molch in 
Not(Betreuung)
Beim Spielen während der Notbetreu-
ungszeit entdeckten die Kids der 2.
Klasse einen kleinen Kumpel in Not.
Ein Molch war in ein Loch gefallen und
konnte sich aus diesem nicht mehr be-
freien. Zum Glück war die IPS-Ret-
tungsgruppe zur Stelle und holte den
verunfallten Molch aus seiner Missla-
ge. Um den tierischen Freund auf Ver-
letzungen zu untersuchen, funktionier-
ten die Kinder kurzerhand eine große
Box zur Krankenstation um. Mit Moos
und Klettermöglichkeiten ausgestattet,
konnte sich „Molchi“, wie er liebevoll
getauft wurde, erst einmal von seinem
Schreck erholen. Und die Kinder nutz-
ten die Zeit um sich den Schwanzlurch
einmal ganz genau anzuschauen. Nach
ein paar Streicheleinheiten und liebe-
vollen Aufmunterungszusprüchen
setzten die Kinder Molchi letztendlich
auf einer ruhigen Wiese, nahe einem
Teich, wieder aus. 

Kleine Gärtner mit großen Herzen
Trotz Notbetreuung und Wechselunterricht wollten die Kinder unseren Gartenfreunden von
der Bergresidenz Stollberg ein Lächeln ins Gesicht zaubern und für grüne Aufmunterung sor-
gen. So malten die Kinder bereits vor Ostern Karten im Akkord, um den Bewohnern eine Freude
zu machen und einen Gruß zu übersenden. Im Mai pflanzten die Kinder der Klasse 4 dann ver-
schiedene Obst- und Gemüsesamen, zogen die Pflanzen hoch und übergaben auch diese an
die Bergresidenz zum Einpflanzen. Und auch in unserem Grünen Klassenzimmer geht es vo-
ran. Dank der tollen Unterstützung einer Familie haben wir endlich genug Erde um unsere
Hochbeete zu befüllen und können diese somit bald auch grün erblühen lassen. 
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International Primary School Stollberg

Wer ist die sportlichste
Klasse der IPS?

Das wollten wir herausfinden und star-
teten dazu einen Wettbewerb. In der
Zeit vom 07.06. – 13.06.2021 konnten die
Kids für ihre Klasse Punkte sammeln,
indem sie Fahrrad fuhren, liefen oder
spazieren gingen. Je nach Disziplin gab
es pro zurückgelegtem Kilometer Punk-
te. Die Gewinnerklasse erhält natürlich
einen coolen Preis und den Titel „Sport-
lichste Klasse der IPS“. Die Motivation
und der Ehrgeiz waren groß – doch
welche Klasse ist es wohl geworden?
Wir berichten es in der nächsten Aus-
gabe der Schulzeitung. 

Insektenzählung im 
Grünen Klassenzimmer

Passend zum Thema Wiese, das die
Klasse 3b im Sachunterricht behandel-
te, kam die bundesweite Aufforderung
zur Insektenzählung für den Insekten-
sommer des Naturschutzbundes. Im
ersten Zählzeitraum vom 4.06. –
13.06.2021 sollte in einem ca. 10 Meter
Radius um sich herum die Umgebung
untersucht und die gefundenen Sechs-
beiner gezählt werden. Mit viel Elan,
sowie Bestimmungsbüchern und Lu-
pen im Gepäck, machten sich die Schü-
ler am Montag, den 07.06.2021, auf den
Weg ins Grüne Klassenzimmer und un-
tersuchten dort das Summen und
Brummen. In Büschen, auf Blättern, in
Bäumen und sogar unter Steinen wurde
gesucht und durchgezählt. Wer die Ak-
tion des NABU unterstützen möchte,
kann im Zeitraum vom 6. bis 15. August
bei der zweiten Zählung teilnehmen.

Garnelen im Homeschooling
Hallo, ich bin Fire, die rote Zwerggarnele. Eigentlich ge-
höre ich in das Schulaquarium der IPS, aber durch das
lange Homeschooling bin ich umgezogen, damit sich
immer jemand um meine Freunde und mich kümmern
kann. Das war schon eine Umstellung. Normalerweise
lernen wir mit euch viele neue Sachen in Deutsch, Ma-
the und Sachunterricht und oft kommen Kinder an die
Scheibe, beobachten oder füttern uns sogar. Dann plötz-
lich wart ihr weg. Da konnte uns nicht mal das coole Pi-
ratenschiff im Ersatzaquarium trösten. Und dann eines
Tages passierte es und eure Gesichter waren wieder da!
Nur wart ihr auf einmal auch hinter einer Scheibe, um einiges kleiner und noch viel mehr als
sonst. Meine Freunde und ich haben zwar keine Ahnung, was dieses Zoom ist, aber wir haben
uns so gefreut, euch wieder zu sehen! 

IPS Kids Rocking Homeschooling
The second lockdown and homeschooling did not dim the IPS kids’ enthusiasm to learn. The
children proved that they are capable of tackling all the online tasks, the weekly plans that
their teachers prepared and sometimes the ups and downs of learning at home. Homeschoo-
ling cannot be compared to learning at school. The children missed their friends, classmates
and teachers. They missed working and playing with them; they missed their learning envi-
ronment. In order to bring plenty of interactions to the students, IPS teachers led different acti-
vities that challenged the kids. It started with a Snowman challenge in which the whole family
had fun in building snowmen, igloos and snow caves. Winter wouldn’t be complete without
snowflakes. Our kids displayed their different snowflakes during their art virtual meeting,
creating a wonderful screen full of snowflakes. Another activity that our students rocked is
the construction of the highest tower made of paper. All grade levels proved their skills by buil-
ding scaffold towers. IPS kids also rocked the Jerusalem dance challenge. Even the parents
accepted this challenge and joined in dancing. There were also Kahoot challenges and Lego
challenges that added diversity to our virtual learning. Several winter experiments and lear-
ning observations for instance observing the birds and making bird feeders were just few of
the tasks and meaningful learning experiences that our IPS kids had accomplished. Through
all these activities, we have continued with our curriculum and ensured that the outcomes are
being met. It is amazing to see how the first graders rocked their Zoom meetings with almost
complete attendance; and the second, third and fourth graders showed more independence
and confidence in using the computers. The Homeschooling attendance had always been re-
markable. Before the kids went to their well-deserved winter break, the students received a
“Superstar” certificate of recognition for all their efforts. However, not all these activities would
have been possible without our parents’ assistance and hard work. We recognised that it could
be challenging for families to keep being informed of the weekly learning plans, Zoom meeting
schedules and numerous opportunities to connect with their kids’ teachers online. It is in time
like this that we can see how strong the bond between the school and home is. We would like
to thank all the parents for their continued support and understanding through this uncertain
time. We have proven that we are a good team – the IPS family. We are all looking forward to
having all the kids back into the classroom, where we can go on providing support and chal-
lenges for all the students, regardless of the current situation.



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 19 | Ausgabe Juli 2021

International Primary School Geithain

Der 1. Juni eines jeden Jahres sollte ganz im
Zeichen von Kindern stehen. Und auch in
2021 war das an der IPS Geithain wieder der
Fall. 

Mrs. Isak bescherte allen Kindern einen
sportlichen Tagesbeginn auf ihrem eigens
zusammengestellten Parcours. Und so hieß
es für die Kinder Slalom laufen, krabbeln,
springen, galoppieren und schließlich Ball
werfen. Die Zeit wurde gestoppt und im An-
schluss konnte jede Klasse ihre schnellsten
und geschicktesten Sportler küren. 

Als die Kinder dann zur Hofpause auf den Hof
strömten, schauten sie nicht schlecht, als das
Klatt-Eismobil gerade alles aufbaute. Dies war
eine Überraschung vom Förderverein der IPS
Geithain - diese ist wirklich gelungen und im
Namen der Kinder und des gesamten Teams
möchten wir uns dafür bedanken! Aber nicht
nur Eis hatte der Förderverein in petto, sondern
auch drei neue Spielfahrzeuge für den Pausen-
hof. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Für die Unterrichtstunden an diesem Tag
hatten sich alle Lehrkräfte etwas für ihre
Klassen überlegt. Während die Klassen 4 im
Stadtpark Landart gestalteten, verbrachten
die Klassen 1 den warmen Tag am kühlsten
Ort der Schule – der Schulbibliothek. Ent-
spannt zurückgelehnt im Sitzsack konnten
die Erstklässler sich dann durch Bücherwel-
ten stöbern. Erstaunlich, wie viele Bücher-
würmer mittlerweile aus ihnen geworden
sind. Wir freuen uns alle schon auf den Kin-
dertag 2022!  Juliane Nötzold

Kindertag an der IPS Geithain 

Kurz nach Ostern erhielt die Wolfs-
klasse der IPS Geithain ein Päckchen.
Alle waren überrascht und wollten so-
fort wissen, was sich darin befindet. Es
war ein roter Koffer, eine Landkarte,
Reisetagebücher für die ganze Klasse
und ein Brief. Der Brief war von Lukas
und Lara, zwei Kindern aus Deutsch-
land, die die Wölfe einluden an ihrer
Weltreise teilzunehmen. Jeden Monat
würden sie uns einen Brief aus einem
anderen Land schicken und uns von
ihren Erlebnissen dort berichten. Die
Kinder waren aufgeregt und konnten
es kaum erwarten. 
Seitdem bekommen die Wölfe jeden Monat ein Päckchen. Das erste
kam aus Australien. Darin erzählten Lukas und Lara von der tollen Na-
tur und den Städten. Sie schickten einen Bumerang mit, den die Wölfe
zum Wandertag mitnahmen und ausprobierten. Gar nicht so einfach

ihn richtig zu werfen. Das nächste Mal
kam die Post aus Japan. In ihrem Brief
berichteten Lukas und Lara diesmal
von einem japanischen Tempel. Mit
Hilfe von Google Maps haben die Schü-
ler sich den Tempel auch anschauen
können. Diesmal schickten die beiden
uns Essstäbchen. Einige Kinder konn-
ten schon damit umgehen und haben
den andern beigebracht, wie man sie
richtig hält. Das bisher letzte Päckchen
kam aus Südafrika. Hier haben Lukas
und Lara eine Safari im Krüger Natio-
nalpark gemacht und von den Tieren
berichtet. Sie schickten den Kindern

ein Fernglas, das auf jeden Fall zum nächsten Wandertag mitgenom-
men wird. Nun wartet die Klasse gespannt auf das nächste Päckchen.
Woher es kommt, wissen wir nicht. Aber spannend wird es auf jeden
Fall. Lisa Stolze

Mit Lukas und Lara auf Tour
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International Primary School Geithain

Natur pur an der IPS Geithain
Im Sachunterricht haben die Klassen 2 der IPS Geithain das Thema
Garten ausführlich bearbeitet. Dabei lernten sie entsprechende Tiere
und Pflanzen sowie deren Bedeutung für uns Menschen kennen. Der
Aufbau eines Komposts wurde unter den Gesichtspunkten der Müll-
trennung und Gewinnung von neuer Erde für den Garten untersucht.
Auch das Sterben von Insekten und ihre Nützlichkeit haben wir ge-
nauerer besprochen. Die Zuchtbienen, welche für die Menschen auch

den Honig herstellen, haben ihr Zuhause bei den Imkern. Dagegen su-
chen sich die Wildbienen immer wieder ein neues Zuhause und dieses
haben die Schüler selbst hergestellt. Das Material brachten sie von Zu-
hause mit und im Werkraum wurden dann Wildbienenhotels angefer-
tigt. Jedes Kind hat sein kleines Hotel mit nach Hause genommen, um
dort einen geeigneten Platz zu finden. Wir hoffen, dass sich schon bald
erste Bewohner sehen lassen. 

Sylvia Gruhle

Eine Reise in die Welt der Bücher
Am 23.04. jedes Jahres ist der Welttag des Buches der UNESCO. Dieses
Jahr hat sich auch die International Primary School Geithain wieder
mit verschiedenen Aktionen rund ums Buch an diesem Tag beteiligt.

Die Klasse 1 machte eine Zeitreise ins elisabethanische England. Dort
lernten sie William Shakespeare und seine Zeit kennen. Sie erfuhren,
dass damals mit Gänsefedern statt mit Füllern geschrieben wurde, was
sie auch ausprobieren durften. Nach einem virtuellen Ausflug ins Globe
Theatre London versuchten sich die Erstklässler noch als Portraitzeich-
ner von William Shakespeare. Ebenso hatte die Klasse 2a den Projekttag
dem berühmten englischen Schriftsteller, seinem Leben und seinem
Werk gewidmet. Die Kinder schauten sich Romeo und Julia als Thea-
terstück einer 9. Klasse an. Die Klasse 2b begab sich auf eine literari-
sche Klassenfahrt mit dem Buch „Lena fährt auf Klassenreise“. 

Die Klasse 3a erlebte eine Lesenacht am Tag und bezog mit Schlafsä-
cken und Kuscheltieren ihr Klassenzimmer. Sie sprachen über Wil-
liam Shakespeare und sein Leben und lauschten der Geschichte des
jungen Hamlets. Anschließend lasen sie in ihren mitgebrachten Bü-
chern. Außerdem machte die Klasse eine Schnipseljagd durchs Schul-
haus. Die Rätsel drehten sich dabei rund ums Thema Buch. „Gemütli-
cher Lesemorgen“ war das Motto der 3b. Jeder Schüler brachte sein
Lieblingsbuch mit, machte es sich im Klassenzimmer gemütlich und
konnte allein oder in kleinen Gruppen entspannt schmökern. 

Bei den Klassen 4 stand der Tag ganz unter dem Motto „Der Wald und
seine Tiere“. Verschiedene Geschichten wie „The Giving Tree“ und
„Weißt du, wo die Baumkinder sind?“ wurden zum Einstieg gemein-
sam gelesen. Passend zum Motto bekamen die Klassen 4 das Buch „Bi-
ber Undercover“  geschenkt. Die Freude war riesig und die Leseecke
im Klassenzimmer wurde sofort von den begeisterten Kindern einge-
nommen. Vielen Dank an die Inhaber der der Bücherboutique Froh-
burg Dirk und Manuela Spörl für das tolle Buch!

Lisa Stolze

TELC A1 Junior
On Tuesday, April 27, 2021 twenty-two 4th graders at IPS Geit-
hain took part in the TELC A1 Junior English exam.  For the kids
a standardized exam of this kind in English was a new experi-
ence and the cause of considerable excitement. Years of bilin-
gual learning served as a good foundation and nobody got cold
feet! After forty minutes of deep concentration for the listening,
reading and writing sections of the test the kids were paired off
for the oral part of the exam. The children in each pair were al-
lowed 15 minutes to display their budding capabilities in spoken
English. Introductions, names of common objects and simple
phrases were all a piece of cake and many of the kids even see-
med to have fun taking the oral part of the exam. We are pleased
to announce that all of our kids passed and are now proud bea-
rers of TELC A1 Junior certificates! Ieva Harms
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International Primary School Meerane

Den Schüler/innen der International Primary
School Meerane wurden altersgerecht die Be-
sonderheiten des Umgangs mit der Corona-
Pandemie und den erforderlichen Hygiene-
maßnahmen vermittelt. Was hat das mit einer
Sprühflasche mit Mundschutz zu tun? Was
passiert mit gemahlenem Pfeffer in der Was-
serschale, wenn der Finger ohne oder mit Seife
eingetaucht wird? Die Schüler/innen der Klas-
sen 1 und 2 wissen jetzt Bescheid und können
das sicher alles erklären! Denn zum Abschluss
der 40-minütigen Unterweisung gab es für alle
ein Zertifikat und das Begleitheft zum Ausma-
len und Wiederholen als Geschenk. 

Wie kam das Projekt an unsere Schule? Über
einen Kontakt zur Pflasterpass GmbH konnte
Frau Harlaß ein kostenloses Kurspaket der

Björn Steiger Stiftung zur Verfügung gestellt
werden. Wir bedanken uns für das sehr gute
kindgerechte Material! Und ganz wichtig; ge-
sunde Ernährung und viel Bewegung an fri-
scher Luft stärken die Abwehrkräfte unserer
Kinder!

Hygieneschulung an der International Primary School Meerane                                 
Hygiene- und Verhaltens-Tipps ... auch Du kannst das! 

„Doch wir sind viel schlauer, wissen, 
wie es geht, mit Wasser und 

mit Seife versperren wir den Weg!
Waschen unsre Hände, niesen in den Arm,

grüßen uns mit Abstand…“

Die Kinder der Klasse 1 an der International Primary School Meerane
haben allen Grund zum Staunen. In den letzten Wochen schlich sich
auch hier der Frühling mit all seinen Facetten ein. Ganz besonders
legte man Augenmerk auf den Schmetterling. 
Im Rahmen des Sachunterrichts behandelten die Kinder zu Hause so-
wie in der Schule die verschiedenen Entwicklungsstadien des faszi-
nierenden Insekts. Von der Raupe zum Schmetterling - nicht nur für
die Kleinsten ein Wunder der Natur, welches man sich gern von Nahen
anschaut. So hat eine Schülerin Schmetterlinge mit Hilfe eines Gar-
tensets gezüchtet. Diese sind inzwischen geschlüpft und in die Natur
frei gelassen worden. Künstlerisch aktiv zeigten Sie sich auch nach
intensiver Beobachtung der Falter, denn dann durften die Insekten im
Unterricht mit reichlich Farbe abgezeichnet werden. Schmetterlinge
sehen nicht nur schön aus, sie schmecken auch noch gut. Nun ja, zu-
mindest wenn man einen Kuchen nach Anleitung bäckt, der einem
Schmetterling gleicht, wie eine Schülerin am Wochenende unter Be-
weis stellte. Das lädt zum Nachmachen ein.
In guter Zusammenarbeit mit dem Hort wird ein weiteres, gemeinsa-

mes Schmetterlingsprojekt geplant. Wer weiß, was da Spannendes auf
die Kinder wartet!
Gina-Marie Ballon (Fotos: Frau Riedel und Familie Fischer)

… und genau deshalb sollte der 1. Juni 2021 für
die Kleinsten der IPM ein außergewöhnlicher
Schultag werden. Zur Begrüßung am Morgen
wurde jedes Kind mit einer roten Clownsnase
zum Kindertag beschenkt, woraufhin sie so-
gleich verschmitzt durchs Klassenzimmer
tanzten und ihren Schabernack trieben. Ge-
treu dem Motto: „Schokoeis zum Frühstück“
starteten die Kids der IPM nach der 2. Stunde
in die große Pause.  Mit einem Milcheismund
und Schokosplittern auf dem klebrigen Kinn
gab es auch in der nachfolgenden Musikstun-
de bei einem lustigen Stuhl-Rap viel Spaß.  
Am Nachmittag erwartete die „Clever Foxes“
ein bunt gedeckter Naschwerk- und Snack-
tisch mit kleinen Häppchen, Wienern, O- Saft

und anderen süßen Leckereien. Ausgelassen
konnten die Kinder in Gruppenspielen wie
„Menschenmemory“ oder „Reise nach Jeru-
salem“ einige fröhliche Stunden miteinander
verbringen. Zum Höhepunkt des Tages beka-
men alle Jungen eine coole Spiderman- Mas-
ke und die Mädchen ein buntes Springseil ge-
schenkt.  Ein sinnvolles Spielgerät, um der si-
tuationsbedingten Bewegungsarmut in den
vergangenen Monate entgegen zu wirken.
Mit Unterstützung der Eltern gelang es uns,
einen fabelfantastischen Tag und ein glück-
liches Lächeln auf das Gesicht der Kinder zu
zaubern.

Gitta Kramer

Die Schmetterlinge sind los an der International Primary School Meerane!

Kinder erfrischen unser Leben und erfreuen das Herz …
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What makes our school special is the con-
cept of English language teaching starting
from the first grade in our daily routine and
many different subjects ex. Sachkunde and
Math. After four years of primary school, our
students have a range of skills and abilities
that will prepare them of their time in the
elementary school. In a climate of peaceful
coexistence between children, teachers and
parents; we see the school not only as a place
for imparting knowledge and values, but also
as a common center of life for which we have
to take responsibility. The children should
feel good and school should keep and deve-
lop the joy of learning during the formative
primary school years.
We have activities, as well as ideas for using
songs, poems and stories to help the kids to
develop and improve their English in enga-
ging, motivating and enjoyable ways. 
In Meerane SIS you can find a range of tea-
ching tools and developed interactive tech-
nology to use in the primary classrooms like
smart boards, notebooks, charts and badge
builders designed to motivate and reward le-
arners, themed posters to engage children
and provide learning opportunities and prin-
table games to develop spelling. In this way
our beloved students have the skills and the
confidence they need to enjoy learning.
Written by Rasha Selo

International Primary School Meerane (IPM) – Unser Konzept

Endlich ist wieder Leben im Schulhaus und
auf dem Schulgelände eingezogen. Nicht
nur die Mädchen und Jungen der IPM sind
vor Ort, sondern nun können auch alle
Schülerinnen und Schüler der IOM wieder
gemeinsam lernen und ihre Freunde sehen. 
Passend dazu hielt auch der Sommer Ein-
zug. Und was gehört zu einem warmen Tag?
Natürlich eine leckere Erfrischung aus dem
Eiswagen. Diese war auch eine nachträgli-
che Überraschung zum Kindertag, den ein
Teil noch zu Hause verbringen musste.

Jeder konnte sich 2 Kugeln auswählen –
bei dem vielfältigen Angebot fiel die Ent-
scheidung nicht immer leicht. Genüsslich
schleckend ging es dann zurück in die
Klassenzimmer.

Danke und bis zum nächsten Mal!

Katrin Hofmann

Erfrischend und lecker
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Osterprojekt
Für die Osterferien gab es in
der IOM und IPM eine „lecke-
re freiwillige Hausaufgabe“
Mit nachfolgender Mail wur-
den alle SuS eingeladen, sich
an dem Projekt zu beteiligen:

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, für die Ferien haben wir eine
freiwillige Hausaufgabe für euch. Auf der Homepage findet ihr viele
Rezeptideen für eine leckere Osterbäckerei und über die Links könnt
ihr noch eine schöne Bastelidee für den Ostertisch abrufen. Also wer
möchte, kann backen und dekorieren nach Herzenslust und sogar
ein Foto davon schicken! Wir stellen es auf der Homepage ein und
werden dann einige Preisträger aus dem Gewinntopf ziehen.

Von dem Tag an kamen viele Mails mit wunderschönen Fotos und auch
persönlichen Ostergrüßen an unsere Schulen und wir konnten die
Backwerke und Osterdekorationen auf unserer Homepage einstellen.
Die Geschäftsführer von GGB und SIS Frau Melissa Blankenship-Kütt-
ner und Herr Rüdiger School ließen es sich nicht nehmen, drei Preis-
träger aus der Vielzahl der Einsendungen zu ziehen. Die Gewinner er-
halten ihre Prämie zum nächsten Präsenzunterricht überreicht. 
Gewonnen haben:
-      Freya Müller Klasse 1 IPM
-      Lena Walther Klasse 1 IPM
-      Mia Muschter Klasse 2 IPM
Wir danken allen Teilnehmern und freuen uns, dass alle so viel Spaß
bei der „leckeren Hausaufgabe“ hatten. Andrea Harlaß

Digitale Welten an der Internationalen
Oberschule Meerane 
„Miss K, der Tim sitzt noch im Warteraum!“
Und nein, Miss K ist keine Ärztin, die auf ihren Patienten wartet, son-
dern Lehrerin an der Internationalen Oberschule Meerane (IOM). Und
der Warteraum hat auch nichts mit einer Praxis zu tun, denn so heißt
der virtuelle Eingangsbereich zu unseren Online-Klassenzimmern.
Moment mal, Online-Klassenzimmer? Haben wir in den letzten Mo-
naten nicht immer wieder von faulen Lehrerinnen und Lehrern oder
„abgetauchten“ Schülern gelesen? Von Bergen an Arbeitsblättern

und fehlenden Rückmeldungen? – Über diese und ähnliche Meldun-
gen können wir in der IOM nur die Köpfe schütteln, denn schon im
ersten „Lockdown“ stand für uns fest: Kein Kind darf auf der Strecke
bleiben! Und so stellten Schulleitung und Kollegium ein Homeschoo-
ling-Konzept auf die Beine, das es ermöglichte, den Unterricht in die
Kinderzimmer unserer Schülerinnen und Schüler zu bringen. Neben
der Umsetzung eines bedürfnisorientierten Onlinestundenplans mit
Webkonferenzen und Selbstlernzeiten, wurde Platz geschaffen, um
die Medienkompetenzen herauszukitzeln und zu fördern: Von einem
computeranimierten 3D-Sonnensystem über individuelle Mathe-Tu-
torials, bei denen man sich als Lehrer fast wie ein YouTube-Star vor-
kommt, selbst eingesungenen Liedern zum Nachträllern und digita-
len Ermittlungspinnwänden im „Mordfall Ötzi“ war alles dabei.
Und auch im Schulgebäude hat sich einiges getan: Unsere Ab-
schlussklasse konnte bereits von den brandneuen Panels profitieren
und nutzt die eigens angeschafften Notebooks, mit denen wir seit
Ende letzten Jahres fast alle Schülerinnen und Schüler der IOM aus-
statten konnten.
Für uns ist es wichtig, jeden Einzelnen auch in dieser Zeit bestmög-
lich zu unterstützen und zu fördern. Wir sind stolz auf unsere Schü-
lerinnen und Schüler, die dennoch so motiviert und bildungshungrig
sind. Und wenn das Herz doch einmal schwer wird, erreichen sie uns
am IOM-Sorgentelefon.
Doch mal ganz ehrlich: Auch das beste Homeschooling-Konzept
kann eines nicht ersetzen: Das gemeinsame Lernen in der Klasse als
Team. Und auch nicht die so wertvollen Erfahrungen und Erlebnisse,
die zur Schulzeit gehören. Deshalb freuen wir uns wahnsinnig auf
den Tag, an dem wir endlich alle zusammen wieder mit dem Präsen-
zunterricht beginnen können. Claudia Keller
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Im Januar 2021 präsentierten sich die Fach-
bereiche Mathematik und Naturwissenschaf-
ten zum Tag der offenen Tür der Internationa-
len Oberschule Meerane digital. Die Fachleh-
rer Frau Prokoph, Herr Manoj, Herr Arnold,
Herr ten Brink, Frau Le Roux sowie Herr
Thamm stellten sich den Fragen interessier-
ter Schüler für die Fächer Mathematik, Phy-
sik, Chemie und Biologie. Zunächst wurden
allgemeine Fragen der Fachbereiche beant-
wortet. Beispielsweise wurden je Fach die
Themen der nächsten Klassenstufen 5 und 6
vorgestellt. Des Weiteren präsentierten die
Lehrer in einem virtuellen Meeting-Raum
Unterrichtsmethoden und Tools, mit denen
an der IOM gearbeitet wird. Dazu zählt der
Einsatz von Grafiktabletts, Panels und Com-

putern sowie unterschiedli-
chen Software-Anwendungen
im Unterricht. Die Schüler
staunten, wie die Mathematik-
Lehrer u. a. das Arbeiten mit ei-
nem digitalen Lineal sowie Zir-
kel vorführten, um digital ein
Dreieck zeichnen zu können. In
Vorarbeit für den Tag der offe-
nen Tür 2021 produzierten alle
Fachlehrer kleine Online-Vi-
deos, die über der Webseite der
Internationalen Oberschule
Meerane abrufbar sind. In der

Physik konnten die Schüler sich als Demons-
trationsexperiment anschauen, wie ein ge-
pelltes, gekochtes Ei in eine Flasche mit ei-
nem scheinbar viel zu schmalen Flaschen-
hals hineinrutscht. Die Fachlehrer der IOM
freuen sich, im neuen Schuljahr mathema-
tisch-naturwissenschaftlich begeisterte Ju-
gendliche an der Schule begrüßen zu dürfen.

Marco Thamm

Tag der Offenen Tür – Mathematik/Naturwissenschaften

Die Entstehung von Lebensmittelab-
fällen ist aus ethischer, ökologischer,
sozialer und nicht zuletzt ökonomi-
scher Perspektive auch für Konsu-
menten problematisch und wider-
spricht dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken. Aber was ist noch genießbar?
Und was muss in den Müll? Die Ver-
schwendung von Lebensmitteln, die
für den menschlichen Verzehr ei-
gentlich noch geeignet sind, ist ein
wichtiges Thema geworden. Getreu
dem Motto „Zu gut für die Tonne“
wurde im Seminar über Themen wie
Haltbarkeit, Hygiene, Lagerung und
Abfallvermeidung informiert und das
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
kritisch hinterfragt. Für die Schüler
gab es verschiedene Aufgaben, ein
Quiz und kurze Filme in der ab-
wechslungsreichen Veranstaltung.
Wir danke der Verbraucherzentrale
Sachsen für die jahrelange tolle Zu-
sammenarbeit. Andrea Harlaß

„Kein Essen für den Müll“ – Ein Online-Seminar der Verbraucherzentrale
Sachsen im Fach WTH für die Klasse 8
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Vor den Osterferien wurde in der Klassenlei-
terstunde online gebastelt. Alle Schüler hat-
ten schon die Materialien bereitgestellt und
so ging es per Video ans Gestalten der Servi-
etten-Hasen. Dabei gab es viel Spaß und lus-
tige Ergebnisse. Außerdem wurden einige
Ideen für einfache österliche Backrezepte
vorgestellt, die Rezepte zum Ausdrucken
hochgeladen sowie spanische und englische
Quizfragen für trübe Ferientage hinterlegt. 
Wir sind gespannt, welche Fotos uns die
Schüler von geschmückten Ostertischen
schicken!

Die Klassenleiterinnen der 5a

Die Aufregung war groß, als uns am 10. Juni 2021 ein Fernsehteam von
DDV besuchte und wir mit der Klasse 5a unser Ägyptenprojekt durch-
führen konnten. Zunächst näherten wir uns mit einer schnellen bilin-
gualen Runde Kahoot an die geometrischen Körper an und konnten
dann feststellen, dass die Fächer Mathe und Geschichte etwas ge-
meinsam haben: die Faszination für Pyramiden. Und so machten wir
uns virtuell auf den Weg nach Ägypten und untersuchten mithilfe von
3D-Animationen, virtuellen Rundgängen und interaktiven Arbeitsblät-
tern die Geheimnisse im Inneren der Pyramiden. 10.15 Uhr erwartete
uns noch ein besonderes Highlight: Unser Geschäftsführer Herr
School loggte sich in unser Zoom-Meeting ein und stand – die Über-
raschung war RIESIG – direkt vor der Cheops-Pyramide in Kairo. Von
dort aus berichtete er uns live von den spannendsten Fakten rund um
die große Pyramide. Wir waren begeistert und konnten wieder nur be-
stätigen, dass die Nominierung unserer Geschäftsführung – Frau
Blankenship-Küttner und Herr School – zu den Unternehmern des
Jahres in Sachsen absolut ins Schwarze trifft!

Claudia Keller

Besondere Klassen-
leiterstunde in der 5a

Live an den Pyramiden in Ägypten – oder: Wie Mathe und Geschichte zueinanderfinden
SIS-Schüler erhalten durch faszinierende Technik fächerübergreifende Einblicke aus dem Klassenzimmer live hinaus in die Welt

Anzeigen
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In den letzten Wochen konnten
wir auf unser mittlerweile be-
währtes Homeschooling über
Lernsax und Zoom zurückgrei-
fen:  Der Unterricht findet täglich
ab 08:00 Uhr nach Stundenplan
in Form von Videokonferenzen
und selbstständigem Lernen
über den Lernplan bei Lernsax
statt. Bereits vor der Zeit des
Homeschoolings wurden die
Schüler auf das Lernen zu Hause
eingestimmt und vorbereitet (s.
Anhang: „Lernen bei Schul-
schließung). Inzwischen verfü-
gen Lehrer und Schüler nun be-
reits über eine gewisse Routine beim „Lernen
auf Distanz“ und man freut sich über jedes
Wiedersehen und Wiederhören. Seit dem

18.02.2021 bereiten sich unsere Abschluss-
klassen vor Ort unter Einhaltung strenger Hy-
gieneregeln auf das Abitur vor. Die Freude am

gemeinsamen Lernen ist buchstäblich
zu fühlen, denn alle angehenden Abi-
turienten arbeiten motiviert und flei-
ßig auf ihr großes Ziel hin. Dennoch
freuen sie sich nun auf die vorgezoge-
nen Winterferien vom 01.-05.02.2021.
Ab dem 08.02.2021 gibt es für die Klas-
sen 11 und 12 weiterhin Präsenzunter-
richt in den möglichen Prüfungsfä-
chern. In der Hoffnung, alle Schüler*
innen und Lehrer*innen am 15.02.2021
gesund und voller Optimismus hier in
der Schule wiederzusehen (Klassen 5
bis 8 im Wechselmodell), verabschie-
den wir uns nun wieder ins Home-
schooling und die sich anschließen-

den, wohlverdienten Winterferien. Es grüßt
Sie sehr herzlich das Team des Internationa-
len Gymnasiums Meerane.

Onlineunterricht am IGM in Corona-Zeiten

Die Klasse 9 behandelt im Rahmen des na-
turwissenschaftlichen Unterrichtes das Ge-
biet der Bionik. Das heißt, zur Problemlösung
werden Beobachtungen und Vorgänge aus
der Natur versucht technisch nachzubilden. 
Wir Menschen haben zurzeit sehr viele Pro-
bleme. Eins davon ist auch, dass wir immer
mehr Strom für unsere Lebensweise benöti-
gen. Die Energiequellen für die Stromerzeu-
gung gehen uns allerdings zum Teil verloren. 
Wir suchen also nach kostengünstigen und
umweltschonenden Alternativen.
In diesem Zusammenhang hat sich die Klas-
se 9 die Erfindung des in Sachsen geborenen
Michael Grätzel genauer angeschaut. 
Alternativ zur Solarzelle hat er sich die Pho-
tosynthese aus der Natur als Grundlage ge-
nommen, um eine biologische Solarzelle zu
bauen. Diese ist wesentlich leichter und kos-
tengünstiger herzustellen als eine Solarzelle.
Sie hat aber zurzeit noch den Nachteil, dass
ihr Wirkungsgrad gegenüber der Solarzelle

niedriger und ihre Lebensdauer geringer ist.
Die Schüler stellten sich der Aufgabe, die
Grundlagen aus Biologie, Physik und Chemie
zu erarbeiten und im Anschluss eine solche
Zelle selbst herzustellen, sowie die Wir-
kungsweise und die Leistung ihrer selbstge-
bauten Grätzelzelle im Versuch zu testen.
Fazit eines Schülers: „Anfangs habe ich das
Thema – die Grätzelzelle – ziemlich langwei-
lig empfunden. Doch nachdem ich mich in-
tensiver mit dem Thema befasste, hatte es
mich immer mehr interessiert. Ich lernte Sa-
chen, die ich noch nicht wusste und hatte so-
gar bei dem Schreiben der Dokumentation
Freude. Ich hoffe, die Grätzelzelle wird in Zu-
kunft öfter verwendet werden, da sie einen
erheblichen Teil zur Bekämpfung der Klima-
krise beitragen kann. Wir sollten uns meiner
Meinung nach mit der Erderwärmung befas-
sen, sie bremsen bzw. stoppen, damit wir un-
seren Nachfolgern die Erde so überlassen,
wie wir sie aufgefunden haben.“

Erste Schritte in der Bionik
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Im Wandel
Die Abiturienten des Grundkurses
Kunst des Internationalen Gymnasi-
ums Meerane stellen zur Zeit in der Ga-
lerie im Treppenhaus der Galerie Art-In
Meerane aus. Eine Katze im roten Man-
tel versucht Smartphone-Goldfische
aus einem Brunnen zu fischen. Dieses
Bild „Smartphone fishing“ von Minh
Quan Nguyen » ist auf dem Ausstel-
lungsplakat zu sehen. Viele Ideen und
Blickwinkel zum diesjährigen Thema
„Im Wandel“ werden durch die Abituri-
enten beleuchtet. So wird zum Beispiel
der Wandel der Natur, der Industrie, des
Corona-Verhaltens, der Liebe, der Um-
gang mit modernen Medien, der Frei-
heit im Leben und der 4 Elemente dar-
gestellt. Die Schüler zeigen kreativ ihre
Reflexionen auf sich und ihre Umge-
bung. Sie setzen dazu verschiedene
Techniken und Materialien ein, wie z.
B. Pastell, Acryl, Collagen und Objekte.
Wir laden herzlich zu einem Besuch der
immer geöffneten Ausstellung im Trep-
penhaus der Galerie Art-In ein.

Endlich wieder eine Exkursion!
Am 25.06.2021 fuhren die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 10a und 10b des Interna-
tionalen Gymnasiums Meerane nach Leipzig,
um fächerverbindenden Unterricht in Geo-
graphie, Deutsch, Geschichte, Kunst und Mu-
sik zu erhalten. Zunächst fuhren sie mit der
S5X auf der neu entstandenen S-Bahnstrecke
nach Leipzig, wo sie nach der Ankunft eine
der unterirdischen Stationen des City-Tun-
nels besichtigen und viel Wissenswertes zur
Bauzeit und Kosten erfuhren. Anschließend
stand die Leipziger Innenstadt mit ihren
wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf dem
Plan, wie z.B. die Thomaskirche als Wir-
kungsstätte J. S. Bachs und der weltberühm-
ten Thomaner. In der Nikolaikirche erfuhren
sie viel über die Ursprünge und Ursachen der
friedlichen Revolution 1989, da die Montagsdemonstrationen in der ehemaligen DDR hier ihren
Anfang nahmen, wie auch über das Wirken bedeutender Personen wie Christian Führer und
Christoph Wonneberger. Nun wurde es mystisch mit Faust und Mephisto: In Auerbachs Keller
erhielten die Schülerinnen und Schüler eine interessante und kurzweilige Führung zu Goethe
als Student in Leipzig und seine Idee, bei gutem Wein seinen „Faust“ aufs Papier zu bringen.
Auch der „Fass-Ritt“ wurde hier sehr anschaulich demonstriert und die Schüler sind gespannt
auf die weitere Behandlung des Themas im Unterricht. Nach dem sehr festlichen Essen in
Auerbachs Keller ging es per S-Bahn schnell und sicher hinaus auf den Flughafen Leipzig-Hal-
le. Nur zwei Flughäfen dieser Welt lassen Besucher direkt auf das Rollfeld: Louisiana und Leip-
zig- und sie waren dabei! Im Geographieunterricht der Klasse 10 spielt die Analyse von Wirt-
schaftsräumen und deren Standortfaktoren eine große Rolle. Hier bekamen die Schüler die
Möglichkeit geboten, diese Themen am praktischen Beispiel anschaulich und interessant zu
erleben. Mit etwas Glück erlebten sie dann auch noch hautnah die Landung der „Antonov“,
dem größten Transportflugzeug der Welt. Ein wirkliches Schauspiel: Mit einer Spannweite von
80 Metern näherte sich der Koloss dem Rollfeld, um
dann direkt neben uns zu landen. Unser Bus verfolgte
den Riesen und fuhr mutig unter Flügeln und Heck
hindurch. Am Ende des Tages kamen Schüler und Leh-
rer mit vielen neuen und schönen Eindrücken zurück
nach Meerane. Es war ein sehr lehrreicher, anstren-
gender aber auch interessanter Tag und so bleibt nur
zu sagen: So macht Schule Spaß!
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Einer der ersten Sätze, die man in Vorträgen
und Präsentationen über die Europäische Uni-
on hört, lautet: „Die EU ist eine Wertegemein-
schaft.“ Was dies nun genau bedeutet, sollte im
Fokus unseres Europatages stehen, den wir
dieses Jahr in etwas kleinerem Rahmen mit
unseren 11ern begingen. Dazu haben wir uns
vor Augen geführt, dass wir seit Ende des
Zweiten Weltkrieges 1945 eine Phase des Frie-
dens erleben dürfen, wie sie es nie zuvor zwi-
schen den Ländern Europas gegeben hat. Nie
zuvor konnten wir unsere Lebensentwürfe so
selbstbestimmt verwirklichen, nie zuvor war
unser Leben in einem solchen Umfang von
Würde, Freiheit und Gleichheit möglich.
Nichtsdestotrotz stehen wir heute vor großen
Herausforderungen: Internet, soziale Medien,
Globalisierung, die Macht von Algorithmen,
künstliche Intelligenz, Klimawandel und
nicht zuletzt die Coronapandemie. Die Gefah-
ren, denen wir ausgesetzt sind, sind sicher
nicht klein zu reden. Allerdings dürfen sie uns
keinesfalls an der Idee Europa und den Grund-
festen der Demokratie zweifeln lassen. Des-
halb soll am Europatag nicht nur die Möglich-

keit bestehen, zu gedenken, sondern vor allem
nachzudenken. Nachzudenken über die Zu-
kunft, indem miteinander diskutiert und krea-
tive Lösungsansätze gestaltet werden. Dazu
fanden sich die Schüler in verschiedenen
Gruppen zusammen und haben in Form von
Karikaturen, inneren Monologen und Texten
(für einen Poetry-Slam) ihre Vorstellungen ei-
ner europäischen Wertegemeinschaft für die
Zukunft zum Ausdruck gebracht. Dabei waren
sie sowohl kritisch als auch kreativ und kon-
struktiv. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Die Europäische Union 
Realität oder doch nur eine Vision?
In Brüssel werden unsinnige 
Vorschriften erlassen
Erschwerung des Lebens
Kaum zu fassen
Es gibt stets viel zu beklagen
Jedoch Produktives gibt es nur 
selten zu sagen

Ist in der EU doch alles schlecht?
Einigkeit, Freiheit und Recht
Frieden und Menschenwürde 
die Grundbausteine
Für jede Kultur ein Heime

Eigentlich können wir doch stolz sein
Wir zahlen zwar viel ein
Aber es kommt auch einiges zurück
Reisen ohne Visum und ohne 
Grenzkontrolle
Vor allem Demokratie, das Herzstück

Demokratie 
Nichts ist so erfolgreich wie sie
Alle Länder verbunden zusammen
Emporgestiegen aus den Trümmern
und Flammen
Eine Einheit
Garantie für Frieden und Freiheit
Kulturelle Akzeptanz und Solidarität
Für Erweiterung ist es nie zu spät

Die Flüchtlinge ziehen von überall her
in die EU
Sie treibt an die Not
Denn Zuhause werden sie von den Le-
bensumständen bedroht
Jeder will hier leben in Sicherheit
Ohne Krieg und Terror
Europa macht es vor

Europatag (Mai 2021)
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Der Pausenhof der IOS Neukirchen wurde mit fünf verschiedenen Spiel-
und Sportgeräten aufgewertet. Die coronabedingte schulfreie Zeit wur-
de für den Aufbau genutzt. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren
Hausmeister. Nun haben die Schüler noch mehr Möglichkeiten, ihre
Pausen sportlich zu verbringen. „Endlich mal was Anderes als Fußball“
sagen die Schüler der Klasse 6 und freuen sich sehr über die neuen
Sportgeräte.

Neue Spiel- und Sportgeräte an der IOS Neukirchen
Unser Schulclub hat sich für neue Freizeitsportgeräte stark gemacht

Unterricht zu Hause im Garten? Das geht ganz einfach. Die Schüler
der Klasse 6 machen es vor. Natürlich wissen die Sechstklässler be-
reits aus dem Videounterricht, woran man ein wirbelloses Tier er-
kennt.

Für die Tierchen heißt es jetzt: „Seid wachsam, denn junge, wissbegie-
rige Naturbeobachter sind auf der Jagd!“ Natürlich auf der Jagd nach
einem begehrten Foto. Kenny gelangen gleich am ersten Tag Schnapp-
schüsse von sechs verschiedenen Arten, darunter eine Rollassel und
die Feuerwanze. Toby konnte unglaubliche 28 verschiedene Wirbellose
fotografisch einfangen. Tony, Derya, Eddy, Lisa, Luca und Finley und alle
anderen fleißigen Naturbeobachter lernen dabei ganz nebenbei, mit
welcher Leichtigkeit die richtige App auch den korrekten Artname an-
geben kann.

Ebenso unsere knochenlosen Freunde aus
dem Reich der Wirbellosen beweisen viel
Rückgrat. Trotz kühler Temperaturen sowie
Regen nutzen sie jede Gelegenheit Nektar zu
sammeln, Beute zu greifen oder die nächste
Generation auf den Weg zu bringen.

Letztendlich werden aller Fleiß sowie das
große Engagement selbstverständlich mit
sehr guten Noten honoriert. So gut vorberei-
tet kann die große Zählaktion des NABU im
„Insektensommer 2021“ starten und jeder, der
möchte, macht mit!

Karina Redlich (Biologielehrerin)

Die Klasse 6 der IOS Neukirchen mitten im Insektenfrühling
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Unsere glücklichen
Stipendiaten
Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem
Schuljahr trotz aller Widrigkeiten vier
unserer Schüler aus den Klassen 5 und 7
ein Stipendium der Geschäftsleitung we-
gen besonders guter Leistungen (Durch-
schnitt bis 1,2) und vorbildlichem Sozial-
verhalten erhalten haben. 

Herzlichen Glückwunsch 
auf diesem Weg an euch! 

Internationale Oberschule Neukirchen

Kurzgeschichte von Charlotte Hunger, Klasse 8a – Entstanden im Rahmen des Deutschunterrichtes

Das Armband
Schon aus der Nähe sah sie ihn. Er hatte seinen Oberkörper bereits komplett über das Geländer
der Brücke gelehnt. Er trug einen roten Pullover, mit einem eiskalten Blick nach unten gerichtet.
Sie kannte ihn nicht. Er schien ihr trotzdem bekannt vor zu kommen. Der Größe nach zu urteilen,
könnte er 12 oder 13 Jahre alt sein. Sie wollte gerade zu ihm rennen. Drehte sich jedoch noch einmal
um. Sie nahm die Hand ihres kleinen Bruders und gemeinsam überquerten sie die Straße. Auf der
anderen Straßenseite zögerte sie nicht lange. Sie begann sanft mit ihm zu reden. „Ich würde das
an deiner Stelle nicht tun.“ Er schaute sie jedoch nicht einmal an. Sie sah es als eine Chance. Vor-
sichtig versuchte sie ihn am Ärmel seines roten Pullovers zurück zu ziehen. Jedoch bemerkte er
das. Bevor sie ihn berühren konnte, drehte er sich um. Er nahm ihre Hand. Beide verstummten
plötzlich. Als sie ihm von der Seite in die Augen schaute, sah sie förmlich den Schmerz in seinen
nassen Augen. Also fing sie an, ihm Fragen zu stellen. „Wieso machst du das? Wieso willst du all
da beenden?“ Es sah so aus, als würde er nach den richtigen Worten suchen. „Lass mich dir ein
wenig von mir erzählen.“ Er sah auf seinen knochendünnen Arm. „Das gab mir meine Mutter, bevor
sie verstarb.“ Er zeigte auf ein schmales Armband. Es war halb zerrissen. Sah nicht so aus, als wür-
de es noch länger halten. „Das ist das Letzte, was ich von ihr habe und sie haben es zerrissen.“ „Wen
meinst du?“ Er verstummte. Einen Augenblick lang sagte keiner von beiden etwas. Sie schaute ihn
nicht länger an. Nach ein paar Sekunden schaute sie zurück zu ihm. Er hatte seinen Kopf nach
unten gerichtet. Also fragte sie ihn noch einmal. „Wieso machst du das?“ Er schaute sie verwirrt
an. „Was willst du eigentlich?“ „Ich will dir helfen, du musst es nicht so enden lassen.“ „Das stimmt,
ich muss nicht, aber ich kann.“ Sie sagte nach diesem Satz nichts mehr. „Gestern“, er verstummte.
„Gestern in der Schule haben sie es mir abgenommen. Sie machten sich darüber lustig, dass ich
keine Mutter mehr habe.“ Er sah auf sein Armband. Sie folgte seinem Blick. Er nahm das Armband
ab und ließ es in seine Hand fallen. Sie schaute ihn leicht von der Seite an. Man konnte kaum einen
Ausdruck in seinem Gesicht erkennen. Als sie ihm die Hand auf die Schulter legen wollte, zuckte
er plötzlich zusammen. Sie lehnte sich an das Geländer zu ihm. „Was ist mit deinem Vater?“, fragte
sie. „Weg!“ „Wie weg?“ „Er hatte meine Mutter noch vor der Geburt verlassen.“ Sie verstummte.
„Dann hast du niemanden mehr?“ „Nein, niemanden nur dieses Armband.“ Er erzählte ihr, dass sei-
ne Mitschüler alles ruiniert hätten. Sie hätten ihm das Armband vom Arm gerissen. Einer von ih-
nen ließ es fallen. Ein anderer trat auf es. Danach hätten alle den Raum verlassen. Er drückte das
Armband tief in seine Hand. Drehte sich zu ihr. Legte seine Hand in ihre und ließ das Armband in
ihre Hand gleiten. „Nimm das als Anzeichen, dass du mir helfen wolltest.“ Er drückte ihre Hand so
fest, dass es ihr Schmerzen bereitet. Sie merkte, wie er anfing zu zittern. Seine Hände wurden kalt.
Sie schloss ihre Augen wegen des Schmerzes, den er ihr bereitete. Das Letzte, was sie jetzt noch
spürte, war die Leere ihrer schmerzhaften Hand.

Bis vor ein paar Monaten hatte sie immer dieses Gefühl von Leere in
sich, wenn sie an ihn dachte. Dieses Gefühl, wenn jemand in einem
Film gestorben ist und man sich wünscht, einfach morgens noch auf-
wachen zu können. Und dann am nächsten Morgen wusste man es ir-
gendwie, dass man wieder aufwacht. Es ist eigentlich selbstverständ-
lich. Egal wie oft wir sagen, wir leben in Tagen. Können wir eigentlich
in Tagen leben, ohne wirklich zu wissen, wie es ist, kurz vor dem Tod zu
stehen? Viele haben Angst vor ihm. Viele haben Angst davor, danach
alleine zu sein. Sie nicht. Sie hat Angst davor, alleine zu lassen. Davor,
dass ihre Familie den Verlust nicht aushalten würde. Ist sie deswegen
eingebildet, weil sie denkt, sie würden es nicht aushalten? Oder
wünscht sie es sich einfach, dass jemand trauern würde? Dass sie je-
mand vermissen würde? Sie weiß es nicht. Und dann stellt sie sich die
Frage, was sie machen würden. Würden sie sich streiten, um ihr Zeug?
Oder würden sie Tage nichts essen, wegen der Trauer? Würden es man-
che überhaupt mitbekommen oder einfach weiter dahinleben? Ist es
nicht so? Gerade in diesem Augenblick stirbt jemand und trauern wir?
Nein! Wir leben einfach weiter dahin. Würde sich jemand an ihren Cha-
rakter erinnern? Würden sie ihren Kindern oder Enkeln von ihr erzäh-
len? Von ihr, welche viel zu nett ist und so selten wütend, dass es ei-
gentlich gar nicht vorstellbar ist. Das sind die Fragen, die sie sich stellt.
Aber ist es nicht so, man will wissen, wie sie danach weiterleben, ob sie

von einem erzählen. Und irgendwann wird trotzdem keiner an einen
erinnern, wenn man nichts Weltbewegendes gemacht hat. Ist es nicht
so? Und trotzdem will man einfach leben. Und wahrscheinlich lebt sie
deswegen so. In Tagen, mit Familie, mit Freunden. Und versucht das
Beste herauszuholen. Hilft jeden, egal ob sie will oder nicht. Zack, da ist
er wieder. Der Wunsch, ihr Wunsch, als sie klein war. Der Wunsch, den
jeder schon mal hatte. Oder zumindest sie. Ein ewiges Leben, aber na-
türlich nur mit Menschen, die man mag. Und dann bräuchte sie nicht
in Tagen leben. Denn dann hätte sie genug Tage. Genug von den Tagen,
die total daneben gingen, genug von den Tagen, die total chillig sind, ge-
nug von den Tagen, an denen man sich streitet, genug von den Tagen,
an denen man am liebsten im Boden versinken würde und vor allem
hätte man genug Zeit zusammen. Bloß dann stellt sich die Frage, will
sie das überhaupt. Sehen, wie manche Menschen noch dämlicher wer-
den und man sich denkt, kauft euch ein Gehirn. Will sie wirklich erle-
ben, wie manche noch eingebildeter werden und nix mehr ernst neh-
men, wo alles nur noch nach Geld und Macht geht? Wie oft hat sie schon
gesagt bekommen, damals wäre alles besser gewesen. Besser ohne
Handy, besser ohne alles Mögliche, weil man mehr vom richtigen Leben
mitbekommt. Und sie ist auch froh, jetzt nicht 9 Jahre zu sein. Und seit-
dem sie in Tagen lebt, kam dieses Gefühl nicht wieder. Denn sie lebt lie-
ber in Tagen und dafür nicht ewig, als ewig und nicht in Tagen.

Kurzgeschichte von Lena Poltsch, Klasse 8a – Entstanden im Rahmen des Deutschunterrichtes

In Tagen
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Seit Dezember 2020 haben unsere Schüler viel
Zeit im Homeschooling verbracht, und des-
halb ist es an der Zeit ein wenig zurückzubli-
cken und eine kleine Bilanz zu ziehen, wie es
den Schüler:innen daheim ergangen ist. 
Eine kleine Umfrage unter ihnen hat Folgen-
des ergeben: Am meisten haben sich die
Schüler:innen über das spätere Aufstehen ge-
freut und auch darüber, dass sie ihre Lernzeit
selbst einteilen konnten. Somit lag der Tages-
ablauf in ihren Händen und viele konnten
sich dadurch auf das Lernen besser konzen-
trieren. Im Umgang mit Lernsax verzeichne-
ten viele einen sehr hohen Lernzuwachs,
denn sie hatten ihre digitalen Kompetenzen
deutlich erweitert. Zum einen lernten sie, wie
man z.B. ein Word-Dokument erstellt, in Lern-
sax einstellt oder aber auch als Anhang ver -
sendet. Zum anderen fanden viele Schüler:in-
nen Lernsax fürs Lernen förderlich, weil sie
darüber sehr viel geregelt bekommen haben.
Als Beispiel führten sie Quickmessages und
Mitteilungen an. Die Lehrer waren gut er-
reichbar und förderten gezielt diejenigen
Schüler:innen, welche Bedarf hatten.
Die Mehrheit der Schüler:innen fand die Vi-
deokonferenzen über Lernsax/ZOOM positiv.

Bis auf kleine technische Schwierigkeiten
haben die Konferenzen zur Stoffvermittlung
und Klärung von Unklarheiten wesentlich
beigetragen, sodass sich die Schüler:innen
den Unterrichtsstoff und die Themen nicht
selbst erarbeiten mussten. Außerdem konn-
ten sie auch individuell mit dem Lehrer eine
Konferenz vereinbaren. In den unteren Klas-
sen meldeten die Schüler:innen zurück, dass
sie es toll fanden,  auch einmal mit dem
Haustier  gemeinsam zu lernen. Auch andere
Lernorte, wie der Garten, wurden genannt.
Wenn sie mit dem Thema nicht zurechtka-
men, riefen sie auch schon mal die Freunde
an, oder fragten bei Schüler:innen in den hö-
heren Klassen nach. Oftmals kamen auch die
Großeltern als Lehrer in Frage und so konnte
die ganze Familie gemeinsam lernen. Doch
am meisten erfreuten sich die Schüler:innen
der Unterstützung ihrer Eltern, die sich in der
Pandemiezeit als die besten Home-Office-Leh-
rer hervorgetan haben. In diesem Sinne gro-
ßen Dank und dickes Lob an die Eltern, ohne
deren tatkräftige Unterstützung der Distanz -
unterricht so nicht möglich gewesen wäre. 

Pavel Dolezal, Lehrer

Die Pandemie bedingte Schulschließung be-
deutet auch an unserer Schule keinen Still-
stand. Die Zeit wurde genutzt, um den Grad der
Digitalisierung dank der Finanzierung der ein-
zelnen Teilprojekte über den Digitalpakt wei-
ter voran zu treiben. Mit einer ausgeklügelten
Logistik gelang es in kurzer Zeit, eine hohe
Anzahl an SchülerInnen mit Notebooks aus-
zustatten und somit die Grundlagen für ein er-
folgreiches und effektives Arbeiten unter den
Bedingungen des Homeschoolings zu schaf-
fen. Parallel wurde die Infrastruktur der Schu-
le umgestaltet. Dazu gehören die Ausstattung
der Fachkabinette mit interaktiven Wide -
screen Displays, die Um- und Aufrüstung der
Tafel-PCs, als auch der quantitative und quali-
tative Ausbau der WLAN-Netze an der Schule.
Die Ausstattung mit neuer Hard- und Software
ist aber nur ein Teil der Veränderungen. Es
nützt die beste Technik nichts, wenn sie nicht
sinnvoll eingesetzt wird. Dazu wurden durch
Herrn Hoppe thematische Mikrofortbildungen
mit dem Lehrpersonal durchgeführt. Diese ga-
ben auch den Anstoß, das medienpädagogi-
sche Konzept hinsichtlich des Technikeinsat-
zes im fächerübergreifenden Unterricht zu
überdenken und neue Formen und Strukturen
zu schaffen. All diese Veränderungen stoßen
sowohl bei den Eltern als auch bei den Schü-
lerInnen auf eine positive Resonanz. Schon
bei der Rückkehr der SchülerInnen in die

Klassenzimmer zu Zeiten des Wechselunter-
richts war der Zuwachs an Medienkompetenz
unübersehbar. Der verantwortungsbewusste
und effiziente Einsatz der Notebooks gehört
mittlerweile in vielen Fächern schon zum
Schulalltag. Eine ausgemachte, neue Lernfreu-
de und hohe Motivation sind spürbar ersicht-
lich, nicht zuletzt durch die sich ergebenden
neuen Möglichkeiten und Formen des 
Wissenserwerbs.

Uwe Hoppe, Lehrer 

Homeschooling in Corona-Zeiten – Schüler lernen auf neuen Wegen

Digitalisierung an der ION / IGN
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Der digitale Wandel an der Schule wird auch in der Art der Unterrichts-
durchführung sichtbar. So erfolgt z.B. im Fach Informatik die Wissens-
vermittlung zu einem großen Teil in Form von Projektarbeit. Es bilden
sich thematische Teams, genauso wie in der realen Wirtschaft, die mit
einem hohen Grad an Selbstständigkeit unter Anleitung des Fachlehrers
das Projekt bearbeiten und die gewonnenen Erfahrungen, Erkenntnisse
und Ergebnisse im Nachgang mit dem Klassenverbund teilen. Natürlich
verändert diese Herangehensweise alte Gewohnheiten. Oft heißt es zu-
nächst „Lernen lernen.“, bevor die eigentlichen Arbeiten am Projekt be-
ginnen. Es wurde mit den Klassen 9 und 10 begonnen, folgende Projekte
in unterschiedlicher Ausbaustufe zu verwirklichen:
1) Programmierung von elektronischer Musik auf Basis der Program-

miersprachen Python und Ruby. Als Ergebnis liegt jetzt eine elek-
tronische Fassung des SIS-Songs im Quellcode vor.

2) Aufbau und Programmierung eines Roboters. Ausgestattet mit un-
terschiedlichen Sensoren, ist der entstandene Prototyp in der La-
ge, als Vorstufe zum autonomen Fahren, Linien zu verfolgen oder
aber auch selbstständig einem zweiten ferngesteuerten Roboter
in einem vorgegebenen Abstand zu folgen.

3) Programmierung einer eigenen Webseite
4) Programmierung von Spielen
Durch diese praxisnahe Herangehensweise wurden in sehr kurzer Zeit
Lernerfolge erzielt, die wiederum der individuellen Kreativität und
Motivation der SchülerInnen auch für andere Lernbereiche einen
Schub gaben. Uwe Hoppe, Lehrer

Robotik im Klassenzimmer - um die Anforderungen der Praxis zu kennen

Im Rahmen einer Projektarbeit setzten sich sich Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 9b im Informatikunterricht intensiv mit der Thematik Mob-
bing auseinander. Leider ist Mobbing in vielschichtiger Form an Schulen,
in Sportvereinen und selbst in Unternehmen anzutreffen. Sarkastische
Sprüche, wie z.B. „9 von 10 finden Mobbing gut“ machen die Runde, ob-
wohl die Thematik sehr, sehr ernsthaft ist. Der erste Projektabschnitt war
von tiefgründigen Recherchen gekennzeichnet, um Antworten auf eine
Vielzahl von Fragen zu finden. Im Mittelpunkt standen u.a. folgende The-
menkomplexe: Das Phänomen Mobbing – eine neue Form der Auseinan-
dersetzung der Menschen untereinander? Was ist Mobbing? In welcher
Form wird Mobbing ersichtlich? Wie erkenne ich Opfer? Wo kann ich Hil-
fe finden oder aber wie kann ich anderen Opfern helfen? Was sind typi-
sche Folgen von Mobbing? Was ist schlimmer: physische oder psy-
chische Gewalt? Wie entstehen solche typischerweise gruppendynami-
schen Prozesse und welche Konstellationen gibt es? Die Ergebnisse der
Recherchen waren mehr als schockierend, so rechnet man mit ca. 25-30
% von Mobbing Betroffenen allein an Schulen.  Die Projektergebnisse soll-

ten sichtbar gemacht werden in Form eines Posters, zielgerichteten Fly-
ern und einem Videoclip. Leider mussten die Dreharbeiten auf Grund der
geltenden Corona-Schutzverordnung unterbrochen werden. Sobald es
die Bedingungen erlauben, werden die Arbeiten am Videoclip fortgesetzt
und das Ergebnis veröffentlicht. Uwe Hoppe, Lehrer

Mobbing geht alle an – SIS-Schulen sind gewaltfreie Schulen

Seit zwölf Jahren unterrichte ich nun an den 
Internationalen Schulen in Niederwürschnitz,
das heißt ich habe viele Tage der offenen Tür
miterlebt. Abwechselnd gestaltete ich Eng-
lisch-, Geografie- oder Deutsch-Zimmer; half
in der Küche beim Kuchenverkauf oder sang
sogar auf der Bühne im Lehrerchor mit. Man
sah mich im schicken Anzug, in Schulklei-
dung oder einmal sogar im Dirndl.
Doch in diesem Jahr war alles anders, wir
mussten unsere Tore zum Tag der offenen Tür
am 30.01.2021 geschlossen halten. Aber im
Zeitalter der Mediendidaktik war dies kein
Problem und alles fand online statt. Man
konnte sich mittels eines 360°-Rundganges
einen Einblick in unsere Räumlichkeiten ver-
schaffen und war nicht an einen einzigen Tag
und ein gewisses Zeitfenster gebunden wie

sonst. In 19 kleinen Filmen oder Power-Point-
Präsentationen wurde das Schulleben an der
Internationalen Oberschule und dem Interna-
tionalen Gymnasium in Niederwürschnitz
vorgestellt.       So traf man auf Muttersprach-
ler, die liebevoll oder auch lustig ihr Heimat-
land sowie ihre Sprache präsentierten. Man
erlebte „Live“-Unterricht im Homeschooling
oder konnte erleben, welche musischen Ta-
lente unsere Schüler haben. Besonders se-
henswert war auch der beeindruckende Gang
durch die Kunstgalerie aller Klassenstufen.
Die Themen waren breit gefächert: Klasse 10a
stellte ihr GKR-Projekt vor, die neue Klasse 5a
begeisterte mit ihrem Geschichtsprogramm
über das alte Ägypten, in Chemie wurde es
bunt und in Biologie musste man Pilze mö-
gen. Herzlichen Dank an alle Fachkollegen,

die mit ihren Beiträgen diesen Tag der offe-
nen Tür zu einem sehr gelungenen und be-
sonderen gemacht haben!
Bei allen Themen und Fächern war in diesem
Jahr ein Bereich am meisten gefordert - die
Computertechnik. Ein riesiger Dank gilt da-
her unserem neuen Kollegen Herrn Hoppe,
der in endlosen Stunden in Zusammenarbeit
mit unserer Administratorin Frau Kaps all die
wundervollen Videos auf unsere Website ge-
stellt hat. Ihm ist es außerdem zu verdanken,
dass in einigen Zimmern jetzt super moder-
ne, elektronische Tafeln – sogenannte inter-
aktive Touchscreens - für jede Unterrichts-
stunde zur Verfügung stehen. 

Grit Vogel, Stellvertretende Schulleiterin der 
Internationalen Schulen in Niederwürschnitz

Tag der offenen Tür, doch die Schule war geschlossen…
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Munteres Mundharmonisieren

Sie ist klein, passt in jede Tasche, ist immer
dabei und sorgt für gute Laune. Seit ein paar
Monate lernen wir fleißig Mundharmonika
spielen. Begonnen haben wir mit einfachem
Akkordspiel, bei dem wir bereits nach kurzer
Zeit die ersten Erfolge feiern konnten. Da-
nach ging es mit Einzeltönen weiter und es
wurde von Stunde zu Stunde immer besser.
Die Motivation, der Spaß und die Neugier auf
Neues wurden immer stärker. Die Schüler der

Gymnasial- und Oberschulstufe 5 wollten un-
bedingt lernen, Lieder zu spielen. Durch flei-
ßiges Üben haben wir das in kurzer Zeit er-
reicht. „Alle meine Entchen“, gespielt mit viel
Elan und Gefühl, klang dann durch das Schul-
haus. Nach diesem ersten Erfolg wollten die
Kinder ihre Eltern und Großeltern zu Weih-
nachten überraschen. Also lernten wir ein
Weihnachtslied spielen.  „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“ wurde unser Favorit. Die
Kinder freuten sich, weil Sie in der Lage wa-
ren, unter dem Weihnachtsbaum ein Musik-
stück der Familie präsentieren zu können.
Die Überraschung war perfekt. Strahlende
Augen und lachende Gesichter waren vorher
im Musikunterricht zu sehen und auch stolze
Gesichter, weil das Lied super gelungen war. 
Mir als Musiklehrerin bereitet es immer wie-
der viel Freude zu sehen und hören, wie Mu-
sik wirkt. Sie verbindet uns alle, denn wie
sagte schon der große Philosoph Friedrich
Nietzsche: „Ohne Musik wäre das Leben ein
Irrtum“.

Laura Hahn, Musik- und Instrumentallehrerin 

LEGO kennt eigentlich Jeder -
kleine Bausteine, mit denen
man Häuser und mittlerweile
alles Mögliche bauen kann. Es
gibt von LEGO aber nicht nur
Steine zum Zusammenbauen,
sondern: kleine Computer er-
möglichen das Herstellen eige-
ner kleiner Roboter. Diese Robo-
ter werden von Kindern und Ju-
gendlichen programmiert und
können sich dann selbständig
bewegen, per Sensor Hindernis-
se erkennen, Objekte ergreifen
und transportieren, mittels Ka-
mera Bilder übertragen und so
weiter… Aber nicht nur Kinder
nutzen LEGO, auch an Universi-
täten wird LEGO zur Steuerung
und Programmierung einge-
setzt. An den Internationalen Schulen in Niederwürschnitz bieten wir
auch einen Kurs an, in dem unsere Mitarbeiterin, Frau Parwin
Schmidt, gemeinsam mit unseren Schülern verschiedene LEGO-Pro-
jekte umsetzt. Dazu gehören das spielerische Basteln mit LEGO-Stei-
nen, genauso aber eben auch das Programmieren kleiner Roboter. Die
Schüler erlernen dabei auch eine Programmiersprache, mittels derer
gerade junge Menschen intuitiv das Steuern von Maschinen im
wahrsten Sinne des Wortes begreifen können. 
Dieses Jahr hat unsere Schule zum zweiten Mal beim sogenannten
First LEGO League teilgenommen, einem Wettbewerb, der vorgibt, wel-
che Fähigkeiten der von den Teilnehmern programmierte Roboter im
Wettbewerbslauf nachweisen muss. Das ist ein weltweiter Wettbe-

werb für Schülerinnen und
Schüler im Alter von 10 bis 16
Jahren. Die Teilnehmer sind
Kinder und Jugendliche, die
gern forschen und program-
mieren. Im Team arbeiten sie
wie echte Ingenieure an einem
gemeinsamen Thema. Sie pla-
nen, programmieren und tes-
ten einen vollautomatischen
Legoroboter, um komplexe
Missionen zu meistern. Sie ha-
ben die Möglichkeit, wertvolle
praktische Erfahrungen bei der
Arbeit mit komplexen Techno-
logien zu sammeln und ihre
Problemlösungsfähigkeiten zu
verbessern - und das alles mit
einer Menge Spaß und Fanta-
sie. Unser Schüler Nicholas

Nsiah hat beim Regionalwettbewerb in Dresden den sechsten Platz
von elf Teilnehmern belegt. Er hat während des Wettbewerbs (zwei-
einhalb Minuten) 245 Punkte erreicht. Das ist natürlich ein gutes Er-
gebnis, damit hätte Nicholas beispielsweise in Darmstadt den dritten
Platz, in Wien den zweiten und in Vallendar den ersten Platz belegt
und wäre damit weiter ins Finale gekommen. Der Wettbewerb wird
von LEGO weltweit nach gleichen Standards ausgeschrieben und die
Teams haben circa 10 Wochen Zeit um einen Roboter zu bauen und
programmieren, der innerhalb von zweieinhalb Minuten so viele Auf-
gaben wie möglich lösen kann. 

Parwin Schmidt, GTA Lego Mindstorms

Lego? – Logo! Spielerisch Forschen und Programmieren
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Unsere neue Inklusionsassis-
tentin Frau Köpf stellt sich vor

Seit 01. Februar
2021 darf ich mich
im Team der TRIAS
Oberschule in El-
sterberg offiziell als
neue Kollegin will-
kommen heißen.
Ich freue mich auf
die neuen Aufgaben
und Herausforde-
rungen, die mit der Tätigkeit als Inklu-
sionsassistentin an den TRIAS Schulen
im Zusammenhang stehen. Als exami-
nierte Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin sowie ausgebildete Erzieherin
durfte ich bereits mehrere Jahre Be-
rufserfahrung sammeln. Besonders ge-
prägt hat mich die langjährige Arbeit
mit Kindern an der Förderschule. Der
Kontakt und Umgang mit Menschen,
vor allem aber mit Kindern und Ju-
gendlichen, lag mir dabei schon immer
am Herzen. Inklusion bedeutet für mich
persönlich, dass jeder Mensch ganz na-
türlich dazu gehört. Egal, wie er aussieht,
welche Sprache er spricht oder ob dieser
Mensch eine Behinderung hat oder
nicht. Auf eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Lehrern, Schülern
und Eltern freue ich mich sehr.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Inklusionsassistentin – Frau Köpf 

Endlich wieder
Schule
Nach einer langen Zeit im Homeschoo-
ling konnten unsere Schüler am 12.
April ihr Schulhaus endlich wieder in
Besitz nehmen. In der ersten Woche
gab es zusätzlich zum Präsenzunter-
richt im Wechselmodell auch noch ein
weiteres Event: unsere alljährlich für
die Klassen 5 und 6 stattfindende Infor-
mationsveranstaltung des ADAC. Diese
war bereits im letzten Jahr geplant
worden und konnte durchgeführt wer-
den, weil sich alles draußen, auf dem
Schulhof, abgespielt hatte. Auch dies-
mal drehte sich wieder alles um das
Thema „Achtung Auto!“

K. Zeller, Schuladministrator

Lange Weile im Homeschooling? Nicht bei uns …
Im Rahmen des Homeschoolings wurden die 5.
und 6. Klassen in PU (praxisorientierter Unter-
richt) aufgefordert, die heimische Werkstatt -
oder Garage - zu besuchen. Alle Schüler haben
bzw. hatten die Möglichkeit bekommen, eigen-
ständig geplante und gebaute Projekte im Un-
terrichtskontext zu präsentieren. Die Ideen un-
serer Schüler gingen über Vogel-Häuser, Nist-
kästen, Hasenstall, Bienenhotel bis hin zu
Puppen-Betten. 

Weil diese Schülerprojekte auch bewertet
wurden, galt es, die Aufgabenstellung zu be-
achten, welche eine eigenständige Arbeit
vorsah, die unter Berücksichtigung von der
Projektbeschreibung, Materiallisten, Zeitab-
lauf und einer Eigenständigkeitserklärung
abgegeben werden konnten. 
Hier ein schönes Beispiel von Anton Stepa-
nek.

Und noch mehr Interressantes aus der häuslichen Lernzeit …

Picasso sagte einst "Kunst ist dazu da,
den Staub des Alltags von der Seele zu
waschen." Dieses Motto stand sinnbild-
lich für den Kunstunterricht während
der Homeschoolingzeit an den TRIAS
Schulen. Durch Picassos Ein-Linien-
Zeichnungen bekamen die Schüler der
fünften Klassen einen interessanten
Einblick in die Welt dieser Zeichentech-
nik. Die Schüler bearbeiteten die Aufga-

benstellung vor allem mit großer
Kreativität und die dabei aufkom-
mende Freude stellte eine willkom-
mene Abwechslung im Alltag des
Homeschoolings dar:

K. Zeller, Schuladministrator
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Während des Lockdowns lernten die Schüler
der 5g und 6o die spanischen Präpositionen
zu verwenden und die Gegenstände des Hau-
ses kennen. Daraufhin bekamen die Schüler
von mir die Aufgabe: „El ratón en la casa“, was
im Deutschen die „Maus im Haus“ bedeutet.
Die weitere Aufgabenstellung war: "Malt oder
bastelt ein Haus und versteckt acht Mäuse
darin! Danach bildet ihr Sätze zu den Mäusen,
wo sie sich verstecken." 

Die Reaktion zu dieser Aufgabe war sehr posi-
tiv. Schüler Timm Schulze, Klasse 5g, beein-
druckte mich mit einem komplett aus Lego-
steinen gebauten Haus. In diesem versteckte
er die Mäuse. Auch andere Schüler gestalteten
die Aufgabe sehr schön wie Paul Poser und
Phillip Möckel mit ihren gebastelten Häusern
sowie Julian Singer mit einer sehr schönen
Zeichnung von den Mäusen und dem Haus.

Fazit: Trotz der kritischen Lage in der Pande-
mie, geprägt durch Kontaktbeschränkungen
und Homeschooling, hatten die Schüler den-
noch nicht ihre Kreativität verloren und
machten das Beste aus dieser Situation.

Beatriz Palma, Spanisch-Lehrerin 
an den TRIAS Schulen Elsterberg

Spanisch Unterricht im Homeschooling - Lernen kreativ gestalten!

Wir haben unsere Schüler danach
befragt, welches Wort ihnen als
erstes einfällt, wenn sie an unse-
re Schule denken und das ist das
Ergebnis:
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Prüfungszeit unter 
verschärften Bedingungen

Auch in diesem Schuljahr bestimmte
die Corona-Pandemie den Unterricht
und vor allem die Prüfungszeit an den
Internationalen Gymnasien Geithain.
Die Abschlussklassen 12 IGG und 13
IWG durften sich in den vergangenen
Wochen im Präsenzunterricht aus-
schließlich in ihren Prüfungsfächern
auf das Abitur konzentrieren. Zudem
waren es die insgesamt 46 Schüler/in-
nen längst gewöhnt, auch das Video
Conferencing über die pädagogische
Onlineplattform „Lernsax“ zur intensi-
ven Prüfungsvorbereitung zu nutzen.
Ab 30. April gingen sie mutig ihre Abi-
turprüfungen an. 

Die folgenden Wochen verlangten wei-
terhin viel Engagement und Flexibilität
von allen Lehrerinnen und Lehrern. Die
Prüfungsaufsichten und -korrekturen
mussten gewährleistet werden, gleich-
zeitig Unterricht für die Gruppen im
Präsenzunterricht sowie Aufgaben für
die zu Hause lernenden Klassenteile er-
stellt und kontrolliert werden. Der orga-
nisatorische Aufwand zur Einhaltung
der Hygieneregeln sowohl für die Abi-
turprüfungen als auch für den parallel
laufenden Präsenzunterricht war teil-
weise enorm.

Wir freuen uns, dass sich alle unsere Ab-
schlussschüler/innen der Herausforde-
rung gestellt haben und wissen auch um
den Kraftakt, den Eltern, Lehrer/innen
und Schüler/innen nach wie vor leisten.
Vielen Dank für jedes Verständnis sowie
tatkräftige Unterstützung!

Die Schulleitung

Interactive Panels – interactive lessons
In unserer Schule wurde in den letzten Monaten viel in die digitale Infrastruktur investiert und
neben den WLAN-Netzen, die aktualisiert wurden, haben wir nun auch interaktive Tafeln der
neuesten Generation bekommen. Es handelt sich hierbei um riesige Bildschirme, auf denen
bereits das Betriebssystem installiert ist, und die losgelöst von externen Projektoren per
Touchscreen bedient werden können (Interactive Panels).
Um die Nutzung der neuen Panels sowie deren Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen, bilden
sich die Lehrer*innen der Internationalen Gymnasien Geithain in kleinen Gruppen in soge-
nannten Mikro-Workshops weiter. Technische Raffinesse ist dafür nicht von Nöten, denn die
Geräte lassen sich intuitiv steuern. Neben der Windows-Oberfläche bieten die Panels sogar
ein internes Betriebssystem, das auch unabhängig vom Netzwerk genutzt werden kann. Ins-
gesamt haben wir nun fünf dieser Geräte in einigen Klassen- und Fachräumen in Betrieb ge-
nommen sowie ein weiteres
für größere Veranstaltungen
im Treff. Sie warten auf regen
Einsatz im Unterricht und un-
terstützen die digitale Bildung
an unseren Schulen. K. Bode,
Schulleiterin

Die Schulleiterin Frau Bode stellt die
Einsatzmöglichkeiten der Interacti-
ve Panels in Mikro-Workshops vor.

Herr Gantman nutzt die Interactive Panels schon begeistert in seinem Chemie-Unterricht. Hier sieht man
ihn bei einem der beliebten Kahoot-Quizze.

Traditionell laden die Internationalen Gym-
nasien Geithain im Januar zu einem Tag der
offenen Tür ins Schulhaus ein. Interessierte
Eltern von 3.- und 4.-Klässlern (IGG) sowie 9.-
und 10.-Klässlern (IWG), die Schüler selbst
und andere wissbegierige Gäste können sich
dann einen Überblick über unser Schulkon-
zept, Angebote im Unterricht, Projektarbeiten
oder Ganztagsangebote verschaffen. In den
Fachkabinetten konnte ausprobiert und ex-
perimentiert werden, für das leibliche Wohl
sorgte stets unsere Schülerfirma.
In diesem Jahr mussten wir – natürlich pan-
demiebedingt – von unserem gewohnten Ab-

lauf abweichen und unseren Tag der offenen
Tür auf virtuelle Beine stellen. Innerhalb kür-
zester Zeit entstanden kleine Imagevideos der
verschiedenen Unterrichtsfächer, verfilmte
Präsentationen, die das Schulhaus und -kon-
zept zeigen, Chemieexperimente als Video-
Playlist und Fotopräsentationen mit Ergebnis-
sen vergangener Projekttage. Unsere Lehrer
und auch Schüler hatten tolle und ganz unter-
schiedliche Ideen, wie sich unsere Schule on-
line öffnen könnte. Zu sehen war dies alles
dann auf den beiden Internetseiten www.inter-
nationales-gymnasium-geithain.de sowie
www.internationales-wirtschaftsgymnasium-

geithain.de am 30. Januar 2021. Zusätzlich
standen an diesem Vormittag unsere Schullei-
terin, ihr Stellvertreter sowie einzelne Fachleh-
rer per Videokonferenz für Fragen zur Verfü-
gung. Direkt über die Websites wählten sich El-
tern, aber auch ehemalige Schüler zu kleinen
virtuellen Gesprächsrunden ein oder klickten
sich durch die Präsentationslinks. Wir bedan-
ken uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden,
die diesen besonderen Tag der offenen Tür mit
vorbereitet haben, für Ihr Interesse als Besu-
cher und hoffen, dass wir im nächsten Jahr al-
le Besucher wieder vor Ort begrüßen dürfen.
Die Schulleitung

Tag der offenen Tür – dieses Mal ganz virtuell
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Wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende,
das ganz anders war als die letzten Schuljah-
re. Wieder war unser Schulalltag von Corona
gestaltet. Wir haben uns an digitale Lernfor-
men, Unterricht per Videocall und strenge
Hygienemaßnahmen gewöhnt.
Am 7. Juni jedoch hieß es: „Zurück auf Start!“
Die Neufassung der Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung erlaubt uns nun wieder
den schulischen Regelbetrieb mit Präsenzun-
terricht für alle Schüler. Endlich wieder im
Klassenverband unterrichten, endlich wieder
alle live im Klassenraum sehen und hören.
Die zweimalige Testpflicht bleibt bestehen,
aber das ist uns nahezu in Fleisch und Blut
übergegangen. Jetzt gilt es einzuordnen, wie
die Schüler/innen in der häuslichen Lernzeit
gearbeitet und gelernt haben. Zugleich dür-
fen unsere beliebten Ganztagsangebote wie-
der durchgeführt, es dürfen Teambuilding-
Maßnahmen und Wandertage umgesetzt
werden. Die ersten Klassen nutzten ihre wie-
dergewonnenen Möglichkeiten auch gleich
hinreichend aus. So traf sich Klasse 7a zum
Klassenfrühstück, um ihre „Wiedervereini-
gung“ zu zelebrieren. Für unsere Klassen 5
kam der ADAC Sachsen für sein Verkehrssi-
cherheitsprogramm „Achtung Auto“ zu Be-
such. Ziel des Programms ist es, die Kinder
für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensi-
bilisieren und ihnen in Form eigener prakti-
scher Erfahrung – in Ergänzung zum theore-
tischen Unterricht – physikalische Gesetz-
mäßigkeiten spielerisch nahezubringen. Wir
freuen uns, dass wir dieses Angebot noch
kurzfristig umsetzen und sogar für Klasse 6
nachholen konnten.

In der Hoffnung, dass uns die Inzidenzzahlen
ein durchgängiges Unterrichten bis zum
Schuljahresende erlauben, gehen wir voller
Freude in die nächsten Schulwochen. 

Die Schulleitung

Zurück im Regelbetrieb – zurück auf normal?

Wildbienen unterstützen die Vielfalt der Na-
tur. Sie bestäuben Pflanzen trotz niedriger
Temperaturen, was Honigbienen so nicht
können. Um bodennistende Wildbienen zu
fördern, haben wir am Internationalen Gym-
nasium Geithain im naturwissenschaftlichen
Profil der Klasse 9 ein Sandarium gebaut. Die-
ses bietet für Insekten allgemein, aber vor al-
lem für die Wildbienen, ein Zuhause. Dazu
haben wir uns für den sonnigen Platz bei der
neuen Feuertreppe entschieden, welcher für
die neu gepflanzten Blumen und die dort bald
lebenden Wildbienen sehr gut geeignet ist.
Zuerst mussten wir ein Loch mit einer Tiefe
von 20 cm ausheben. Danach haben wir ge-
spendete Steine aus Rochlitzer Porphyr zu ei-
ner Trockenmauer in einem Halbkreis aufge-
stapelt. Später füllten wir die Grube mit unge-
waschenem Sand und pflanzten zuletzt
Trachtpflanzen, wie zum Beispiel Glocken-

blumen, Thymian und eine Weide darauf und
rings herum. Nun hoffen wir, dass sich dort
viele Arten ansiedeln werden und wir diese
dann im Unterricht beobachten können.

Luisa und Simon, Klasse 9, 
naturwissenschaftliches Profil

Ein neues Zuhause für Wildbienen
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Die Saxony International School – Carl Hahn
gGmbH vergibt seit letztem Jahr Stipendien an
Schülerinnen und Schüler ihrer Grund-, Ober-
schulen und Gymnasien. Dafür müssen die Schü-
ler/innen an ihrer Schule zu den 5 Besten gehö-
ren, ihr Leistungsdurchschnitt darf insgesamt
nicht schlechter als 1,2 sein und auch unter den
Kopfnoten darf sich neben der Note 1 nur maxi-
mal eine Note 2 befinden. Das Sozialverhalten des
Schülers muss sich insbesondere durch Hilfsbe-
reitschaft, Höflichkeit und das Tragen von Schul-
kleidung auszeichnen. Gymnasiasten der SIS
sollten insbesondere in den Schwerpunktfächern
Mathe, Englisch, Deutsch, Physik und Spanisch
sehr gute Leistungen erreichen. Am IGG konnten
wir 2 solchen hervorragenden Schülerinnen eine
Zusage über ein Stipendium übermitteln. Natalie
aus der 7a und Leonie aus der 8b dürfen sich im
kommenden Schuljahr über einen 6-monatigen
Zuschuss in Höhe von 75 Euro pro Monat freuen.
Bleiben die Leistungen weiterhin sehr gut, ist eine
Verlängerung des Stipendiums natürlich mög-
lich. Herzlichen Glückwunsch, Natalie und Leo-
nie, und bitte weiter so! Die Schulleitung

Schulverbund ehrt hervorragende Leistungen gepaart mit 
sehr gutem Sozialverhalten mit Stipendien

„Chemie – die stimmt!“ 
... heißt eine bundesweite Chemie-Olympiade
für die Klassenstufe 8 bis 10. Die 8.-Klässlerin-
nen des IGG schlugen sich dabei ganz hervor-
ragend! Jette sicherte sich den 1. Platz der
Landesolympiade im Landkreis Leipzig, Ame-
lie und Floriane belegten jeweils Platz 2. Herz-
lichen Glückwunsch! 

M. Gantman, 
Chemielehrer Klasse 8
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An unseren Schulen wird die Theorie mit der
Praxis, wann immer möglich, verbunden. Für
viele ist es nicht vorstellbar, aber auch der
Matheunterricht kann künstlerisch gestaltet
werden. Die Klasse 7 unseres Gymnasiums
hatte die Aufgabe, ein maßstabsgetreues Mo-
dell ihres Kinderzimmers zu basteln. Dafür
mussten die Kinder ihre Zimmer und Möbel
vermessen und in Abhängigkeit der Größe ih-
res Kartons die Möbel im richtigen Verhältnis
nachbasteln und entsprechend ihre Modell-
zimmer einrichten. Auch der Musikunter-
richt lässt sich mit Kunst verbinden. Der rus-
sische Komponist Modest Mussorgski ver-
tonte in „Bilder einer Ausstellung“ die Bilder
seines Freundes Viktor Hartmann. Unsere 5.
Klassen haben aus diesen Musikstücken wie-
derum Bilder gestaltet.

Fächerübergreifender Unterricht

Unterricht im grünen 
Klassenzimmer
Egal, ob Biologie, Mathe oder Physik – bei schönem Wetter
wird der Unterricht ins Freie verlegt.
Im Physikunterricht wird erprobt, wie ein Boot angetrieben
werden kann oder warum es unter Umständen kentert.
In Biologie werden die Pflanzen gleich vor Ort bestimmt. 
Aber auch alle anderen Fächer werden nach draußen ver-
legt – an der frischen Luft lernt es sich schließlich viel bes-
ser als im warmen Klassenzimmer.
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Das war doch mal eine schöne Abwechslung
zum Schulalltag für die Klasse 11 des Interna-
tionalen Gymnasiums Reinsdorf. Da die Ki-
nos leider noch immer geschlossen sind, ver-
legten wir das Kino eben kurzerhand in unse-
ren Schulclub in Reinsdorf. Mit frischem
Popcorn und bestellter Pizza haben sich die
Schüler Ende Mai Sean Penns Film „Into the
Wild“ angesehen. In gemütlicher Abendatmo-
sphäre konnten wir die Geschichte des Aus-
steigers Chris McCandless und seine Reise
durch Nordamerika verfolgen. Nach einer
wahren Begebenheit begibt sich Chris auf die
Suche dem Sinn des Lebens, den er in der
einsamen Natur Alaskas dann auch findet.
Wir können den Film definitiv empfehlen,
weil er viele kleine und große philosophische
Fragen aufwirft und einige vielleicht sogar
beantwortet. Kino in der Schule ist auf jeden
Fall eine prima Sache und das nicht nur in
Coronazeiten. M. Klose (Tutor Klasse 11)

„Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg“ –
auch in diesem Jahr besuchte uns eine Mit-
arbeiterin des ADAC an unseren Schulen und
brachte unseren Kindern diese Formel näher.
Zunächst einmal konnten unsere Fünftkläss-
ler in einem Fahrradparcours testen, was sie
schon ganz gut beherrschen und was sie un-
bedingt noch üben sollten um sich sicher im
Straßenverkehr bewegen zu können.
Dazu gehörten der Schulterblick beim Los-
fahren, das einhändige Fahren, Slalom und
auch das gezielte Bremsen sowie das Stehen-
bleiben ohne hinzufallen. Nach dem Parcours
wurde geklärt, weshalb diese Fähigkeiten
(überlebens-) notwendig sind. Den Kindern
wurde verdeutlicht, warum sie nicht einfach,
ohne vorher zu schauen, auf die Straße fah-
ren dürfen. Denn ein Auto bleibt nicht sofort
stehen, wenn der Fahrer bremst, und auch
der Fahrer hat eine Reaktionszeit, bevor er
auf die Bremse tritt. Die Kinder wurden zum
Nachdenken angeregt, als sie gefragt wurden,

wie lange ein Autofahrer braucht, um auf die
Bremse zu treten. Dies dauert ungefähr eine
Sekunde. Das klingt erst einmal nicht viel.
Aber die Kinder machten große Augen, dass
ein Auto bei einer Geschwindigkeit von 50
km/h in einer Sekunde 14 m zurücklegt und
der Bremsweg dann noch einmal 9 m beträgt,
aber das auch nur bei trockener Fahrbahn. 
Als die Kinder einschätzen sollten, wie lang
der Bremsweg bei 30 km/h ist, also die Ge-
schwindigkeit, die vor unserer Schule erlaubt
ist, haben sich die meisten geirrt. Zuerst stell-
ten sie sich nach der Bremsmarkierung dort-
hin, wo sie dachten, dass das Auto anhalten
würde. Diese Stelle markierten sie mit einem
Hütchen. Nachdem das Auto des ADAC mit 30
km/h an der Markierung eine Vollbremsung
vollführte, waren die meisten Kinder über ih-
re Fehleinschätzung sehr erschrocken, denn
im Ernstfall wären sie über- oder angefahren
worden. Diese Erfahrung bleibt den Kindern
hoffentlich in Erinnerung.

Mit Pizza und Popcorn „Into the Wild“

Achtung Auto – ADAC Fahrradsicherheit
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Endlich können unsere Schüler nach dem
Lockdown wieder an unseren Ganztagsange-
boten teilnehmen und damit auch in unserer
Imkerei helfen. Unsere fleißigen Bienen ha-
ben schon so viel Nektar gesammelt, dass die
erste Honigernte in diesem Jahr anstand.
Unsere jungen Imker haben die Waben aus
unseren Bienenstöcken auf dem Schulgelän-
de geholt und zum Ausschleudern in unsere
Schülerküche gebracht. In der Küche wurden
die Waben entdeckelt, d.h. vom Wachs be-
freit. Dafür gibt es spezielle Entdeckelungs-
gabeln. Dieser Arbeitsschritt ist notwendig,
damit der Honig aus den Waben geschleudert
werden kann. Ist das Wachs entfernt, werden
die Waben in die Honigschleuder gehängt
und kräftig an der Kurbel gedreht. Der ausge-
schleuderte Honig läuft durch ein Doppelsieb
um die groben Partikel herauszufiltern. Da-
nach wird der Honig durch ein Spitzsieb ge-
gossen, um ihn von Wachsresten zu befreien.
In dieser Ernte konnten so 20 Liter Honig aus
den Waben gewonnen werden. Jetzt härtet
der Honig etwa 14 Tage aus und wird danach
noch einmal kräftig durchgerührt, bevor er
schließlich in Gläser abgefüllt wird.
Natürlich wurde der frische Honig auch ge-
kostet und der war so lecker, dass sich alle
Beteiligten zurückhalten mussten, um keine
Bauchschmerzen zu bekommen.

Performance-
Kunststunde
Was ist Kunst? Was darf Kunst? Und
kann ich selbst das Kunstwerk sein?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich
derzeit die SchülerInnen der Klasse 8
des Internationalen Gymnasiums
Reinsdorf. In einer Performance-Kunst-
stunde lernen sie die Arbeit des Künst-
lers Erwin Wurm "one minute sculptu-
res" am eigenen Leib kennen und 
machen Erfahrungen mit dem künstle-
rischen Prozess an sich sowie dem Ge-
fühl des Scheiterns, wenn eine Pose
mal nicht klappt.  Auch das Thema der
klaren Kommunikation spielt bei den
Skulpturen eine Rolle, denn man muss
kleinen handgeschriebenen Arbeitsan-
weisungen der Mitschüler folgen. Dass
dies nicht immer ganz einfach ist, ver-
steht sich von selbst. Doch am Ende ha-
ben alle Teilnehmer - wie auch bei Er-
win Wurms originaler Ausstellung-
sehr viel Spaß am Ausprobieren der oft
witzigen und skurrilen Posen.  M. Kaniß

Honigernte

Anzeigen
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In unserer Schule wird nicht nur graue Theorie
gelehrt, sondern die Theorie auch farbenfroh
umgesetzt - zum Beispiel in Form von Kochen
und Backen. Ob Muffins, Kuchen, Melonensalat
oder Chili con Carne, es kommt allerhand auf
den Tisch. Dabei wird unsere Küche nicht nur
für den Praxisorientierten Unterricht genutzt.
Auch der Schulclub und unsere Fremdspra-
chenlehrer halten sich hin und wieder in der
Küche auf. Damit lernen die Schüler typische
Gerichte der jeweiligen Länder kennen und
schauen im wahrsten Sinne des Wortes über
den Tellerrand. Natürlich genießen die Schüler
ihre Gerichte nach dem Kochen und Backen
während allen anderen im Haus bei den Düften
das Wasser im Mund zusammenläuft. Es gibt
aber auch immer wieder die Möglichkeit, die
Kreationen zu probieren. Besonders schön ist
es natürlich, wenn die Rezepte verraten wer-
den und man etwas frischen Wind in die Kü-
che zu Hause bringen kann.

Farbenfroher Unterricht für die Geschmacksnerven

Waffle Wednesday
Um ihre Abikasse aufzubessern haben die
Schüler der Klasse 11 unseres Gymnasiums
am 30.06.2021 in der Frühstücks- und Mit-
tagspause selbstgebackene Waffeln verkauft.
Im Angebot waren herzhafte und natürlich
süße Waffeln. Die herzhaften Waffeln waren
mit Mozzarella, Pesto, Salat und Tomate oder
mit Käse, Salat, Tomate und Schinken belegt.
Die süßen Waffeln gab es mit Puderzucker,
Erdbeeren, Bananen, Nutella, Apfelmus und
vieles mehr und das in allen möglichen Va-
riationen. Der Teig und die Füllungen wur-
den mit viel Spaß in unserer Schülerküche
vorbereitet – ein Glück, dass die Küche so
groß ist! Während die Waffelbäcker die Schü-

lerküche unsicher machten, verkauften die
restlichen Schüler der 11. Klasse die leckeren
Waffeln auf dem Schulhof, wo sich eine lan-
ge Schlange bildete. Die Waffeln waren so ge-
fragt, dass unsere Bäcker ganz schön ins
Schwitzen kamen, um Nachschub liefern zu
können. So lecker kann das Aufbessern der
Abikasse sein. Diese Aktion war auf jeden
Fall ein voller Erfolg!
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SIS-SCHULEN IM ÜBERBLICK

n    Internationale Grundschule Glauchau (IGS)
       Schulleiterin: Bianka Teichmann
       08371 Glauchau, Lindenstraße 28
       Telefon: 03763 440894, Fax: 03763 501170
       igs@saxony-international-school.de
       www.internationale-grundschule-glauchau.de

n    Internationale Grundschule Crinitzberg (IGC) 
       Schulleiterin: Eva-Maria Sandig
       08147 Crinitzberg, Bergstraße 1a
       Telefon: 037462 280696, Fax: 037462 280698
       igc@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-grundschule-crinitzberg.de

n    International Primary School Stollberg (IPS)
       Schulleiterin: Melissa Blankenship-Küttner
       09366 Stollberg, Glückaufstraße 29
       Telefon: 037296 935984, Fax: 037296 935987
       info@international-primary-school.de, 
       www.international-primary-school.de

n    International Primary School Geithain (IPSG)
       Schulleiterin: Heike Bergmann
       04643 Geithain, Str. der Deutschen Einheit 6
       Telefon: 034341 339230, Fax: 034341 339229
       ips-geithain@saxony-international-school.de
       www.international-primary-school-geithain.de

n    International Primary School Meerane (IPM)
       Schulleiter: Jermia Eis
       08393 Meerane, Chemnitzer Straße 15
       Telefon: 03764 570037, Fax: 03764 570048
       ipm@saxony-international-school.de
       www.international-primary-school-meerane.de

n    Internationale Oberschule Meerane (IOM)
       Schulleiterin: Stine Kazzer
       08393 Meerane, Chemnitzer Straße 15
       Telefon: 03764 570037, Fax: 03764 570048
       iom@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-meerane.de
       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

n    Internationale Oberschule Neukirchen (IOS)
       Schulleiter: Ingo Weidhaas
       08459 Neukirchen, Pestalozzistraße 15 
       Telefon: 03762 941971, Fax: 03762 9429865
       ios@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-oberschule-neukirchen.de

n    Internationale Oberschule Niederwürschnitz (ION)
       Schulleiter: Stefan Volkmer

09399 Niederwürschnitz, Schulweg 2, 
       Telefon: 037296 931976, Fax: 037296 931977
       ion@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-niederwuerschnitz.de

n    Internationales Gymnasium Niederwürschnitz (IGN)
       Schulleiter: Stefan Volkmer
       09399 Niederwürschnitz, Schulweg 2, 
       Telefon: 037296 931976, Fax: 037296 931977
       ign@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-niederwuerschnitz.de

n    Internationale Oberschule Reinsdorf (IOR)
       Schulleiter: Hendrik Nocht
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13,
       Telefon: 0375 2706960, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de, 
       www.internationale-oberschule-reinsdorf.de

n    Internationales Gymnasium Reinsdorf (IGR)
       Schulleiter: Hendrik Nocht
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13, 
       Telefon: 0375 212595, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-reinsdorf.de

n    Internationales Gymnasium Geithain (IGG)
       Schulleiterin: Kristina Bode
       04643 Geithain, Friedrich-Fröbel-Straße 1
       Telefon: 034341 46012, Fax: 034341 46013
       igg@saxony-international-school.de, 
       www.internationales-gymnasium-geithain.de

n    Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain (IWG)
       Schulleiterin: Kristina Bode
       04643 Geithain, Friedrich-Fröbel-Straße 1
       Telefon: 034341 46012, Fax: 034341 46013
       iwg@saxony-international-school.de
       www.internationales-wirtschaftsgymnasium-geithain.de

n    TRIAS Oberschule Elsterberg (TOS)
       Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter
       07985 Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-oberschule-elsterberg.de

n    TRIAS Gymnasium Elsterberg (TGE)
       Schulleiterin: Cornelia Kiesewetter
       07985, Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-gymnasium-elsterberg.de
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